


Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform für Austausch und Integration in Niedersachsen. Das Netzwerk stärkt sozialen 
Zusammenhalt, indem es Menschen und Ideen verbindet. Für eine offene Gesellschaft, in der jede:r Platz hat. 
Spielfeld Gesellschaft ist eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. 

Am Mittwoch, den 27. Mai 2020 starteten wir mit unserem digitalen Auftaktspiel, einer interaktiven Videokonferenz mit 
parallel laufenden Workshops. Die Veranstaltung war mit 155 Teilnehmer:innen und interessanten Diskussionen ein voller  
Erfolg. Darüber sind wir sehr froh. 

Die Gesellschaft braucht viele engagierte Menschen, die nicht nur am Spielfeldrand stehen. Um es mit den Worten von Boris 
Pistorius (Vorsitzender des Stiftungsrates der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung) zu sagen:

ANPFIFF: 

Genau deshalb haben wir das Spielfeld Gesellschaft ins Leben 
gerufen. 

Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Teilnehmer:innen unseres 
Auftaktspiels und sagen: 

Danke und weiter so!

„UM WIRKLICH EINEN UNTERSCHIED ZU 
MACHEN, MÜSSEN WIR GEMEINSAM AUF 
DEN PLATZ GEHEN UND MITSPIELEN.“



DORIT KLÜVER VON DER 
LAG SOZIOKULTUR

Wie arbeitet die Soziokultur und 
welche Aspekte sind im Fokus? 
Welche Bedeutung haben Verei-
ne für den fortlaufenden Demo-
kratisierungsprozess? 

Für die Soziokultur ist die Netz-
werkarbeit von wesentlicher Be-
deutung. Das Ziel ist es, durch 
niedrigschwellige Angebote den 
Beteiligungsradius zu erweitern 
und Zugänge zu erleichtern. Ein-
fache Sprache und unkompli-
zierte Teilnahmebedingungen 
sind erste Schritte, um weniger 
abschreckend zu wirken. Wichtig 
ist hierbei auch zu überprüfen: 
Wie heterogen sind eigentlich die 
eigenen Strukturen? Selbst en-
gagierte Vereine und Organisa-
tionen müssen oftmals feststellen, 
dass sie die gewünschte Diversi-
tät selbst nicht darstellen.

ANREGUNGEN & BEDARFE  

• Nicht nur mehr Mittel für Projektarbeit 
werden benötigt, sondern auch mehr 
Mitspracherecht, um selbst zu entschei-
den, wie diese Mittel eingesetzt werden

• Neue Zielgruppen erreichen, nicht immer 
die „üblichen Verdächtigen“

• Strategien, um ländliche Gebiete zu 
erreichen

• Neue Definition des Begriffs „Kultur“ (Bsp. 
Zirkus: Es gibt keine klare Zuordnung)

• Bühnen und Räume, die zur Verfügung 
stehen

• Generationswechsel und größere Teams 
ermöglichen

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN
   
• Vorhandene Netzwerke zusammenschließen, 

Erfolg für Projektanträge dadurch steigern
• Kooperationen initiieren, die Partizipation 

möglich machen - Soziokultur/Kultur darf 
nicht als Dienstleistung verstanden werden

BEST PRACTICE 

• MiSO-Netzwerk Hannover  (Migrant:innen-
Selbstorganisation)

• Alte Molkerei Freren – Kulturzentrum (An-
laufstelle für „Russlanddeutsche“)

• Musa Göttingen – Kulturzentrum (Interna-
tionales Orchester)

KULTUR STÄRKEN

© LAG Soziokultur



Demokratie beginnt vor der Haustür: Geteilte Probleme und Her-
ausforderungen in der Nachbarschaft können als Ausgangspunkt 
für gemeinsames Engagement dienen (z.B. für gute Kinderbetreu-
ung, saubere Parks, faire Mieten). Sie können Gemeinschaft sowie 
politische Selbstwirksamkeit jenseits von sozialen und kulturellen 
Hintergründen erlebbar machen. Durch verschiedene Aktionen wie 
Willkommensinitiativen, Urban Gardening oder Engagement im 
Sportverein tragen die Menschen zu einer offeneren Gesellschaft 
und pluralen Demokratie bei. Die Initiative Offene Gesellschaft 
setzt hier an und agiert aus der Überzeugung, dass eine offene 
Gesellschaft vor Ort gelebt, verteidigt und ausgehandelt wird, in-
dem Menschen zusammengebracht und ein positives Miteinander 
gestaltet wird. 

LOKALER 
ZUSAMMENHALT

ANREGUNGEN & BEDARFE

Wie können Projekte nachhaltig gestaltet werden?
• Hilfe zur Professionalisierung, Strukturen schaffen (Initiative + 

Kommune/Politik)
• Strukturen für Selbsterhalt
• Langfristigkeit (sechs Jahre waren bei Musik In erfolgreich, um 

Strukturen zu etablieren)
• Konzept der intermediären Akteur:innen (Vermitteln zwischen 

Zivilgesellschaft/Initiativen und Politik/Verwaltung durch „Über-
setzung“ von Verwaltungsdeutsch 

BEST PRACTICE 

• Musik In Hainholz
• nebenan.de
• Tag der Offenen Gesellschaft

© Offene Gesellschaft

HANNAH GÖPPERT VON DER INITIATIVE 
OFFENE GESELLSCHAFT 

Wie passt die Förderung lokaler Initiativen mit einer bundes-
weit agierenden Initiative zusammen? Was muss gegeben 
sein, damit das nachhaltig funktioniert? 



ANREGUNGEN & BEDARFE

• Infrastruktur schaffen, um demokratische Beteiligung möglich zu machen 
• Es braucht neue Formate, die Jugendliche zu politischer Teilhabe animieren
• Medienkompetenz vermitteln und jungen Menschen einen reflektierten 

Umgang aufzeigen - Nachhaltigkeit generieren und Grundkompetenzen 
für Diskursführung ausbilden

• Digitale Teilhabe für alle gewährleisten: Geflüchtete, Senior:innen, öko-
nomisch Schwache

• Chance nicht verpassen, die Zielgruppe der Geflüchteten mitzunehmen
• Aufbrechen von traditionellen Strukturen und Voranbringen neuer basis-

demokratischer Formen: Wo ist die Partei, die die eigenen Strukturen hin-
terfragt und neue Tür öffnet, um mit Jugendlichen gemeinsam Politik neu 
zu gestalten?

• Neue Nutzung von digitalen Formaten: Welche wirken zwischen Politik und 
Jugendlichen?

• systematische Unterstützung von MiSO: Anerkennung und Sichtbarkeit

DEMOKRATIE
STÄRKEN
ULRIKA ENGLER VON DER 
NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESZENTRALE 
FÜR POLITISCHE BILDUNG

Welche Methoden können wir finden, um die Demokratie zu 
fördern - insbesondere im Hinblick auf aktuelle gesellschafts-
politische Herausforderungen? (z.B. digitale Beteiligung) 

Demokratie ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es 
zeigen sich immer wieder demokratiefeindliche Tendenzen, 
sodass jede:r von uns gefragt ist, diesen Strömungen ent-
schlossen entgegenzutreten. Ein wichtiges Markenzeichen 
von Demokratie ist Vielfalt, denn die Teilhabe aller Men-
schen steht hier im Mittelpunkt. Es ist elementar, dass sich 
bestehende Benachteiligungen nicht verschärfen – auch 
nicht im digitalen Raum. Digitale Beteiligung aller und ver-
antwortungsvolle Medienkompetenz sind zentrale Aspekte 
einer vielfältigen Gesellschaft.

BEST PRACTICE & KOOPERATIONSIDEEN

• Kooperationen zw. MiSO & Schulen: referieren 
zu Völkerverständigung, Demokratie, etc. 

• Medienkompetenz an Schulen stärken unter 
Einbezug von Schüler:innen und Lehrer:innen

• Netzwerkschaffung für MiSO

© Axel Herzig



AUSSERSCHULISCHE 
JUGENDBILDUNG

LUKAS RAPPE VON DER LANDESVEREINIGUNG 
KUTURELLE JUGENDBILDUNG

Welche Bildungsansätze braucht es, um Demokratie für Jugendliche er-
lebbar zu machen? Welche Potenziale und welche Herausforderungen 
zeigen sich in partizipativer Bildungsarbeit?

Das Thema Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil für das Verständnis 
von außerschulischer Jugendarbeit. Um partizipative Bildungskontexte 
erlebbar zu machen, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die 
Beteiligung ermöglichen. Denn politische Beteiligung kann nur gelingen, 
wenn bestimmte kollaborative Rahmenbedingungen gegeben sind. 
Welche Herausforderungen sich aus einem partizipativ gestalteten 
Bildungssetting ergeben, wurde hinsichtlich der Frage nach Schein-
partizipation diskutiert. 

Welche Rolle die außerschulische Jugendarbeit in Bezug auf Partizipation 
spielt, war die zentrale Fragestellung bei diesem Workshop. 

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Außerschulische Jugendbildung als Chance begreifen, ergänzend 
im schulischen Kontext zu agieren 

• praxisnahe Beteiligungsformate für Jugendliche schaffen, da 
Schule zu theoretisch ist

• Wie kann man Personen erreichen, die an demokratische Struk-
turen erst herangeführt werden müssen, weil sie aufgrund ihres 
Herkunftskontextes mit diesen weniger vertraut sind?

• Wie kann man Jugendliche für wichtige bzw. relevante Themen 
erreichen?

• Wie können Jugendliche ermutigt werden, sich für selbst gesetzte 
Themen stark zu machen? (Selbstwirksamkeit)

• (Landes-) Politik ist gefragt, mehr Kooperation zwischen außer-
schulischer Jugendbildung und Schule zu ermöglichen

• außerschulische Jugendbildung als curriculare Ergänzung von 
Schule? 

BEST PRACTICE & KOOPERATIONSIDEEN

• Strukturschaffung für mehr Einbringung der außerschu-
lischen Jugendarbeit in Schulen 

• Es gibt curricular innovative (freie & staatliche) Schulen, 
die progressive Ansätze mit einbeziehen (Lernen durch 
Erfahrung, Lernen durch Engagement) 

© LKJ Niedersachsen



KULTURELLE INKLUSION & INTEGRATION

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Austausch mit anderen kulturellen Akteur:innen 
• Bühnen und Plattformen auch „Nicht-Profis“ zur Verfügung stellen
• Projekte bedarfsorientiert generieren und nicht „aufsetzen“
• Erwartungen reduzieren, die als Hürde wahrgenommen werden können
• Starre Konstrukte vermeiden, dynamisch bleiben
• Digitale Alternativen als Ergänzung, nicht als Ersatz für Analoges

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN 

• Städtische Netzwerke mit heterogenen Akteur:innen
• Stärkere Verbindungen zwischen Theater und Schule
• Kooperation mit „Brennpunktschulen“ in Göttingen

BEST PRACTICE 

• Inszenierung des Stücks „Bombe!“ von Abdul Abbasi (Aleppo/Syrien)
• Unterschiedlichste Spielclubs in Göttingen
• Jim Knopf und die Wilde 13

Wie können wir dauerhafte Angebote schaffen, die Partizipation ermöglichen? 
Welche Möglichkeiten gibt es, um Kooperationspartnerschaften mit unterschied-
lichsten Akteur:innen einzugehen? Vertrauen ist ein wichtiger Baustein der Zu-
sammenarbeit und kann nur durch Kontinuität entstehen und wachsen. Der Kern 
der Arbeit besteht aus dem Kontakt und nicht unbedingt aus der Umsetzung 
eines Projektes - Stichwort: „Solidarsystem“. Was bedeutet dieses Wort in unserem 
Alltag? Es gilt, diese Frage zu beantworten und den Begriff des Solidarsystems 
mit Leben zu befüllen. 

© Deutsches Theater in Göttingen GmbH

ERICH SIDLER VOM DEUTSCHEN THEATER 
GÖTTINGEN

Wie erreicht das Theater, als Teil der deutschen kulturellen 
Identität, Menschen mit Flucht– und Migrationshintergrund? 



NACHHALTIGKEIT ERLEBBAR MACHEN

UDO HETMEIER VON DER 
KINDER- UND JUGENDSCHULE 
JUKUS E.V.

Wie können wir Umweltbewusstsein vermitteln 
und mit anderen wichtigen Themen verknüp-
fen? Ein interkulturelles Projekt stellt sich vor. 

Ein ehemaliger, typischer 70iger-Jahre-Spiel-
platz in einer Hochhaus Siedlung in Laatzen 
Mitte wurde 2013 zu einem (Inter)Kulturellen 
Garten umgenutzt. Der Verein Transition Town 
initiierte damals die Idee des Selbstversor-
ger-Gemüsegartens und konnte 17 Familien 
unterschiedlicher Kulturen dazu motivieren, 
diesen Garten zu bepflanzen und zu pflegen. 
2014 erfolgte die Übergabe an den Jukus e.V. 
und zusammen mit Kindern, Jugendlichen 
und weiteren Familien konnte der interkultu-
relle Garten um Holzdecks, Möbel und Zäune 
und sogar um einen Brotbackofen erwei-
tert werden. Interkulturelle Gärten können 
als Grundlage für Kinder- und Jugendarbeit 
dienen, sie fördern die Auseinandersetzung 
mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit 
und schaffen kulturelle Begegnungen und 
Austausch.

ANREGUNGEN & BEDARFE

• die Pflege und Umsetzung von interkulturellen Gärten bedarf sehr viel Eigenini-
tiative der Verantwortlichen - Teilfinanzierung über „Demokratie lernen“ möglich 

• Selbstversorgung und Urban Gardening auf kleinstem Raum (Balkon) zunehmend 
im Fokus der „jungen“ Leute

• Wem gehört der öffentliche Raum und wie kann dieser zurückerobert werden?
• Wie gehen wir mit den steigenden Temperaturen und Wasserbedarf um?
• Wie können Ernährung und Bewegung verknüpft werden? 
• Wie können Gartenprojekte generationsübergreifend umgesetzt werden?
• Die Politik muss aktiv werden, um diese Projekte zu erleichtern

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN 

• Bingo-Umweltstiftung: mögliche Partner:innen für kleine und größere Projekte 
(Projektcharakter ist Voraussetzung)

• HannoverStiftung: Interesse an Förderung im Bereich Garten/Umwelt - gerne 
generationsübergreifend

© Udo Hetmeier



MAIK BUITMANN VON
DER LAG ROCK IN
NIEDERSACHSEN E.V.

Wie können ältere Menschen 
aktiv am kulturellen Leben teil-
haben? Ein Projekt stellt sich vor, 
in dem verschiedene Genera-
tionen gemeinsam musizieren.

In dem Projekt Generation Rock 
geht es darum, verschiedene 
Generationen durch Musik 
zusammenzubringen. Profes-
sionelle Musiker:innen gehen 
zusammen mit jungen Men-
schen in Senior:innenheime, 
um dort gemeinsam mit den 
Bewohner:innen zu musizieren. 
Verborgenes altes Können wird 
wieder aktiviert bzw. lernen die 
älteren Menschen zum ersten 
Mal ein Instrument oder sogar 
das elektronische Musizieren 
mit Tablets. 
Am Schluss steht eine gemein-
same Aufführung.

ZUSAMMENLEBEN DER GENERATIONEN
ANREGUNGEN & BEDARFE

• soziale Isolation der Älteren verhin-
dern durch Digitalität

• Offenheit fördern: Ältere müssen 
Aversion gegen Technik überwinden

• ältere Menschen da abholen, wo 
sie sind

• Personalstruktur / Ressourcen: Bedin-
gungen schaffen, dass Angestellte in 
Heimen den Kopf frei haben, um über 
Themen wie Digitalisierung nachzu-
denken   

• besseres WLAN in Heimen

© LAG Rock in Niedersachsen

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN 

• Schulungen Digitalität: altersgerechtes Lernen in 
kleinen Gruppen, niedrigschwelliger Schnupper-
kurs Digitalität (direkt in Wohneinrichtungen/ bei 
den Menschen zu Hause?) - VHS als Partnerin 
für niedrigschwellige Kurse?

• Essenslieferdienst durch Musiker:innen begleiten 
lassen 

• ältere Menschen in der Nachbarschaft anspre-
chen/besuchen - Nachbarschaftshilfen (Beispiel: 
Marion Jakobi, Nachbarschaftshilfe Burgdorf: 
„Karten gegen Langweile“)

• Fendler-Stiftung: digitale Bewegungsangebote 
für Diabetespatient:innen



ROY GÜNDEL VOM LANDES-
SPORTBUND NIEDERSACHSEN

Wie bringt Sport Menschen über Unterschiede 
hinweg zusammen? Gemeinsam wirken – wo 
und wie könnt ihr im Themenfeld Integration 
mit dem Sport als Partner:in mehr erreichen?

Dieser Impuls zeigt das Integrationspotenzial 
von Sport. Der Sport hat die Kraft, über ge-
meinsame Interessen eine Gemeinschaft zu 
erzeugen. Sport(vereine) als Medium spielen 
in Bezug auf die Integration von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte eine maßgeb-
liche Rolle. Distanz wird über die gemeinsame 
Bewegung abgebaut und hilft dabei, soziale 
Kontakte und Freundschaftsnetzwerke über 
den Sportverein hinaus aufzubauen. Souzan, 
Hani, Wassim und Salah konnten über den 
Sport ihren persönlichen Zugang zu anderen 
Menschen im Kreissportbund Grafschaft 
Bentheim e.V. finden. Das hier vorgestellte 
Programm “Integration im und durch Sport” 
zeigt anschaulich, wie stark das Integrations-
potenzial von Sport wirken kann.

SPORT VERBINDET
MENSCHEN

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Langfristige, landkreisgebundene Netz-
werkschaffung und -arbeit

• Teilen von Erfahrungswerten der durch-
geführten Projekte 

• Digitalisierung in Sportvereinen   
• Vereine zum Thema Integration sensi-

bilisieren und fortbilden
• Know-how fördern: Vereine in ihrem 

Engagement unterstützen, (z.B. ) dabei, 
Geflüchtete zu integrieren)

• Sprachbarriere in Sportvereinen als 
großes Hindernis

• Wunsch danach, ein Stiftungsnetzwerk 
e.V. gründen 

© LandesSportBund Niedersachsen e.V.

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN

• im jeweiligen Kreissportbund mit 
Unterkünften für Geflüchtete ko-
operieren

• Sportangebote zielgruppengerecht 
aufbereiten

BEST PRACTICE 

• Team Mandela
• Junge Geflüchtete wurden zu Trai-

ner:innen (Soccer Refugee Coach)
• Erfahrungswerte teilen & mögliche 

Konflikte thematisieren



ERICH SIDLER VOM
DEUTSCHEN THEATER
GÖTTINGEN

Wie stark darf die Kultur sich einmischen 
in politische Debatten? Was sind geeig-
nete Formate?

Das Deutsche Theater in Göttingen als 
kulturelle Einrichtung soll als Beispiel 
dienen, um die Frage der Verbindung 
zwischen Kultur und Politik zu erörtern. 
Wie wird der Auftrag der Kultur inter-
pretiert? Hat die Kultur im demokrati-
schen Grundverständnis nicht immer 
einen politischen Auftrag? Wie kann die 
Kultur sonst verstanden werden, wenn 
nicht als stetiger Prozess? Nach dem 2. 
Weltkrieg hatten Theater und Kultur eine 
starke gesellschaftspolitische Rolle inne. 
Die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit war zentrales Thema. Verglichen 
mit der Nachkriegszeit und den späten 
60er Jahren hat das Theater nicht mehr 
den gleichen gesellschaftlichen Rückhalt. 
Andere Medien haben das Theater ver-
drängt. Kultur muss immer unabhängig 
bleiben, um ein politischer Denkraum 
sein zu können. Die finanzielle Abhängig-
keit von Geldgeber:innen aus der Politik 
führt vdazu, dass Kultur und Theater „wie 
zahnlose Tiger“ daherkommen. 

WIE POLITISCH DARF KULTUR SEIN?

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Mehr Unabhängigkeit von Besucher:innenzahlen 
und dem daran gemessenen „Erfolg“

• Stärkere Bindung an den Querschnitt der Ge-
sellschaft, keine elitäre Zielgruppe

• Nicht nur final, sondern auch in der Konzeptions-
phase Diversität abbilden

• Kultur nicht ökonomisieren lassen
• Kultur als dynamschen Prozess verstehen
• Theater ist immer politisch

© Deutsches Theater in Göttingen GmbH

PROJEKT- & 
KOOPERATIONIDEEN 

• Städtische Netzwerke mit 
heterogenen Akteur:in-
nen.  

• Stärkere Verbindungen 
zwischen Theater und 
Schule 



WIE ERREICHEN WIR UNSERE ZIELGRUPPE?
LUISE WICK VON DER KESTNER GESELLSCHAFT

Wie kann man gemeinsam die Zielgruppen erreichen? Ermöglicht die Digitalisie-
rung Zusammenhalt oder löst sie Ausgrenzung bestimmter Gruppen aus?

Das Projekt „kestnerkids machen kunst +“ zeigt, wie wichtig es ist, direkt auf seine 
Zielgruppe – sowohl persönlich als auch räumlich – zuzugehen. Gerade Kinder, 
die bisher noch wenig bis keinen Zugang zu Kunst und Kultur hatten, sollen hierbei 
direkt über konkrete Kooperationen mit Schulen erreicht werden. Die Vermittlung 
von Kunst und Kultur für diverse Zielgruppen steht dabei an erster Stelle. Auch 
andere Kooperationsformen, wie z.B. das Einbinden von lokalen Akteur:innen, 
spielen eine wichtige Rolle. (z.B. kann die Akquise eines bestimmten DJs bei der 
Erreichung einer neuen Zielgruppe helfen)

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Einbezug von Senior:innen (insbesondere 
während Corona)

• Gesundheitsförderung von Familien in 
Brennpunkten, die nicht deutsch sprechen  

• Einbezug von Analphabet:innen 
• Menschen erreichen, die nicht an Institutio-

nen gekoppelt sind (z.B. keinen KiTa-Platz 
bekommen) 

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN 

• Postkarten statt digitalem Newsletter-Ver-
sand

• aus Delmenhorst: wie kann man gesünder 
leben? Bewegungsangebot schaffen, um 
Bekanntschaften aus der Nachbarschaft zu 
unterstützen: Spielspaziergang in Nachbar-
schaft (Zielgruppe: Familien)

• Videobotschaften für Senior: innen (Koope-
ration mit Pfarrer:innen) 

• Haustürgespräche: klingeln und Kontakt zu 
Menschen suchen 

• Nachbarschaftstreffen mit 57 Nationen im 
sozialen Brennpunkt, gegenseitiges Ken-
nenlernen 

• Beratung per Messenger/ via Sprachnach-
richt - barrierefreie Formate

© Kestner Gesellschaft



STEPHAN KAPS VON DER VOLKSHOCHSCHULE 
HANNOVER

Wie können wir etablierte und neue Formate und Akteur:innen zusammen-
führen? Wie aktivieren wir junge Menschen für bestehende Institutionen 
der politischen Bildung?

Es gibt vier wesentliche Schlüsselbegriffe, die uns dabei helfen können, 
dass politische Bildung gelingt: Offenheit, Aktivität (auf die Zielgruppe 
zugehen statt abzuwarten), Peer-to-Peer (von Zielgruppe zu Zielgruppe) 
und größtmögliche Vernetzung. Eine stärkerer Fokus sollte auf der Erlan-
gung eines Schulabschlusses liegen: Schulen gehören in diesem Kontext 
und bei der Aufgabe der politischen Bildung von Schüler:innen zu den 
maßgeblichen Akteur:innen.

ZEITGEMÄSSE FORMEN POLITISCHER BILDUNG

BEDARFE  

• Wie schaffen wir es, dass ALLE einen Schulabschlus 
erlangen und nicht nur Abiturient:innen? 

• Moderator:innen, die die Meinungsbildung begleiten 
und keine „Belehrung“

• Angebote für alle Menschen, die Menschrechte und 
Gesetze achten

• Größeren Fokus auf Jugendliche und nicht nur auf 
Kinder und alte Menschen legen

• Mehr Beachtung und Kompetenz bzgl. neuer Kom-
munikationkanäle

• Verbindungen schaffen zwischen den Menschen, die 
entscheiden und denen, über die entschieden wird

© VHS Hannover

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN   

• Einen Peer-Campus schaffen als Plattform, um Fragen auszutauschen  
• Projekte initiieren, die Jugendlichen die Kompetenz vermitteln, um sich 

politisch einbringen zu können
• Quoten, um Teilhabe zu garantieren
• Wir haben eine Generation, die politische Ausdrucksformen für sich wie-

derentdeckt - bedarfsgerechte Unterstützung anbieten

BEST PRACTICE 

• Austellung: „Wie rosa siehst du deine Zukunft?“
• Messungen zum gesellschaftlichen Klima (Kunsthochschule KunstWerk)
• Musa Göttingen



HOLGER MAACK VON DER DEUT-
SCHEN ROCKMUSIK STIFTUNG & SA-
BINE BUSMANN VOM MUSIKZENTRUM 
HANNOVER 

Wie können wir unterschiedliche Bereiche, Partner:in-
nen und Themen verbinden? Welche Potenziale und 
Risiken gibt es?

Das Ziel vom MusikZentrum Hannover ist es, mög-
lichst vielen Menschen den Zugang zur Musik zu 
ermöglichen. Dabei führt es Projekte selten alleine 
durch, sondern mit Partner:innen aus Hannover, der 
Region oder aus der Republik. Eine großerer Mehr-
wert in der Durchführung von Crossover Projekten 
sieht das MusikZentrum in der Möglichkeit, dass die 
Menschen aus ihren Nieschen herauskommen und 
neue Interessensbereiche kennenlernen. 
Eine der größten Herausforderungen besteht in der 
Förderung dieser Projekte, denn viele Geldgeber:innen 
fördern ausschließlich in (z.B. durch Satzungszwecke) 
ausgewählten Bereichen. Im Umkehrschluss sind die 
Förder:innen in eben dieser Auswahl beschränkt, auch 
wenn sie ihre verfügbaren Mittel möglichst divers 
einsetzen wollen. Gibt es bereits erprobte Systeme, 
die die Förderung von Crossover Projekten für beide 
Seiten vereinfachen?

CROSSOVER PROJEKTE

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Mehr Zusammenarbeit unter 
Förder:innen - Teilfinanzierun-
gen ermöglichen 

• Verweise untereinander auf 
gute Projekte/Ideen

• Plattform für Projektideen, För-
dermöglichkeiten (Börse)

• flexiblere, themenübergreifen-
de Förderung ermöglichen

© Thomas M. Jauck

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN  

• Zusammenschlüsse von Förder-
institutionen je Stadt

BEST PRACTICE 

• Projekt „Jugend und Justiz“
• AppOper „UNTERWELT“
• Bücherstation (Finanzierung)
• Stiftungslandschaft in Braun-

schweig



WIE ARBEITEN WIR WEITER ZUSAMMEN?
SEBASTIAN BALLER VON DER LAG 
JUGEND & FILM

Was sind gute Maßnahmen, um in der aktuellen 
Situation den Workflow zu behalten?

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Mehr öffentliche Räume zur 
WLAN-Nutzung

• Mangel an mobilen End-
geräten und Kompetenzen 
bei Schüler:innen - insbe-
sondere schlechte Voraus-
setzungen in Geflüchteten-
Unterkünften

• Positivübersicht über sinn-
volle digitale Tools und For-
mate - welche Formate gibt 
es überhaupt zur digitalen 
Umsetzung? Was muss ich 
dafür wissen?

• Wie halte ich eine Schüler-
gruppe mit 30 Personen di-
gital bei der Stange?

TOOLS

• Slack: „bessere E-Mail“ für die allgemeine 
Kommunikation und Organisation 

• Google Docs: Kollaborativ Dokumente be-
arbeiten

• Mentimeter: für Umfragen z.B. in Präsenta-
tionen

• Zoom: Videokonferenzen/Teammeetings
• Padlet: Gruppenarbeiten/Notizen visualisieren
• JamBoard: Digitales Whiteboard

© LAG Jugend & Film e.V. 

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN  

• Zoom In: Theaterpädagogin gibt Tipps wie 
man die TN digital motivieren kann

• iHopper: ein Fahrzeug mit multifunktional 
nutzbarer Ausstattung, das unabhängiger 
Begegnungs- und Veranstaltungsort glei-
chermaßen sein kann

• Zoom-Spiele: Körper darstellen 
• Digitale Schnitzeljagd: de.actionbound.

com/
• Zoom-Spiele: Perspektive wechseln (Hände, 

Füße), Körper formen, die Schüler:innen 
motivieren eigene Spiele zu entwickeln/
gestalten

• Videobotschaften (aufwendig, aber schön)
• Gemeinsame Nachrichtensendung (Re-

daktionsplan, Moderation, Beiträge)
• Sprachnachrichten-Schnitzeljagd/Parcours

Der digitale Fortschritt ermöglicht es uns, dass wir insbesondere in diesen Zeiten weiterarbei-
ten und Kontakte halten können. Dennoch gehen mit den digitalen Möglichkeiten auch viele 
Problematiken einher. Die LAG Jugend & Film hat bereits vor Corona bundesweite Projekte 
mit digitalen Kommunikationsstrukturen durchgeführt. In dem Projekt „Social Distance Story“ 
entstand ein Youtube-Seminar, in welchem ein Format entwickelt werden sollte, dass von 
anderen Gruppen fortgeführt werden kann. Insbesondere bei einer städteübergreifenden 
Zusammenarbeit ist eine ausgefeilte digitale Kommunikation untereinander erforderlich. 
Mit Hilfe von verschiedenen Tools wird dies, sowie die Projektarbeit und der Zugang zum 
digitalen Universum erleichtert. 



GYM - LITERATUR IST KRAFTSPORT

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Offenheit von kulturellen Blasen wie der Literaturbranche fördern 
• Menschen, die sonst nichts mit Literatur zu tun haben, zum Schreiben motivieren, 

z.B. Jugendliche
• Das Magazin braucht: Anknüpfungspunkte an Institutionen, Förderungen, Unter-

stützung bei Druck und Vertrieb 

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN  

• Wettbewerb oder Förderpreis für Texte junger Autor:innen aus Niedersachsen
• Stadtteilkultur: Schreibwerkstatt mit jungen Menschen veranstalten, deren Texte 

dann in GYM erscheinen
• Magazinausgaben mit verschiedenen Themenschwerpunkten (z.B. Schreiben 

von Migrant:innen, junge Texte etc.)

PASCAL TARRIS & NAÏD KARIMI VOM GYM MAGAZIN

Wie können Menschen in die Kulturszene eingebunden werden, die nicht den klassischen Lebenslauf 
oder Hintergrund haben? Ein Projekt stellt sich vor: GYM - ein Magazin für alle, die sich mit starken 
Texten äußern möchten. Ihr Ziel: das Stärken von "Athlet:innen der Literatur".

Das neue Magazin GYM möchte Menschen veröffentlichen, die schreiben und die nicht unbedingt die 
klassische Autor:innenbiographie haben – z.B. sehr junge oder alte Menschen oder auch Menschen 
ohne akademischen Background, die keinen Zugang zu den Zirkeln besitzen, in denen Literatur für 
gewöhnlich stattfindet. Der Name GYM ist angelehnt an das Fitnessstudio, in dem verschiedenste 
Menschen mit ihren Stärken und Schwächen willkommen sind und gemeinsam trainieren.  

© GYM Magazin

INFO

Gerne stellen Pascal und Naïd bei 
Interesse ihre Präsentation zur Ver-
fügung.



OLAF ZAJONC VOM ICANDO-
INSTITUT & DANIEL KIRCHHAMMER 
VON MOBILEE

Welche Bedarfe und Interessen entstehen aus der 
Verbindung von Sozialer Arbeit und Sport und wie 
können sie zur Bewältigung sozialer Probleme 
beitragen und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt stärken? 

Dafür muss Vereinssport differenziert betrachtet 
werden, in seinen möglichen sozialen Funktionen 
einerseits und professioneller Sozialer Arbeit ande-
rerseits. Unter Berücksichtigung der sich überlap-
penden Historie verdeutlichen sich Schnittmengen 
beider Themenbereiche und die Relevanz, die 
Grenzen zwischen den Feldern Sport und Sozialer 
Arbeit aufzuzeigen. Sport kann zwar als Mittel die-
nen, soziale Problematiken aber kaum bewältigen. 
Die neue Initiative MOBILEE wurde gegründet als 
Plattform, Akteure dieser Themenfelder innerhalb 
eines Netzwerkes zusammenzubringen und somit 
zur besseren Entfaltung der Potentiale beizutragen.

WIE HELFEN SPORT
& BEWEGUNG BEI
DER BEKÄMFUNG
SOZIALER PROBLEME?

ANREGUNGEN & BEDARFE

• Umsetzungsprobleme beim Zusammenbringen von allen sozialen Schichten 
• Expertise, um Soziale Arbeit auf dem Land zu fördern fehlt
• Kapazitäten für Hauptamtliche in Sportvereinen eröffnen, um Ehrenamt-

liche in Sportvereinen zu entlasten, da diesen die Kapazitäten fehlen, um 
Soziale Arbeit leisten zu können

• Etablierung von „Sportvereinsozialarbeiter:innen“ in den Vereinen (Pendant 
zu den Schulozialarbeiter:innen) 

• Vereine erleben es als Konkurrenzsituation, wenn soziale Organisationen 
Sportangebote mit in ihr Programm aufnehmen und dadurch Mitglieder 
“abwerben”

PROJEKT- & KOOPERATIONSIDEEN  

• MOBILEE: Netzwerkschaffung in den Vereinen, um Soziale Arbeit auch auf 
dem Land voranzubringen

• Soziale Arbeit in Sportverein und Schule voranbringen
• Gewalt oder Spaltung entgegentreten

© IcanDo Institut



1. VERANSTALTUNGSBOOKLET:

Wir haben versucht, euch hiermit einen 
Einblick in die Workshops zu ermög-
lichen. Wenn ihr neugierig geworden 
seid, stellen wir euch auf Anfrage gerne 
Audiodateien und Präsentationen zur 
Verfügung. 

2. KOOPERATIONEN:

Ihr konntet beim Auftaktspiel Kontakte 
knüpfen und habt bereits weiterfüh-
rend Kontakt gehabt? Wir freuen uns, 
wenn ihr darüber berichtet und uns 
ggf. miteinbezieht. 

3. VERNETZEN:

Ihr seid während der Veranstaltung 
oder beim Sichten der Zusammenfas-
sungen auf interessante Partner:innen 
oder Projekte aufmerksam geworden 
und würdet gerne mehr erfahren bzw. 
Kontakt aufnehmen? Meldet euch ger-
ne bei uns! 

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit! 

WIE GEHT ES 
WEITER ?
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