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Liebe Freund*innen der Kinder- und Jugendkultur in Hamburg, 
 
langsam lässt sich auch der Sommer in Hamburg Blicken und wir hoffen, Sie konnten das schöne Wetter 
der letzten Tage genießen. Bevor der Sommer aber so richtig startet, haben wir noch einige Hinweise und 
Infos für Sie. 
 

Außerdem möchten wir diesmal den »Leseclub« im Portrait vorstellen! Wenn Sie Interesse daran haben, 

für Kinder und Jugendliche einen Leseclub oder ein media.lab einzurichten, erfahren Sie hier im Newsletter 
mehr dazu und können sich zusammen mit einem Bündnispartner bei Stiftung Lesen für die Förderung 
eines Leseclubs oder media.labs bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2022. 
 
Wir wünschen viel Freude beim Stöbern, 
 

Ihre Servicestelle »Kultur macht stark« der LAG Kinder- und Jugendkultur e.V. Hamburg 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
VERANSTALTUNGEN und NACHRICHTEN 
 
25.05.2022: Fachkonferenz »Echte Jugendpartizipation und künstlerische Gestaltung« 
Die kommunale Raumplanung und Entwicklung berücksichtigt noch zu selten Räume zum freien 

Entdecken, Spielen, Experimentieren und kreativ-ästhetischen Gestalten für Kinder und Jugendliche. Und 
das, obwohl Heranwachsende an allen Entscheidungen und bei der (künstlerischen) Gestaltung öffentlicher 

Räume, die sie nutzen und die sie unmittelbar betreffen, angemessen zu beteiligen sind. Dies ist in der 
UN-Kinderrechtskonvention und in einigen Gemeindeordnungen rechtsverbindlich verankert. Echte 
Jugendbeteiligung schafft Räume für generationenübergreifende Aushandlungsprozesse, Demokratie und 
Politisierung und bietet Perspektiven für nachhaltige, lebensfreundliche Stadt- und Regionalplanungen. Sie 
bedeutet auch die (teilweise) Übergabe von Macht- und Entscheidungspositionen in die Hände der jungen 

Akteur*innen. Kulturelle Bildung kann mit ihrem emanzipatorisch-transformativen Ansatz einen 
Möglichkeitsraum bieten, in dem Menschen über Alternativen nicht nur reden, sondern diese selbst 
entwerfen, gemeinsam erlebbar umsetzen und weiterentwickeln. Weitere Infos. 
 
DIGITAL – 31.05.2022: Fachveranstaltung zum Thema »Desinformation in Kriegszeiten« 
In Zusammenarbeit mit dem Grimme-Institut wurde die Modulbox »Politische Medienbildung für 

Jugendliche. Auf Hate Speech und Fake News reagieren« um das Thema »Krieg und Medien. Zum Umgang 
mit Desinformation und (Kriegs-) Propaganda« erweitert. Seien Sie dabei, wenn die neuen Materialien 
erstmalig vorgestellt werden! Weitere Infos. 
 
DIGITAL – 01.06.2022: LESEN macht stark – Kreativ die Lust am Lesen wecken 
Eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen findet keinen Zugang zu den Möglichkeiten und 
Potenzialen, die in Büchern und im Umgang mit Sprache verborgen liegen. Die kulturelle Bildung ist 

gefordert, stärker als bisher die Vielfalt unserer Gesellschaft wahrzunehmen und die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen, denen sich die Welt der Literatur nicht ohne 
eine passgenaue Unterstützung erschließt. Lust am Lesen anstatt Leistungsdruck kann insbesondere in 
freizeitorientierter Atmosphäre erlebt werden. Weitere Infos. 
 
DIGITAL – 02.06.2022: Rassismuskritische Projektgestaltung 
Die Servicestellen zum Förderprogramm „Kultur macht stark“ aus Berlin, Bremen, Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein laden Sie herzlich zur kostenfreien Veranstaltungsreihe „Kultur macht stark IM FOKUS“ 
ein. Weitere Infos. 
 
Neue Folge des talentCAMPus-Podcasts »Kultur unbedingt!« 
In der mittlerweile fünften Folge von „Kultur unbedingt!“ sprechen talentCAMPus-Referentin Maja Voss und 
Erzählforscherin Dr. Julia Abel darüber, wie Kinderbücher die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen und 

https://www.leseclubs.de/
https://proqua-kms.de/proqua-veranstaltung/fachkonferenz-25-05-2022-echte-jugendpartizipation-und-kuenstlerische-gestaltung/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/medienkulturcampus/index.php
https://www.kulturellebildung-nrw.de/fileadmin/uploads/Kultur_macht_stark_PDF/KMS_Flyer_LESEN_macht_stark_05_05.pdf
https://kultur-macht-stark.lkjnds.de/kultur-macht-stark-im-fokus/rassismuskritsche-projektgestaltung.html


was ein diversitätssensibles Kinder- oder Jugendbuch genau ausmacht. Sie stellen empowernde 
Geschichten und Formate für junge Menschen vor, die von sozioökonomischen Risiken und/oder 

Diskriminierung betroffen sind, und zeigen mit Beispielen aus der Projektpraxis auf, dass kreatives 
Schreiben das Selbstbild und die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen stärken kann. Weitere 
Infos. 
 
reconnect participative dance / Material zu hybrider Tanzvermittlung online 
Präsenzerfahrungen im Tanz sind unersetzlich und finden aktuell glücklicherweise wieder statt. 

Erfahrungen zeigen, dass eine Kombination aus analog mit digital teilnehmenden Menschen weiterhin Sinn 
machen kann, besonders dort, wo Präsenzangebote kaum hinkommen oder sich Gruppen aus großer 
Distanz verbinden möchten. Brandneu online sind die Ergebnisse der Veranstaltung „do & 
share XXL hybrid“, die im Dezember 2021 digital und mit zwei Präsenzgruppen in München und Freiburg 
stattfand. Alle Text- und Audiobeiträge konzentrieren sich auf jene erweiternden Aspekte. Weitere Infos. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
AUSSCHREIBUNGEN  

In Ausschreibungen wird unterschieden zwischen Förderungen und Initiativen. Mehr dazu hier. 
 
Initiative: Bis 31.08.2022: »Mit Freu(n)den lesen: Leseclubs und media.labs gründen«, Stiftung 
Lesen  
Leseclubs können überall dort eingerichtet werden, wo Kinder ihre Freizeit verbringen, so z. B. in 
Jugendeinrichtungen. Lokale Einrichtungen wie z. B. Jugend- oder Familienzentren, Bibliotheken oder 

Ganztagsschulen können sich bei der Stiftung Lesen um die Zusammenarbeit in einem Bündnis für Bildung 
bewerben und einen Leseclub oder ein media.lab einrichten. Gemeinsam mit einem zweiten 
Bündnispartner können sich Einrichtungen ganz leicht über das Bewerbungsformular um eine Förderung 
bewerben. Weitere Infos 
 
Initiative: »Wir sind LeseHelden«, Borromäusverein e.V. 
Angesprochen werden mit dem Programm hauptsächlich Jungen und Mädchen aus bildungsfernen oder 
bildungsbenachteiligten Familien, denen der Zugang zu kultureller Bildung erschwert oder ganz verwehrt 
ist. All diese Kinder möchten wir gemeinsam mit den Bündnispartnern einladen, an unserem Projekt „Wir 
sind LeseHelden“ teilzunehmen und die aufregende, erlebnisreiche und vielfältige Welt der Bücher zu 

entdecken. Weitere Infos 
 
Antragstellung laufend möglich: Förderung »Total Digital!«, Deutscher Bibliotheksverband e. V. 

(Projekte von Februar bis Juni 2022) 
In den geförderten Projekten sollen Kinder und Jugendliche von 3-18 Jahren Geschichten kennenlernen 
und dazu angeregt werden, sich mit Hilfe digitaler Medien auszudrücken. Dabei sollen die Teilnehmenden 
selbst kreativ arbeiten und die Vorhaben aktiv mitgestalten und umsetzen. Je nach inhaltlichem Konzept 
können unterschiedliche analoge und digitale Medien – Buch, Bilderbuch-App, Comic, E-Book, Internet, 
Social Media, Computerspiele, Hörspiele, Video, (Trick-)Film, Foto etc. – verwendet oder kombiniert 
werden. Es gibt drei mögliche Formate: eine 3-Termine-Veranstaltungsreihe, eine Projektwoche oder ein 

Kurs über 3 Monate. Weitere Infos 
 
Antragsstellung laufend möglich: Förderung »ChanceTanz«, Aktion Tanz – Bundesverband Tanz 
in Bildung und Gesellschaft 
»ChanceTanz« regt die Auseinandersetzung mit jugend- und gesellschaftsrelevanten Themen im Rahmen 
der Projekte an. Themenfelder wie »Diversität/Umgang mit Vielfalt«, »Umwelt/Umgang mit Ressourcen« 

und »Digitale Medien« bieten vielfältige Möglichkeiten und Aspekte für eine künstlerische 

Bearbeitung. Weitere Infos ACHTUNG: Hier gibt es ein neues Format. 
 
Bis 01.06.2022: Förderung » POP TO GO – unterwegs im Leben «, Bundesverband 
Popularmusik e.V (Projekte ab 01.08.2022 bis 30.11.2022) 
»POP TO GO – unterwegs im Leben« ist ein Programm des BVPop e.V. und setzt bei der ständigen 
Begleitung durch Popularmusik mitten im Leben eines jeden an. Für Jugendliche im Alter insbesondere 

zwischen 14 und 18 Jahre stehen fünf Formate als Rahmen zur Verfügung. Die Formate können einzeln, 
parallel oder aufeinander aufbauend genutzt werden und reichen vom Schnupperangebot über Projekte im 
Block bis hin zur Bühnenerfahrung und den individuellen Erweiterungen von Fertigkeiten. Weitere Infos 
 
Bis 01.06.2022: Förderung »Zur Bühne«, Deutscher Bühnenverein 
Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren erhalten einen Einblick in den professionellen Theater- 
und Orchesterbetrieb. Sie erarbeiten Stücke und setzen ganze Inszenierungen um. Die 

Schnupperangebote, längerfristigen Workshops und Ferienangebote werden von Theater- sowie 

https://kultur-unbedingt-podcast.podigee.io/6-folge-5-diversitaetssensible-kinderbücher
https://kultur-unbedingt-podcast.podigee.io/6-folge-5-diversitaetssensible-kinderbücher
https://aktiontanz.de/reconnect-participative-dance/hybride-tanzvermittlung-analoge-und-digitale-raeume-miteinander-verbinden/
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/de/foerderer-und-initiativen-1706.php
https://www.borromaeusverein.de/lesehelden/
https://www.lesen-und-digitale-medien.de/de_DE/home
http://bv-tanzinschulen.de/chancetanz/
https://aktiontanz.de/2021/07/27/tanz-splitter-ein-neues-chancetanz-format/
https://www.poptogo.de/pop2go/index.php


Musikpädagogen und -pädagoginnen durchgeführt. Weitere Infos 
 

Bis 30.06.2022: Förderung »talentCAMPus«, Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (für 
Herbstferien) 
talentCAMPus-Projekte sind Ferienbildungswochen für 9-18jährige, die freie Angebote der kulturellen 
Bildung sowie einen lernzielorientierten Baustein enthalten. Diese beiden Bestandteile sollen gleichwertig 
sein und können miteinander verknüpft werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können kulturelle 
Einrichtungen im Sozialraum kennenlernen sowie an die Rezeption von Kulturgütern herangeführt werden. 

Im Mittelpunkt sollen jedoch die eigenen, kreativen Aktivitäten stehen. Weitere Infos 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
PORTRÄT 
 

Leseclubs 
 
Die Stiftung Lesen unterstützt in »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« in den kommenden Jahren 

bis zu 465 Leseclubs in ganz Deutschland. In der ersten Förderphase des BMBF-Programms wurden in den 
Leseclubs bereits rund 40.000 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit regelmäßigen Angeboten erreicht, 
viele davon aus bildungsbenachteiligten Verhältnissen. 
 

Ein Leseclub ist ... 
 
... ein vielfältig ausgestatteter Raum 
Über 400 Leseclubs wurden seit 2013 mit insgesamt mehr als 500.000 Medien ausgestattet, darunter 
ausgesuchte Bücher, Zeitschriften, Spiele und digitale Medien. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen 
bequeme Sitzmöglichkeiten, Bücherregale laden zum Stöbern und Ausleihen ein. Leseclubs können überall 

dort eingerichtet werden, wo Kinder ihre Freizeit verbringen, so z. B. in Jugendeinrichtungen. 
 
... ein betreutes Angebot zur Leseförderung 
Mehrmals pro Woche finden freizeitorientierte Angebote mit verschiedenen Medien für die Altersgruppe ab 
6 Jahren statt. Diese werden von qualifiziertem Personal wie z. B. pädagogischen Fachkräften, vor allem 
aber von mehr als 1.000 Ehrenamtlichen umgesetzt. Für die Betreuer/-innen der Leseclubs bietet die 
Stiftung Lesen jedes Jahr Weiterbildungen zur freizeitlichen Leseförderung im ganzen Bundesgebiet sowie 

zahlreiche Online-Seminare an. Zudem können Ehrenamtliche für ihr regelmäßiges Engagement im 
Leseclub eine Aufwandsentschädigung erhalten.  
 
Die Leseclub-Bündnispartner sind so vielfältig wie die Angebote in den Leseclubs. Alle Einrichtungen, die 
Zugang zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-12 Jahren haben, können sich bei Stiftung Lesen um 
eine Förderung bewerben. Weitere Infos 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
»Kultur macht stark« im Internet: 
 

www.kulturmachtstark-hh.de – Website der Hamburger Servicestelle »Kultur macht stark« 
 

www.buendnisse-fuer-bildung.de – Informations-Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
 

www.kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de – Antragssystem für »Kultur macht stark« 
 

www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de – Materialpool von ProQua 
 

www.kulturnetz-hamburg.de – Suche nach Hamburger Bündnispartnern im »Netzwerk Kulturelle Bildung«  

_____________________________________________________________________________________ 
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A&A: Abonnieren und Abbestellen 
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Zum Abonnieren des Newsletters schicken Sie bitte eine E-Mail an info@kulturmachtstark-hh.de. Wenn Sie den 
Newsletter nicht mehr beziehen wollen, schreiben Sie eine leere Mail mit »Abbestellen« in der Betreff-Zeile an dieselbe 
E-Mail-Adresse oder antworten Sie auf diese Mail und setzen »Abbestellen« in den Betreff.  
 
DATENSCHUTZ 
Hinweise zum Datenschutz: https://www.kinderundjugendkultur.info/datenschutz 
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