
 
Matrix “Besondere Projekte in der Diakonie“ 

Name des Projekts 
 

Inspiration Museum 

Träger 
 
 

Diakonieverband Hannover Land  
DiakonieLädchen kids 

AnsprechpartnerIn 
(mit Telefonnr., Emailadresse) 
 
 

Sandra Heuer 
0511 43 51 49 
heuer@roter-faden.eu 

Projektadresse 
Straße und Hausnr., PLZ und 
Ort 
 

Jugendwerkstatt Roter Faden 
Nenndorfer Str. 69 
30952 Ronnenberg 
&  
Sprengel Museum Hannover 
 

Projektwebsite (wenn 
vorhanden) 
 

--- 

  
Förderzeitraum 
 

01.07.15 – 30.06.17 

Projektlaufzeit 
 

01.07.15 – 30.06.17 

Arbeitsfeld 
(Kinder und Familie, 
Familienzentren, Pflege, Profi-
lierung diakonischer 
Einrichtungen) 

Kinder und Familie 

  
Kurzbeschreibung des 
Projekts: 
 
Ziel,  
Zielgruppe, 
Verlauf,  
Erfahrungen 
 

Da unsere Zielgruppe junge Frauen, Mütter und 
Schwangere sind, die aufgrund ihrer multiplen 
Eingliederungshemmnisse einen besonderen Förderbedarf 
haben, waren wir auf der Suche nach einem möglichst 
niedrigschwelligem Zugang zu den eigenen Ressourcen der 
jungen Frauen. Die Idee hinter dem Projekt war es, Kunst 
zu erleben und selber künstlerisch und kreativ tätig zu 
sein, mit dem Ziel der Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und einer verbesserten Integration in den 
Arbeitsmarkt durch selbstbewussteres Auftreten.  
Das Projekt bestand aus verschiedenen Modulen und 
durch die Kooperation mit dem Sprengel Museum 
Hannover, wurde zusätzlich zur sozialpädagogischen 
Begleitung, eine Museumspädagogin mit in das Projekt 
eingebunden.  
Im ersten Modul beschäftigten wir uns mit der 
Heranführung und der theoretischen Auseinandersetzung 
mit dem Projektthema, wobei es sowohl um eine 
Beschäftigung mit dem Thema Resilienz, als auch dem 



 
großen Themenbereich Kunst und kulturelle Bildung ging. 
Im zweiten Modul intensivierte sich die Frequenz, mit der 
wir unter anderem Termine im Sprengel Museum 
Hannover wahrnahmen und somit auch der Praxisanteil, 
der viel mit eigenem kreativen Tun verbunden war. Das 
dritte Modul hatte seinen Schwerpunkt in der 
Selbstreflexion, der eigenen Rolle im Projekt, dem Lern- 
und Erfahrungszuwachs. Diese Vorgehensweise erwies 
sich als sehr hilfreich, um einen guten Einstieg und eine 
schlüssige Arbeitsgrundlage für das zweite Projektjahr zu 
schaffen. Auch im zweiten Projektjahr orientierten wir uns 
an den Modulen, jedoch in etwas modifizierter Form. Um 
den Anteil an theoretischer und praktischer 
Auseinandersetzung möglichst ausgewogen zu gestalten 
und der Selbstreflexion einen großen Stellenwert 
einzuräumen.  
Während des Projektzeitraumes erarbeiteten wir u.a. zwei 
eigene Ausstellungen. Die eine, sehr 
öffentlichkeitswirksam, im Sprengel Museum Hannover 
und die zweite Ausstellung in den Räumen der 
Jugendwerkstatt Roter Faden. Bei der zweiten Ausstellung 
„Selfie- it`s me“ handelte es sich um eine sehr persönliche 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. So dass die 
jungen Frauen für ihre Präsentation der Fotoausstellung 
den geschützten Rahmen der Jugendwerkstatt benötigten.  
Das Vorhaben, Kunst zu erleben und selber künstlerisch 
und kreativ tätig zu sein, mit dem Ziel der Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe und einer verbesserten 
Integration in den Arbeitsmarkt durch selbstbewussteres 
Auftreten und die Erhöhung der eigenen 
Resilienzfähigkeit, haben wir erreicht. 
 

 


