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1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 
Die Jugendwerkstatt Roter Faden ist eine Einrichtung in der Trägerschaft des 
Diakonieverband Hannover. Sie qualifiziert und betreut junge arbeitslose Frauen.  
Die Einrichtung arbeitet im Rahmen des niedersächsischen Jugendwerkstättenprogramms 
unter anderen mit dem Jobcenter der Region Hannover zusammen. Die Zielgruppe des 
Roten Fadens sind arbeitslose Frauen unter 27 Jahren, die in der Regel im SGB II-Bezug 
stehen. Ziel der Maßnahme ist, durch persönliche Stabilisierung und Bewältigung 
individueller Problemlagen sowie Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, 
arbeitsmarktliche Orientierung und Qualifizierung die Maßnahmeteilnehmerinnen auf 
weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorzubereiten. Weiterhin dient die 
Maßnahme dazu, die Beschäftigungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten und für die 
Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit zu motivieren. Die Beschäftigung und der Erwerb 
berufsbezogener Qualifikationen finden in den Fachbereichen „Gastronomie und 
Hauswirtschaft“ und „Women@Work“ (Erprobungen im Einzelhandel und Handwerk) statt. 
Die Jugendwerkstatt Roter Faden bietet Maßnahmeplätze unter anderem gezielt für 
Schwangere und junge Mütter an. Ziel ist es, diesem Personenkreis beim Einstieg ins 
Arbeitsleben Unterstützung bei der Berufsorientierung zu geben, den (Wieder-)Einstieg in 
das Berufsleben vorzubereiten und die jungen Frauen in ihrer Mutterrolle zu unterstützen 
und zu begleiten. 
Die Jugendwerkstatt Roter Faden, die sich in der Trägerschaft des Diakonieverband 
Hannover Land befindet, arbeitet seit 30 Jahren mit jungen Frauen in der Jugendberufshilfe.  
 

1.1 Grundidee  
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. Während unserer Arbeit in der Jugendwerkstatt konnten wir feststellen, dass 
unsere Teilnehmerinnen offen sind, sich auf unterschiedliche kreative Methoden 
einzulassen. Unsere Idee war es, daran anzuknüpfen und ein Projekt zwischen Sozialarbeit, 
Berufsorientierung und Kunstvermittlung zu konzipieren: „Inspiration Museum“ Was stärkt 
mich? – Was schwächt mich? 

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.  

Kunstwerke bieten neben formalen, künstlerischen Inhalten und ihren kulturellen Bezügen, 
Anlässe zur Reflexion von existenziellen Erfahrungen, von gesellschaftlichen Ereignissen, von 
der eigenen oder fremden Geschichte und Identität, der individuellen Biographie ihrer 
Produzenten und anderem mehr. 
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Das Projekt sollte aus verschiedenen Modulen bestehen und durch die Kooperation mit dem 
Sprengel Museum Hannover, zusätzlich zur sozialpädagogischen Begleitung, eine 
Museumspädagogin mit in das Projekt einbinden.  

 

1.2 Räumlichkeiten 
Durchgeführt wurde das Projekt in den Räumen der Jugendwerkstatt Roter Faden und dem 
Sprengel Museum Hannover. Ferner fanden Exkursionen und Aktionen im öffentlichen Raum 
statt. 

2 Das Projekt (01.07.2015 bis 30.06.2017) 
Das Projekt Inspiration Museum wurde für einen Projektzeitraum von zwei Jahren bewilligt. 
Projektbeginn war Juli 2015. Im ersten Projektjahr erarbeiten wir die Projektinhalte anhand 
von Modulen, die uns halfen alle geplanten Aspekte des Projektes zu berücksichtigen und 
sinnvoll umzusetzen. Im ersten Modul beschäftigten wir uns mit der Heranführung und der 
theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema, 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. Die gute Strukturierung des 
ersten Projektjahres verhalf uns im zweiten Projektjahr ohne große Schwierigkeiten das 
Projekt fortzusetzen. Unsere Kooperationspartner und Kontakte konnten wir weiterhin 
nutzen und vieles wurde somit selbstverständlicher und damit leichter. Während des 
gesamten Projektes war es uns wichtig, die Jahresabschlüsse gebührend zu begehen und zu 
die gemeinsame Arbeit zu wertschätzen . So gab es in beiden Projektjahren einem Ausflug 
nach Wolfsburg, der verbunden war mit einem Ausstellungsbesuch im Kunstmuseum 
Wolfsburg. Die Teilnehmenden wählten sowohl das Ausflugsziel als auch die sehr 
besonderen Ausstellungen selber.  

Während des Projektzeitraumes erarbeiteten wir 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.  
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3 Projektjahr 2016 / 2017 
Das letzte Projektjahr startete mit der Ausstellung der Kunstwerke in den Räumlichkeiten 
der Jugendwerkstatt Roter Faden, mit den im Sprengel Museum Hannover entstandenen 
Kunstwerken. In der Anfangszeit, nach der erfolgreichen Vernissage im Sprengel Museum 
Hannover, schmückten die Werke und deren Dokumentation die Schaufenster unseres 
DiakonieLädchen kids. Danach zog die Ausstellung in das Lokal des Hauswirtschaftsbereichs 
der Jugendwerkstatt Roter Faden. Da das Lokal auch für Veranstaltungen, Versammlungen 
und ähnliches genutzt wird, erreichten wir eine Vielzahl an Menschen. So bleibt die 
Erinnerung und die rege Auseinandersetzung mit der selber geschaffen Kunst lange Zeit 
lebendig. 

 

Nach diesem sehr kreativen Prozess beschäftigten wir uns in der zweiten Jahreshälfte 2016 
wieder etwas theoretischer mit dem Thema Kunst / Kultur und deren vielfältigen 
Ausdrucksformen. Da viele der Teilnehmerinnen eigene Kinder oder aber jüngere 
Geschwister haben, wurde der Wunsch geäußert, zu erfahren, was es für Möglichkeiten gibt, 
Kindern Kunst und insbesondere Museen näher zu bringen. Neben dem Kinderforum des 
Sprengel Museum Hannover (welches den Teilnehmerinnen bei unseren häufigen Besuchen 
ans Herz gelegt wurde, da es auch ohne Eintritt zu zahlen zugänglich ist) lag es nahe, das 
Kindermuseum Zinober zu besuchen. Hier war es schön zu sehen, dass selbst die Frauen 
ohne Kinder viel Spaß an den unzähligen interaktiven Aktionen hatten. So faszinierte die 
meisten jungen Frauen beispielsweise eine Mitmach-Installation. Hierzu mussten sie sich auf 
unterschiedliche, am Boden angebrachte Fotomotive stellen, während über ihnen die 
passenden Geräusche zum Bild abgespielt wurden. Durch diese einfachen Reize und lustigen 
Ideen erhielten die jungen Frauen die Möglichkeit- das Kind in sich wiederzuentdecken. Auch 
bei der Thematisierung zum Thema Resilienz ist diese Erfahrung wertvoll.  

Wie ursprünglich angedacht, konnte der geplante Besuch der Ausstellung  „Berlin- Stadt der 
Frauen „in Berlin im August 2016 nicht stattfinden. Daher versierten wir wieder die 
Kunstorte und Häuser in Hannover und Umgebung an. 

Im November 2016 führte uns unser Projekt in das Museum August Kestner. Die Ausstellung 
Reklamekunst / Plakat Kunst wurde von den Teilnehmerinnen sehr gut aufgenommen, zumal 
sie einen guten Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen konnten und es gelang Alltägliches aus 
einem neuen Blickwinkel zu betrachten.  
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Für die meisten Teilnehmerinnen war eine ganz neue Erfahrung im Museum Filme 
präsentiert zu bekommen. Die Herangehensweise Informationen in filmischer Form 
aufbereitet zu erleben empfanden die Teilnehmerinnen als angenehm  

Daran anknüpfend faszinierte natürlich auch die „Manifesto“- Ausstellung im Sprengel 
Museum Hannover. Julian Rosefeldts Filminstallation "Manifesto" war ein Erlebnis für alle 
Sinne. Auf 13 großen Bildschirmen wurden Filme mit der wandlungsfähigen Oscar-
Preisträgerin Cate Blanchett gezeigt. Beeindruckend war es, wie Frau Blanchett in 13 Rollen 
den leidenschaftlichen Erklärungen Leben einhauchte, etwa als Grabrednerin, 
Puppenspielerin und Obdachloser. 

 

Die jungen Frauen zeigten sich beeindruckt von dieser wandlungsfähigen starken Frau. Die 
Darstellungen inspirierten zu einer sehr anregenden Auseinandersetzung und kontroversen 
Diskussion über Frauenbilder in unserer Gesellschaft. Ein kleiner Kompromiss zu der 
verpassten Ausstellung in Berlin „Berlin- Stadt der Frauen“.  

Auch diese Auseinandersetzung war als Grundlage sehr wertvoll, um sich dem Thema 
Resilienz zu nähern.  

Das Sprengel Museum Hannover war als Kooperationspartner auch im letzten Projektjahr 
häufiger Besuchsort, da immer wieder neue Teilnehmerinnen in das Projekt einstiegen und 
das Museum eine Vielzahl an wechselnden, interessanten Ausstellungen zu bieten hat. 

Im März 2017 veranstalteten wir einen Workshop im Museum um erneut die kreativen 
Möglichleiten der Museumswerkstätten und das Know- How der Museumspädagogin zu 
nutzen. 

 

Schwerpunkt des letzten Halbjahres war ein neues Thema: die Fotografie. Einen Einstieg 
fanden wir bei einem Besuch der neu konzipierten Räume für Fotografie und Medien des 
Sprengel Museum Hannover Anfang des Jahres. Das Sprengel Museum Hannover gehört mit 
diesen Aktivitäten zu der kleinen Zahl europäischer Museen moderner Kunst, die 
kontinuierlich Fotografie als Kunstform ausstellen, sammeln und in ihre ständige Sammlung 
integrieren. 
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Eine Teilnehmerin erzählte, sie habe von einer „Selfie- Ausstellung“ in London gehört und da 
war unsere neue Projektidee geboren. Leider war es nicht in unserem finanziellen Rahmen, 
die Ausstellung in London zu besuchen aber dennoch bot die Berichterstattung über die 
Ausstellung viel Anregung für eine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema. Da alle 
Teilnehmerinnen im Besitz eines fotofähigen Mobiltelefons waren, gab es keine Frau, die 
nicht mindestens ein Selfie auf ihrem Handy besitzt. Die höchste Anzahl der 
Selbstaufnahmen lag bei über 200. Das Selfie ist die wahrscheinlich ausdrucksvollste Form 
der visuellen Kommunikation, die wir seit Generationen erleben. Somit wollten wir das 
Phänomen nicht ignorieren, zumal wir täglich und allerorts damit konfrontiert werden. Kaum 
eine Teilnehmerin konnte sich vorstellen, dass es die ersten Selfies bereits vor über 100 
Jahren gegeben hat. 

 

Nun galt es sich mit dem Thema Selbstportrait auseinanderzusetzen. Wobei geht es bei den 
modernen Selfies? Selbstverliebtheit? Mitteilungswahn? Massenphänomän? Was möchte 
ich von mir preisgeben? Was kann ich mit Bildern von mir ausdrücken? 

Die Teilnehmerinnen wurden damit beauftragt sich selber zu fotografieren, zu 
experimentieren, zu inszenieren. Es entstand eine Ausstellung mit dem Thema“ Selfie: It`s 
me“. Zwar erklärten sich die Teilnehmerinnen dazu bereit die Fotos in unseren (geschützten) 
Räumen auszustellen, leider aber nicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war schon 
interessant, zumal es sich um dieselben Teilnehmerinnen handelte, die in großer Anzahl ihre 
Selfies über facebook und andere soziale Medien verbreiten. Dennoch sei positiv 
anzumerken, dass eine größere Sensibilität beim Umgang und der Verbreitung von 
geschossenen Selfies stattgefunden hat. 

 

Mit regem Interesse verfolgten wir die Arbeit von geflüchteten Jugendlichen, die als Schüler 
einer Sprachlernklasse ein Fotoprojekt verwirklichten. Das Projekt war aus mehrerlei 
Hinsicht spannend für uns. Zum einen, da die jungen Leute ebenfalls in Ronnenberg / 
Empelde ansässig waren und es um ihren persönlichen Blick auf Dinge und sich selber ging. 
Zum anderen, da es auch um das Medium Fotografie ging. Der Einladung, die entstandenen 
Fotos in der Marie Currie Schule zu bestaunen, kamen wir gern nach. „Click and walk“, so der 
Name des Fotoprojekts, erweiterte das Spektrum an Beispielen für Selbstinszenierung. 



 
 

8 

 

Für unseren Projektabschluss recherchierten wir Ausstellungen – und kulturelle Orte, die uns 
sowohl aus Ausflugsziel als auch thematisch interessierten. So war es nicht verwunderlich, 
dass die intensive Beschäftigung mit Fotografie sich auch bei der Wahl der Ausstellung 
niederschlug. 

Pieter Hugo  „Between the devil and the deep blue sea“ eine Fotoausstellung eines 
südafrikanischen Künstlers im Kunstmuseum Wolfsburg. Was trennt uns und was verbindet 
uns? Wie leben Menschen jeglicher Couleur mit den Schatten kultureller Unterdrückung 
oder politischer Dominanz? Der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo, geboren 1976 in 
Johannesburg, geht diesen Fragen in seinen Porträts, Stillleben und Landschaftsbildern nach. 
Es stellte sich als etwas schwierig heraus, dass die Teilnehmenden sich mit der Entstehung 
und dem Hintergrund der gezeigten Fotografien wenig auseinander setzten. Kaum eine der 
Frauen las die Fotounterschriften oder Erklärungen daneben. So erzählten viele hinterher, 
sie hätten Fotos verstört, wo beispielsweise eine Frau mit blutigem Messer in der Brust 
abgelichtet war. Dass es sich dabei um Fotos aus „Nollywood“ handelte (der nigerianischen 
Filmindustrie) und die Szenen inszeniert waren, erfuhren sie erst im Nachhinein. 

 

Da wir genügend Zeit für den Besuch eingeplant hatten, konnten wir uns eine weitere 
Ausstellung ansehen. Hans Op De Beeck „Out of the Ordinary“ im Doppelsinn: Aus dem 
unmittelbaren Lebensalltag heraus entstehen bei dem gefeierten belgischen Multimedia-
Künstler seltsam verfremdete Orte und Situationen, die, oft modellhaft, im präzisen Einsatz 
von fließendem Wasser, magischen Musikeinspielungen oder eindringlichen Filmbildern im 
Wortsinn außerordentlich werden. Diese Wahl war ein echter Glücksgriff, denn die 
Teilnehmerinnen ließen sich von den geschaffenen Welten faszinieren. 
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4 Erfolge und Schwierigkeiten 
An dieser Stelle möchte ich Erfolge und Schwierigkeiten anhand des ursprünglichen 
Projektziels betrachten: 

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.  

Eine der größten Herausforderungen die sich für uns ergab war es, gegen die großen inneren 
Widerstände anzukämpfen, die bei den jungen Frauen beim Thema Kunst / Kultur / Museum 
größtenteils vorherrschten. Bislang kamen die meisten Frau nur während ihrer Schulzeit, 
wenn überhaupt im Rahmen des Kunstunterrichts dazu, sich mit Kunst und Kultur zu 
beschäftigen. Für die meisten waren Museumsbesuche mit Langeweile und Desinteresse 
verknüpft. So machte gerade dieser Umstand am Projekt den meisten Spaß, den 
Teilnehmerinnen neue Wege der Kunst- und Kulturvermittlung aufzuzeigen. Frauen, die bei 
Inspiration Museum längere Zeit bereits teilnahmen, fungierten als Expertinnen und konnten 
den neuen Teilnehmerinnen schnell ihre Berührungsängste und Vorurteile nehmen. Ein 
großer Vorteil für Inspiration Museum war, dass wir die Zielgruppe und somit die 
Teilnehmerinnen nicht erst akquirieren mussten sondern über die Teilnahme an der 
Jugendwerkstattmaßnahme bereits kannten. Damit brauchten wir keine große 
Aufwärmphase und ein gegenseitiges Beschnuppern entfiel. Wir konnten unsere 
Konzentration auf die inhaltliche Ausrichtung des Projekts fokussieren.  

Unsere Zielsetzung, die eigene Resilienzfähigkeit zu stärken und weiterzuentwickeln, um 
zukünftig im Arbeits- und Lebensalltag besser mit Stress, Ärger und negativen Ereignissen 
umgehen zu können, sehen wir als erreicht an. Diese erfolgreiche Arbeit an dem Thema 
Resilienz zeigt sich zum Beispiel, wenn Teilnehmerinnen Bewerbungsunterlagen erstellen 
sollen- oder aber auf der Suche nach Interessen als Punkt ihres Lebenslaufs waren- war in 
einigen Fällen die Beschäftigung mit Kunst und Kultur ein Ideengeber. Ferner verhalf 
(insbesondere unsere Vernissage in den Räumen des Sprengel Museum Hannover) bei den 
meisten zu größerem Selbstbewusstsein. Eine junge Frau, die noch im Elternhaus wohnt, 
berichtete (in Coachinggesprächen mit den Sozialpädagoginnen der Jugendwerkstatt), dass 
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sie sehr darunter leide, es ihren Eltern nie recht machen zu können, ständig erlebe sie 
Zurückweisung und eine Herabwürdigung ihrer Person. Mit der Einladung der Eltern zu 
„ihrer“ eigenen Ausstellung und der positiven Rückmeldung u.a. in der Presse, entstand 
etwas, auf das sie zu Recht stolz war. Nicht nur Eltern sondern auch Freunde und 
interessanterweise auch die persönlichen Ansprechpartner des JobCenter Hannover, wurden 
eingeladen und waren voll des Lobes, für die Frauen, die sie mitunter bisher nur  als 
verunsicherte, unmotivierte Personen kannten. Der positive Blick auf das eigene Tun, die 
Wertschätzung die den jungen Frauen zu Teil wurde, waren wichtige Aspekte sich der 
eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden. 

Da die Teilnehmerinnen der Jugendwerkstatt Roter Faden diese nicht als konstant feste 
Gruppe besuchen, gab es viele unterschiedliche junge Frauen, die das Projekt 
mitgestalteten. Dieser Umstand stellte uns vor eine besondere Herausforderung. Wichtig 
war es, dass möglichst alle Teilnehmenden einen schlüssigen und umfangreichen 
Projektabfauf mitbekamen. Ohne aber die jungen Frauen zu langweilen, die bestimmte 
Aspekte schon erarbeitet hatten.  

 

5 Was bleibt (Nachhaltigkeit) 
Bleiben wird die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum Hannover. In 
einem Abschlussgespräch mit der begleitenden Museumspädagogin äußerte diese, dass sie 
unsere gemeinsamen Aktionen und Besuche als sehr positiv empfunden hätte. Da das 
Museum gern allen Bevölkerungsschichten offen stehen möchte, sie aber Schwierigkeiten 
haben bildungsferne Menschen zu einem Museumsbesuch zu bewegen, half unser Projekt 
dabei, Inspiration und Anregung zu bieten. Somit finden weiterhin regelmäßig 
Museumsbesuche in und um Hannover statt, da diese Besuche sich sehr gut bewährt haben 
In unserer Einrichtung hat der aktuelle Veranstaltungskalender für Kulturveranstaltungen 
seinen festen Platz bekommen und bietet den jungen Frauen Anregung sich weiterhin mit 
Kunst und Kultur zu befassen. 

Wir konnten feststellen, dass die von uns erarbeiten Module für die Projektdurchführung 
hilfreich und zielführend war und auch für andere Unterrichtseinheiten in der 
Jugendwerkstatt sind. So übernehmen wir nun die zum Beispiel die Herangehensweise der 
zuerst theoretischen Auseinandersetzung, mündend in einen Praxisteil, der kreative 
Elemente beinhaltet und schließen mit der Selbstreflexion und dem Erkenntnisgewinn ab. 
Beibehalten wird von uns auch die Visualisierung und zur Schaustellung von 
Arbeitsergebnissen, mit dieser Vorgehensweise hatten wir gute Erfahrungen gemacht.  

Da die Lebenssituation der jungen Frauen, welche in die Jugendwerkstatt Roter Faden 
kommen, häufig gekennzeichnet ist von einem gescheiterten Übergang zwischen Schule und 
Beruf, Arbeitslosigkeit und beruflicher Perspektivlosigkeit ist eines unserer Hauptansätze die 
Resilienzfähigkeit zu stärken. Gerade in Hinblick auf das meist negative Selbstbild und die 
multiplen Problemlagen spielt Resilienz eine wichtige Rolle. Während des Projektes haben 
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wir viele kreative Methoden entwickelt und erprobt, die uns der Auseinandersetzung mit 
dem Thema näherbrachten. Beobachten konnten wir, dass unsere Teilnehmerinnen diese 
viel besser als eine rein theoretische Betrachtungsweise auf- und annehmen können.  

Bleiben wird auch die ausführliche Projektdokumentation. Die geschaffenen Werke und 
geschossenen Fotos. Viele davon hängen oder liegen in der Jugendwerkstatt aus und bieten 
auch im Nachhinein häufig Anlass sich entweder zu erinnern oder neu ins Gespräch zu 
kommen. Viele Teilnehmerinnen wollen auch weiterhin künstlerisch / kreativ tätig sein, da 
sie die positiven und gelungenen Werke vor Augen haben und der Spaß, den diese Aktionen 
allen Beteiligten machte, deutlich sichtbar ist. 

 

6 Danksagung 
 
Wir danken ausdrücklich den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, ohne die unsere 
Arbeit nicht möglich wäre.  
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7 Anlage  
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