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1. Einführung 

Beim gemeinnützigen Hamburger Verein KinderKinder e.V. habe ich vom 1.4.2019 bis 30.09.2019 

das Praktikum absolviert. Da ich jedoch 30 Stunden die Woche in dem Verein bereits seit vier Jah-

ren als Projektleitung arbeite, weicht der Bericht eventuell etwas von einem klassischem Prakti-

kumsbericht ab.  

Normalerweise werden Praktikumsstellen auf den gängigen Portalen (Stadtkultur, Erasmus) einge-

stellt. Die interessantesten BewerberInnen werden dann entweder zu einem Termin im Büro oder zu 

einem Skype-Gespräch eingeladen und bei gegenseitiger Sympathie bis zu drei Monate Vollzeit 

beschäftigt. In meinem Fall fing ich noch zu Schulzeiten ein kleines Pflichtpraktikum im Verein an, 

das sich zu einem Semesterferienjob während des Bachelors der angewandten Kulturwissenschaf-

ten ausweitete und es immer wieder zu freiwilliger Mitarbeit bei den großen eintägigen Veranstal-

tungen kam. Aufgrund der Aussicht auf ein neues wiederkehrendes Musikfestival ab 2014 konnte 

ich dann nach Abschluss der Uni als Projektleitung fest eingestellt werden. 

Der Verein KinderKinder wurde 1988 gegründet, nachdem das gleichnamige Festival KinderKinder 

aus Berlin 1987 in Hamburg stattfand. Es wurden Kinderlieder, Kurzfilme und Kindertheater aus 

Berlin gezeigt. Nach der Vereinsgründung wurde das Festivalprogramm nicht mehr aus Berlin 

übertragen, sondern selbstständig kuratiert und auch mit ortsansässigen Akteuren ergänzt. Inzwi-

schen sind die Projekte des Vereins enorm gewachsen: Nicht nur das KinderKinder Festival, wel-

ches im Herbst mehrere Wochen lang internationale Musik- und Theaterproduktionen aber auch 

Tanz und viele transdisziplinäre Produktionen für Kinder unterschiedlichen Alters zeigt, auch 

Open-Air Feste wie „laut und luise“ (ein Kindermusikfest), das „Weltkinderfest“ mit 50.000 Besu-

chern und dem Schwerpunkt Kinderrechte und Vielfalt der Welt, „BauTraum“ ein Baufest in der 

HafenCity, die Schulworkshops „TraumStadt“ und das Musikfestival mit Neuer Musik „klangfest“ 

auf Kampnagel werden vom Verein geplant, finanziert und durchgeführt.  

Auszug aus der Satzung 

„Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur für Kinder und 

von Kindern. […] Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die 

Veranstaltung von Bühnenkunst für Kinder und von Kindern, durch Kulturfeste, 
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durch Bühnenproduktionen und Tourneen sowie durch Kongresse, Workshops und 

Fachtagungen, die sich mit Kunst und Kultur für Kinder und von Kindern be-

schäftigen. Kunst und Kultur, die Spaß macht und hilft, sich die Welt anzueignen 

und die eigenen Lebensbedingungen, sowie die von Kindern anderer Länder und 

Völker, zu verstehen. Kunst und Kultur somit, die sich emanzipatorisch mit der 

Welt von Kindern und heranwachsenden Jugendlichen auseinandersetzt. […] Alle 

künstlerischen Genres können dazu beitragen, neue Sichtweisen zu eröffnen, und 

die eigene Phantasie zu fordern. […] Der Verein bereichert mit seinen Veranstal-

tungen insbesondere das kulturelle Angebot für Kinder und Jugendliche in Ham-

burg.“ (KinderKinder 2015, S. 1) 

    
Abb. 2-4: Kammeroper „Brüte!“ auf Kampnagel, Bühnenprogramm Weltkinderfest, Klanginstallation beim klangfest © Richard 

Stöhr (Quelle: KinderKinder-Archiv)  

2. Aufbau und Arbeitsfelder 

2.1 Aufbau des Vereins 

Der Verein besteht aus einem Vorstand, der sich mit den Mitgliedern, dem Geschäftsführer, den 

Mitarbeiterinnen, dem Kassenwart und weiteren Interessierten einmal im Jahr zur Jahreshauptver-

sammlung trifft. Das Büro des Vereins befindet sich in der Hamburger Innenstadt. 

Der Geschäftsführer ist momentan u.a. zuständig für das Kuratieren des klangfestes, für langfristige 

strategische Entscheidungen, Netzwerkarbeit, Fundraising, Graphik, Einkauf, Buchhaltung, Perso-

nal, Pressearbeit, Ideenentwicklung und Produktion der Eigenproduktionen.  

Die stellvertretende Geschäftsführerin ist erst seit ein paar Monaten im Verein und arbeitet sich in 

viele Bereiche wie z.B. die Pressearbeit ein, übernimmt das Kuratieren des Musik- und Theaterfes-
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tivals im Herbst, macht Netzwerkarbeit, leitet Proben, kümmert sich um das Stakeholder-Manage-

ment und teilt sich die Produktionsleitung mit der Projektleitung.  

Die Projektleitung kümmert sich hauptsächlich um Social Media und Website, die Künstlerbetreu-

ung, den Ticketvertrieb, den Vertrieb von Infomaterial und ist für die Anwerbung, Koordination und 

Kommunikation mit den Freiwilligen zuständig. Sie ist außerdem hauptsächliche Ansprechpartne-

rin für alle Fragen rund um das Praktikum/FSJK und dessen Aufgaben.  

Etliche Jahre lang gab es auch einen FSJK-Platz im Verein, der für kleinere Aufgaben zuständig 

war und besonders durch die flachen Strukturen geeignet war, um jungen Menschen in jedem Be-

reich des Vereins einen Einblick in die Aufgaben zu geben. Durch die personelle Umstrukturierung 

wurden jedoch in letzter Zeit vermehrt PraktikantInnen für die einzelnen »heißen« Projektphasen 

eingestellt. Der Verein profitierte teilweise vom universitären Wissen aber auch von dem etwas hö-

here Alter der PraktikantInnen im Gegensatz zu den FSJKlerInnen, die häufig gleich nach dem Ab-

itur in die Organisation kommen.  

2.2 Die Hauptprojekte des Praktikums  

Zwei der Projekte sollen etwas detaillierter angesprochen werden, da hier auch die meiste Arbeit 

während des Praktikums anfiel:  

Das klangfest ist ein Festival für Neue und aufregende Musik und fand vom 10.-12. Mai auf 

Kampnagel statt. Das Festival zeigte am Wochenende für Familien und am Freitag für Schulklassen 

und Kindergartengruppen nationale und internationale musikalische Bühnenproduktionen, teilweise 

sogar deutsche Erstaufführungen und Premieren. Das Programm wurde ergänzt durch Mitmachan-

gebote z.B. Klanginstallationen, bei denen die Kinder selbst Musik machen oder mit Geräuschen 

spielen konnten. Viele Hamburger Institutionen steuerten etwas zum Festival bei: Die NDR Big-

band trat umsonst und draußen auf, die Elbphilharmonie und das Ensemble Resonanz steuerten ein 

Konzert bei, das Decoder Ensemble richtete einen spannenden und interaktiven Musikrundgang 

aus, die Staatliche Jugendmusikschule hatte Instrumente zum Ausprobieren dabei usw. Neben zwei 

Eigenproduktionen, u.a. einer Kammeroper ab zweieinhalb Jahren, hatten wir auch Gastspiele aus 

Dänemark, Frankreich und Belgien eingeladen (Vgl. KinderKinder 2019a). Durch die teilweise 

kurzen Musikaktionen wurden die Kinder auf ganz leichte Art an Musik herangeführt, dabei waren 

die Shows stets so gewählt, dass sie niemals kindisch sind, sondern die Themen der Kinder ernst 

nehmen. Durch den hohen Mitmach-Anteil konnten sich die Kinder ohne Druck aber mit Spaß aus-
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probieren und selbst die Erwachsenen kamen, wegen der hohen Qualität der Stücke, auf ihre Kos-

ten. 

Das Weltkinderfest findet immer am Sonntag vor dem Weltkindertag am 20.09. statt. Dieses Jahr 

war es der 15.9., an dem wir in den Großen Wallanlagen zwischen Rollschuhbahn und Museum für 

Hamburgische Geschichte den Park von elf bis achtzehn Uhr bespielt haben. Viele Institutionen aus 

dem Hamburger Raum richteten an dem Tag eine kleine Spielaktion für die Kinder auf dem Rasen 

aus, von Tiermasken basteln, Audiorätsel lösen, Basketball spielen, Bilderbücher lesen oder klettern 

war alles dabei. Auf zwei Bühnen zeigten Kinder und Erwachsene die Musik und Tänze aus ihrer 

teilweise fernen Heimat. Das Fest steht schon seit Jahren im Zeichen der Kinderrechte, die durch 

Partner wie Amnesty, Unicef, Plan oder den Kinderschutzbund am Stand aufgegriffen werden. Die-

ses Jahr gab es am KinderKinder-Stand nicht nur das Kinderrechte-Memory sondern auch in Zu-

sammenarbeit mit Plan die Möglichkeit für die Kinder, ihr Lieblingsrecht oder ein neues Wunsch-

recht aufzuschreiben (Vgl. KinderKinder 2019b). Das Publikum beim Fest ist stets sehr divers: Aus  

etlichen Stadtteilen und sogar über Hamburgs Grenzen hinaus, jeglichen Einkommensgruppen und 

unterschiedlichen Herkunftsländern waren auch dieses Mal Familien im Park. Das Fest ist außer-

dem für viele Familien ein fester Termin, der jedes Jahr wieder gern wahrgenommen und teilweise 

an die nächste Generation weitergegeben wird. Etliche Besucher kamen aufgrund der guten Mund-

zu-Mund-Propaganda. Obwohl bis zu 50.000 Besucher am Tag bei freiem Eintritt zum Fest kamen, 

war die Stimmung stets entspannt und ausgelassen zugleich.  

Abb. 5: Lageplan für die Besucher beim Weltkinderfest © Andreas Röckener (Quelle: http://www.kinderkinder.de/tl_files/dokumen-
te/PDF/weltkinderfest-folder-2019-web.pdf [16.10.2019]) 
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2.3 Arbeitsfelder  

Da der Verein nur aus drei festangestellten MitarbeiterInnen besteht, waren die Arbeitsfelder im 

Praktikum so vielfältig wie auch abwechslungsreich und haben sich hauptsächlich um das klangfest 

Festival im Mai und das Weltkinderfest im September gedreht. Ich war z.B. verantwortlich für die 

Verbreitung der Programmhefte beider Projekte an alle Beteiligten wie Schulen, Kitas und Kultur-

institutionen in ganz Hamburg. Außerdem fiel mir bei beiden Projekten die Künstlerbetreuung ins-

besondere die Hotelbuchung und Zusammenstellung aller relevanten Informationen für deren Auf-

enthalt und das Willkommenheißen in Hamburg zu. 

2.3.1 klangfest 
Die Organisation einer am Rande des klangfest stattfindenden Fachkonferenz für Mitarbeiter aus 

Education-Abteilungen von Musikinstitutionen wie Opern oder Theatern war besonders spannend. 

Das bedeutete für mich, genaue Recherche nach weiteren möglichen Gästen und Aufbereitung von 

Informationen über das Fachtreffen inklusive intensive Gestaltung des Tagesprogramms und Re-

servierung der Gästekarten und Betreuung der Gäste während des Festivals. Die FachbesucherIn-

nen sollten einerseits etliche Produktionen anschauen aber auch im Nachhinein mit den KünstlerIn-

nen und ProduzentInnen in Kontakt treten und mit ihnen diskutieren. Auch eine Vernetzung der 

FachbesucherInnen untereinander wurde angestrebt. 

Abb. 6: Lageplan beim klangfest und Programm der Fachbesucher. Eigene Darstellung in Anlehnung an den öffentlichen Lageplan 
(http://klangfest.de/files/bildmaterial/Presseseite/2019/Programmheft%20klangfest%202019%20web.pdf) 
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Außerdem wurde eine Art Get-together für alle Beteiligten des Festivals geplant, das mit Essen und 

Getränken die diesjährige Ausgabe des Festivals feiern sollte und die KünstlerInnen und weitere 

Beteiligte des Festivals (HelferInnen, Organisation, weitere Institutionen aus Hamburg) besser mit-

einander vernetzen sollte.  

Etwas herausfordernd war die Zusammenführung von technischen Anforderungen der auftretenden 

Compagnien und der technischen Gegebenheiten des Aufführungsort, da es hier auf genaueste 

Kommunikation und auf ein Grundverständnis für Bühnentechnik ankam. 

2.3.2 Weltkinderfest  
Beim Weltkinderfest nahm ein großen Teil der Vorbereitungen die Betreuung der vielen Aktions-

stände ein, die in den Großen Wallanlagen eine Spielaktion für die Kinder ausrichteten. Alle An-

meldung der Aktionsstände kamen bei mir zusammen. Außerdem war auch die Recherche und 

Kontaktaufnahme zu weiteren möglichen Aktionsständen vonnöten, da ein sehr großes Parkareal 

bespielt werden sollte. Ein klares und detailliertes Briefing aller Beteiligten war Voraussetzung, 

dass der Ablauf des Festes gewahrt werden konnte. Vor Ort wurde außerdem ein zentrales Organi-

sations-Büro eingerichtet, das ich hauptsächlich besetzte, um die Institutionen „einzuchecken“ und 

im Verlauf des Festes jegliche Fragen und Anliegen schnell klären zu können. 

2.3.3 Freiwilligenbetreuung  
Für das klangfest und das Weltkinderfest mussten jeweils bis zu 30 Freiwillige gefunden, koordi-

niert und betreut werden. Bei den Veranstaltungen selbst nahm dies den Großteil der Arbeitszeit 

ein, da die Freiwilligen etliche Aufgaben wie Spenden sammeln, Betreuung von Aktionen, Catering 

und Flyerverteilung übernahmen und teilweise zum ersten Mal dabei waren. 

Nach Abschluss der Veranstaltungen war die erneute Kontaktaufnahme zu den Beteiligten wichtig 

und eine Dankesmail mit eventuellen Fotos der Veranstaltung hilfreich, um den HelferInnen und 

auch den Aktionsständen beim Weltkinderfest für ihr Engagement zu danken, ihnen noch mal die 

„Ergebnisse“ ihrer Arbeit zu verdeutlichen und das Projekt abzuschließen. Offenheit für und die 

Vergabe von Feedback soll das Projekt kontinuierlich verbessern. 

2.3.4. Social Media 
Besonders die Vorbereitung und Umsetzung für Posts auf Social Media Kanälen wie Facebook und 

Instagram machten für beide Projekte sehr viel Spaß. Da der Instagram-Kanal von KinderKinder 

erst im Entstehen war, konnten viele Ideen zur Unternehmenskommunikation ausprobiert werden. 
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Durch das große Foto-Archiv der Veranstaltungen des Vereins war ein ansprechendes Instagram-

Profil schnell und leicht implementiert. Ab da war es möglich, die künftigen Projekte und Veran-

staltungen aber auch den großen Reichtum des Archivs des Vereins kostengünstig und zeitnah der 

Zielgruppe zu kommunizieren und mit ihr in Interaktion zu treten. 

Abb. 7: Ausschnitt Instagram-Account KinderKinder e.V. (Quelle: https://www.instagram.com/kinderkinder_ev/ [16.10.2019]) 

2.4 Ablaufs über das Geschäftsjahr  

Die Projekte verteilen sich auf die Zeit von März bis November, so dass während der Arbeit an ei-

nem Projekt schon längst mit der Planung und Organisation des nächsten Projektes begonnen wer-

den muss und so der Arbeitstag von vielen Projekten gleichzeitig in Anspruch genommen wird. 

Hier ist der regelmäßige Abgleich von Meilensteinen und eine klare Arbeitsteilung innerhalb des 

Teams hilfreich, um den Überblick nicht zu verlieren. 

Im Winter steht jedoch nicht weniger Arbeit an, als in der projektreichen Sommersaison. Wir nut-

zen die Zeit, um auf internationalen Festivals nach geeigneten Gastspielen zu suchen, die wir nach 

Hamburg einladen können. Die Infrastruktur wird verbessert, indem z.B. Hard- und Software auf-

gerüstet werden, die Websites intensiv überarbeitet und langfristige internet und externe Projekte 

angeschoben werden. Den Freiwilligen-Agenturen werden früh im Jahr die Termine, bei denen Hel-

ferinnen benötigt werden, mitgeteilt. Generell ist es wichtig, auch in nicht so ereignisreichen Mona-

ten den Kontakt zu den wichtigsten Stakeholdern zu halten. Traditionell wird auch die Jahreshaupt-

versammlung und eine verspätete Weihnachtsfeier (zu der Mitglieder, befreundete Institutionen, 
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GeschäftspartnerInnen und einige HelferInnen eingeladen werden) Anfang des Jahres veranstaltet, 

um diesen Kontakt zu halten und weiter auszubauen. Eine besondere Herausforderung ist ebenfalls 

die Arbeit auf Social Media, die voraussetzt, dass man seinen Followern in regelmäßigen Abstän-

den spannende Inhalte bietet. Wenn gerade keine Veranstaltungen stattfinden, ist ein gut gepflegter 

Social Media-Plan hilfreich, in dem spannende Inhalte über das Jahr hinweg festgehalten und ter-

miniert werden können.  

2.5. Infrastruktur  

Im Büro wurde hauptsächlich an Computern mit den Programmen Pages, Numbers, diversen Ado-

be-Programmen, Safari, Thymer (Aufgaben-Tool) Mail, und Filemaker (Adress-Tool) sowie Insta-

gram und Facebook und Apps zur Gestaltung von Social-Media-Inhalten gearbeitet, wobei auch das 

Telefon sehr wichtig für die Kommunikation nach außen war, um Absprachen schnell zu klären. 

Vor Ort während der Veranstaltungen waren vor allem Listen mit Ablauf- und Schichtplänen, Kon-

taktnummern, das Handy, Klebeband, Kabelbinder und der Schlüssel für sämtliche Zugänge von 

Nöten. Schnelle Kombinationsgabe bzw. Überblick über sämtliche Aktivitäten und Troubleshoo-

ting-Talent ist außerdem wichtig, um den Ablauf einzuhalten und Besucher, Künstler, Freiwillige 

und MitarbeiterInnen bei Laune zu halten.  

3. Finanzierung  

Der Verein thematisiert auf der Jahreshauptversammlung den Haushalt des vergangenen Jahres und 

den Haushaltsplan für das kommende Jahr. Durch die anerkannte Gemeinnützigkeit genießt der 

Verein natürlich auch die geltenden Steuervorteile für gemeinnützige Vereine. 

3.1 Drittmittel  

Da der Verein keinerlei Basisfinanzierung von der Stadt erhält, ist der Verein auf projektbezogene 

Unterstützung angewiesen. Finanzielle Unterstützung von etlichen Stiftungen, der Stadt Hamburg 

und wenige private Spenden kommen so den einzelnen Projekten zugute und müssen jedes Jahr neu 

beantragt werden. Dies nimmt viel Arbeitszeit in Anspruch, da teilweise bestimmte Deadlines ein-

gehalten werden müssen, es verschiedenen Antragsweisen und Formulare gibt und die Zusage des 
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Geldes nie vorab zugesichert ist. Dadurch muss man sich auf möglichst viele Töpfe bewerben, die 

zudem noch hart »umkämpft« sind. Zu einigen der zugesagten Gelder gehört eine detaillierte Do-

kumentation des Projektes und der dafür verwendeten Gelder. inkl. Aufstellung der Finanzen, Pres-

sespiegel, Projektberichten, Fotomaterial.  

3.2. Einnahmen  

Für die Shows bei den Musik- und Theaterfestivals werden Tickets verkauft, da hier oft Gastpro-

duktionen aus dem Ausland anreisen und von professionellen Künstlern gespielt werden. Hier ist 

besonders das Fundraising bei externen Stiftungen usw. wichtig, da die Tickets z.B. für Kindergär-

ten und Schulklassen nur bei 3€ liegen, einem Preis, der hochsubventioniert werden muss. Noch 

wichtiger ist allerdings die Finanzierung der Open-Air-Feste, die bei komplett freiem Eintritt statt-

finden, um möglichst jedem/jeder den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu gewähren. Auf 

diesen Veranstaltungen werden jedoch Spenden von den Besuchern gesammelt. 

Der Verein produziert auch regelmäßig Eigenproduktionen, die teilweise auch als Gastspiele an an-

deren Orten eingeladen und somit eingekauft werden. Der Ertrag ist hier jedoch nicht nennenswert. 

Die etwas über 30 Mitglieder unterstützen den Verein mit einem Mitgliedsbeitrag und werden im 

Gegenzug zu den öffentlichen und internen Veranstaltungen eingeladen. 

3.3. Synergien und freiwillige Arbeit  

Der Verein ist in der Stadt sehr gut vernetz, so dass auch hier einiges an Geld oder Ressourcen ge-

spart werden kann. Viele Institutionen in Hamburg tragen z.B. beim Weltkinderfest eine Aktion/

Material/Personal unentgeltlich zum Fest bei, häufig um einen Marketingeffekt für das eigene Haus 

zu erreichen.  

Bei vielen der Veranstaltungen ist der Verein auf die Hilfe von freiwilligen HelferInnen angewie-

sen, da hier in kurzer Zeit und auf teilweise großem Gelände viele Aufgaben anfallen. Auf einen 

Stamm an Helfern kann sich der Verein jedes Jahr verlassen. Dieser besteht aus meist weiblichen 

HelferInnen verschiedenen Alters. Die weiteren HelferInnen werden häufig veranstaltungsspezi-

fisch durch Freiwilligen-Plattformen wie „Gute Tat“ oder „tatkräftig“ vermittelt und können teil-

weise auch für einen weiteren Einsatz bei anderen Veranstaltungen motiviert werden. Dabei profi-

tieren wir vom Episodic-Volunteering-Trend (Schäfer 2009, S. 19). Die Freiwilligen können sich 

aus einer Vielzahl von Terminen den passenden heraussuchen und müssten sich zeitlich nicht auf 

PRAKTIKUMSBERICHT LINNEWEDEL SEITE 9



eine lange Zeit festlegen. Da es meist sehr unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen gibt und die 

Helfer viel Mitsprache in den Aufgaben-Gebieten und Einsatzzeiten haben, herrscht schnell eine 

herzliche Stimmung zwischen den alteingesessenen und neuen Kräften. Und am Ende des Tages hat 

wohl jede/r HelferIn das Gefühl, etwas bewegt zu haben, da die Reaktionen des Publikums der Ver-

anstaltung direkt einsehbar und stets positiv sind. 

Abb, 8: Koordination der Freiwilligen am klangfest-Samstag. Eigene Darstellung. 

3.4 Ausgaben  

Da der Verein keine eigene Spielstätte besitzt, fallen als Fixkosten „nur“ die Büro- und Personal-

kosten an. Für die Aufführungen werden dann je nach Produktion geeignete Räume in Hamburg 

gesucht und angemietet. Je nach Veranstaltung kommen dann noch Gagen für die Compagnien, 

Technikkosten, Werbekosten, Materialkosten uvm. hinzu. Ein Großteil der Aufgaben wird „inhou-

se“, also vom Verein selbst erledigt, dazu gehört selbst die Grafik und die Buchhaltung, das spart 

ebenfalls Kosten. 

4. Betreuung  

Da ich schon seit Jahren in der Organisation tätig bin, war keine sonderliche Betreuung vonnöten. 

Natürlich ist zu jeder Zeit der Austausch mit den Kollegen immens wichtig, um die tägliche Arbeit 

auszuführen. Auch regelmäßige Treffen, die die Meilensteine konkretisieren und die Schritte dort-

hin festlegen, sind hilfreich. Bei Fragen oder Problemen konnte ich mich jederzeit an mein Team 

wenden. Bei Krankheitsausfall oder Urlaub wurden die dringendsten Aufgaben von meinen Kolle-

gen übernommen, so dass es keine Schwierigkeiten gab.  

Weiterbildenden Maßnahmen fanden nur außerhalb des Praktikumszeitraums statt, wie z.B. die 

Teilnahme an kostenfreien Sessions der Social Media Week, Planungstreffen mit allen Mitgliedern 

des Dachverbandes Stadtkultur oder Panels auf anderen internationalen Festivals. Sehr lehrreich 
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war auch unsere eigene Fachkonferenz auf dem klangfest, bei dem mit MitarbeiterInnen aus ver-

schiedenen bundesweiten Institutionen diskutiert wurde und Erfahrungen ausgetauscht wurden. Der 

Bereich Musikvermittlung und Inszenierungen für Kinder ist in manchen Institutionen ein teilweise 

neues Feld, das es mit viel Fachwissen und teilweise ungewöhnlichen Ideen zu begegnen gilt. Auch 

die Arbeitsweise und Sichtweise der internationalen Künstler auf die Theaterbranche oder die Kul-

turvermittlung ist immer wieder spannend und sieht teilweise in anderen Ländern ganz anders aus.  

5. Fazit 

Wie eben schon angesprochen, erweitert der Job durch die Arbeit mit teils internationalen Künstler-

Innen den eignen Horizont. Man kommt durch die Arbeit zu Festivals ins Ausland, aber hat auch 

durch die viele Hamburger Partner einen guten Überblick über die Kulturlandschaft vor Ort.  

Aber nicht nur der eigene Horizont wird durch die Bühnen-Inszenierungen erweitert, durch die vie-

len Gastspiele lernen die Kinder natürlich auch die Vielfalt und den Reichtum der Welt kennen 

bzw., dass Kinder in anderen Teilen der Erde sich genau dieselben Fragen stellen, wie sie selbst. 

Obwohl die Arbeitsweise der internationalen Künstler teilweise sehr verschieden ist (das macht die 

Vielfalt ja auch aus), ist es immer wieder schön zu sehen, wie offen die Kinder für das Dargebotene 

sind. Die Eltern sind da häufig viel voreingenommener und können sich teilweise anfangs nicht so 

leicht auf die Inszenierung einlassen, wie ihre Kinder. Erfreulich ist auch, dass sich selbst lautere 

Klassen oder kleinere Kinder im Theatersaal sehr konzentriert an den Stücken erfreuen und teilwei-

se nach der Show angeregt mit den Künstlern (teilweise auch ohne gemeinsame Sprache) in Kon-

takt treten.  

Die Arbeit vom Verein trägt seinen Teil zur Inklusion und Integration ein, ohne dies speziell zum 

Thema zu machen. Sprachbarrieren fallen besonders bei den musikalischen Bühnenproduktionen 

häufig weg und auch beim Weltkinderfest werden diverse Spielangebote gemacht, die sowohl ohne 

Sprache als auch mit unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten Spaß bringen. Noch sind nicht alle 

Bühnen Hamburgs barrierefrei, wir sind jedoch sehr froh, mit dem klangfest auf Kampnagel in ei-

ner völlig barrierefreien Spielstätte zu sein, was auch gerne und ohne viel Aufsehen angenommen 

wird.  

PRAKTIKUMSBERICHT LINNEWEDEL SEITE 11



Das Publikum beim Weltkinderfest ist schon sehr divers, was wahrscheinlich am Standort (Park in 

St. Pauli) liegt, aber auch daran, dass sämtliche Angebote umsonst in Anspruch genommen werden 

können. Das Publikum beim klangfest könnte noch etwas diverser werden. Hier ist die Spielstätte 

in Winterhude eventuell ein Faktor. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass ein Teil der Angebote 

Geld kostet. Die Produktionen allerdings kommen meist ohne Sprache aus, so dass auch Kinder 

ohne großen Spracherwerb (ob weil zu jung, noch nicht der Sprache mächtig, hörgeschädigt) der 

Inszenierung folgen können.  

Auch die Zusammensetzung der Freiwilligen könnte noch etwas diverser werden. Wir sehen jedoch 

schon erste Ansätze z.B., dass sich auch HelferInnen melden, die noch nicht so gut deutsch spre-

chen etc.. Die Arbeit mit den Freiwilligen macht mir mit am meisten Spaß, weil die HelferInnen 

aus teilweise unserer Arbeit entgegengesetzten Arbeitsfeldern kommen und damit ein ganz anderes 

Know-How oder eine andere Herangehensweise mitbringen. Auch sie sind am Ende des Tages 

dankbar für unsere Organisation der Veranstaltung, obwohl wir ihnen natürlich unseren Dank aus-

sprechen, dass sie uns unterstützt haben. Sehr interessant ist ebenfalls die Zusammenarbeit mit stu-

dentischen Gruppen oder Teams, die aus einer CSR-Maßnahme heraus aus einem Büro zu uns 

kommen und einen Tag lang helfen. Hier ist die Gruppendynamik oft eine ganz andere und es ist 

spannend zu sehen, wenn Vorgesetzte mal dem Team untergeordnet sind oder andere Mitglieder 

völlig neue Begabungen an sich feststellen.  

Mein langfristiges Ziel (auch auf Social Media) ist, ein möglichst diverses Publikum bei jeglichen 

unserer Veranstaltungen anzusprechen. Die Strategien werde ich wahrscheinlich im Winter erarbei-

ten und mich ggf. auch bei anderen befreundeten Institutionen umhören, ob es Best-Practice-Bei-

spiele in dem Zusammenhang gibt. 

Aber vor allem ist die Arbeit sehr erfüllend, da der Impact durch abgeschlossene Projekte sehr gut 

sichtbar ist und die BesucherInnen, und vor allem die Kinder, sofort Feedback geben. Diese sinn-

volle Arbeit ergänzt die Tatsache, dass ich „nur“ im Schnitt 30 Stunden die Woche im Büro arbeite. 

Das war anfangs eher dem Grund geschuldet, dass nur ein bestimmtes Budget für mich vorgesehen 

war. Ich konnte so das Teilzeitstudium PUNO an der Uni Hamburg absolvieren und so weitere Er-

kenntnisse aus der Universität in meine Arbeit einfließen lassen.  

Es ist ein gutes Gefühl in einer Organisation zu arbeiten, die schon sehr lange in der Hamburger 

Kulturlandschaft verankert ist und qualitativ hochwertige Inszenierungen für Kinder zeigt, die ohne 
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den Verein nicht den Weg auf Hamburgs Bühnen gefunden hätten. Mit den großen Open-Air-Festen 

prägt KinderKinder auch das öffentliche Stadtbild und lässt alle Player der Kinder- und Kulturland-

schaft an einem Termin zusammenkommen. Die Identifikation mit der Organisation fällt besonders 

leicht, da sie auch meine eigenen Werte vertritt und ich als Kind schon an Kulturveranstaltungen 

des Vereins teilnahm. Besonders das klangfest feiert Neue und ungewöhnlich Musik und damit 

auch Inszenierungen, die sich abseits des Mainstream bewegen und dadurch die Kinder mehr her-

ausfordern bzw. sie noch mal auf eine andere Weise begeistern.  Ihnen wird nicht „leicht verdauli-

ches“ vorgesetzt, aber immer auch humorvolles, spielerisches und künstlerisch anspruchsvolles. So 

gesehen, nimmt der Verein eine Art Avant-Garde-Stellung in der Kinderkultur ein und ich bin sehr 

froh, ein gestalterischer Teil davon zu sein.  
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