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Liebe Kolleginnen und Kollegen,    
 
Jugendliche brauchen neben einer soliden Qualifikation Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen die aktuellen 

Anforderungen des Lebens bewältigen zu können. Kompetenzen werden in vielen Bereichen des Lebens 

gefördert: in der Schule, in der Peergroup, in der Familie und auch in den Freizeitangeboten für Jugendliche – 

so auch in der kulturellen Jugendarbeit. Hier lernen Jugendliche nicht nur Theater zu spielen, ein Instrument 

zu beherrschen oder den technischen Umgang mit Medien. Sie entwickeln gleichzeitig Fähigkeiten, wie z.B. 

Selbstbewusstsein, Verantwortungsbereitschaft, Toleranz oder Kritikfähigkeit, das sehen Sie jeden Tag bei 

Ihrer Arbeit.  

Aber: wie viele Jugendliche bewerten das, was sie in ihrer Freizeit tun, als anerkennenswert? Wie oft machen 

sie eher die Erfahrung, dass nur das zählt, was in der Schule gelernt wird? Wenn uns die Zukunftschancen 

von Jugendlichen wirklich am Herzen liegen, dann müssen wir uns dafür einsetzen, sie für ihre Stärken zu 

sensibilisieren. Wie aber kann das gelingen? Wie können Kompetenzen auch für Dritte sichtbar gemacht 

werden? Wie kann ein Jugendlicher lernen, die eigenen Stärken zu sehen und zu nutzen? Wir möchten Ihnen 

in diesem Zusammenhang den so genannten Kompetenznachweis Kultur vorstellen.  

 

Der Kompetenznachweis Kultur... 

... ist ein individueller Bildungspass für Jugendliche 

... setzt an den Stärken von Jugendlichen an 

... entsteht im Dialog zwischen Jugendlichen und geschulten Beratern 

.. ist eine Anerkennung von in Kunst und Kultur erworbenen Kompetenzen 

... belegt die positiven Wirkungen kultureller Jugendarbeit. 

Die Teilnahme ist freiwillig 

Jeder Jugendliche entscheidet selbst, ob er an dem Prozess zum Kompetenznachweis Kultur teilnehmen 

möchte. Er wird gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft erarbeitet. Durch Beobachtungen und 

Gespräche werden Stärken erkennbar und abschließend in einem Zertifikat dokumentiert. Wir möchten mit 

Ihnen über diese Anerkennung von Stärken Jugendlicher ins Gespräch kommen. Sei es, dass Sie den 

Kompetenznachweis Kultur in Ihrer Einrichtung vergeben wollen. Sei es, um ein Instrument zu erhalten, das 

die positiven Wirkungen Ihrer Arbeit sichtbar macht. Sei es, um Ihre Einrichtung als zertifizierte Einrichtung 

etablieren wollen. Der Kompetenznachweis Kultur lässt sich auf vielfältige Weise gewinnbringend für Sie und 

Ihre Jugendlichen einsetzen. 

Sprechen Sie uns an! 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Interesse an uns. Unsere Servicestelle berät sie gerne. 

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Nds. e.V. 
Servicestelle Kompetenznachweis Kultur 
Anja Krüger 
Leisewitzstraße 37 b 
30175 Hannover 
 
e-mail: a.krueger@lkjnds.de 
 
Tel: 0511 / 600 605 56 
Fax: 0511 / 600 605 60 

Montag – Freitag 9:30 – 15:30 Uhr 


