
Leitbild musiculum   
 

Unser Leitbild soll Orientierung nach innen geben und unsere Ziele und Aufgaben 
nach außen deutlich machen. Es legt fest, auf welcher Grundlage wir arbeiten und 
miteinander umgehen.  

1.  Das musiculum ist eine Einrichtung der Stiftung Jovita. Wir  verstehen uns als Lern-
und Experimentierwerkstatt in der Kinder und Jugendliche Instrumente und Akustik 
mit allen Sinnen begreifen können. 

2. Wir gestalten unsere Arbeit mit einem motivierten, engagierten und kompetenten 
Team aus den Bereichen Pädagogik/ Musikpädagogik, Kulturmanagement und 
Verwaltung. Das musiculum ist aktives Mitglied im Landesmusikrat Schleswig-Holstein 
e.V., der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein 
e.V. und dem Paritätischen Schleswig-Holstein. 

 3. Wir setzen uns für kulturelle, naturwissenschaftliche, kreative und soziale 
Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Mit unseren Konzepten 
fördern wir das Lernen mit Musik und Kultur für Kinder im Kindergartenalter bis hin zu 
Jugendlichen. 

4. Wir greifen in unseren Projekten mit einem ganzheitlichen Ansatz die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen auf und geben ihrer Neugier, Kreativität und Fantasie Raum 
und Gelegenheit. Wir ermöglichen es Kindern und Jugendlichen im Umgang mit der 
Musik, ihre Fähigkeiten und Potenziale zu entdecken, eigeninitiativ zu handeln und 
kulturelle und soziale Barrieren zu überwinden.  

5. Wir legen besonderen Wert darauf, dass ALLE Kinder und Jugendliche an unseren 
Projekten teilnehmen können - unabhängig von ihrer sozialen, nationalen, kulturellen 
und religiösen Herkunft sowie ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung. Daher 
wird für die Teilnahme an den Projekten kein oder ein Kostenbeitrag mit 
symbolischem Charakter erhoben. Unser Gebäude ist barrierefrei. 

6. Wir messen der aktiven Beschäftigung mit der Musik und der Kultur einen ebenso 
wichtigen Wert bei wie der Entwicklung der Persönlichkeit und anderer 
Schlüsselkompetenzen. Wir wollen Kinder und Jugendliche befähigen und ermuntern, 
selbst aktiver Teil des kulturellen Lebens zu sein. 

7. Wir sind der europäischen Kulturtradition verbunden und setzen uns in Projekten 
für die Vermittlung unterschiedlichster Musikstile und Musikkulturen ein. Der 
Austausch und die Kooperation mit Partnern aus gemeinnützigen und wirtschaftlichen 
Unternehmen ist unser Anspruch und besondere Freude. 

8. Wir sind ein musikalisches und kulturelles Kompetenzzentrum in Schleswig-
Holstein. Wir brauchen und initiieren Netzwerke und Partnerschaften mit 
verschiedensten kulturellen Institutionen, Verbänden und Vereinen sowie 
Kirchengemeinden. Wir pflegen und vertiefen Kooperationen mit allgemeinbildenden 
Schulen, Kindertagesstätten und Wirtschaftsunternehmen sowie Kontakte zur 
kommunal- und Landesverwaltung. 
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