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Mittwoch, 15. Mai 2019, ufaFabrik Berlin

„Vielfalt. Aus Prinzip.“
Festveranstaltung zum 40. Jubiläum der Bundesvereinigung  
Soziokultureller Zentren und Statistikpräsentation

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. (BuSZ), 1979 gegründet,  
feiert in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum. Wir werfen einen Blick zurück auf die  
geleistete Arbeit und einen nach vorn auf die vor uns liegenden Aufgaben.  
Auf Grundlage des aktuellen statistischen Berichts „Was braucht´s? Sozio-
kulturelle Zentren in Zahlen 2019“ debattieren wir mit der Bundespolitik.  
Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein!

16 Uhr  Get-together mit Kaffee und Kuchen
17 Uhr   Auftritt HipHop Academy Hamburg der Stiftung Kultur Palast Hamburg 

Begrüßung Corinne eiChner, GeorG halupCzok (Vorstand der BuSZ)
   Impuls „Zur Aktualität der Soziokultur“ Gerd dallmann (Soziologe M.A.,  

ehem. Geschäftsführer der LAG Soziokultur Niedersachen e.V.)
18 Uhr   Gespräch  „Über die Zukunftsfähigkeit soziokultureller Zentren“
  mit dr. Christian müller-espey (Institut für Kulturpolitik der Universität  

Hildesheim) und Juliane dösChner (FreiRaum Jena e.V.)
 Kurzfilm zum Projekt „Jetzt In Zukunft“
   Gespräch zum statistischen Bericht „Was braucht´s? Soziokulturelle  

Zentren in Zahlen 2019“ mit den kulturpolitischen Sprecher*innen der  
Bundestagsfraktionen elisabeth motsChmann (CDU/CSU), martin rabanus  
(SPD), erhard Grundl (Bündnis90/Die Grünen) und simone barrientos  
(Die Linke) sowie proF. WolFGanG sChneider (Institut für Kulturpolitik  
der Universität Hildesheim) und marGret staal (Vorstand der BuSZ)

19 Uhr  Jubiläumsfeier im Theaterfoyer und auf der Terrasse

 Moderation: adrienne braun

 Ort: Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastraße 10‒18, 12105 Berlin-Tempelhof
 Um Anmeldung unter www.soziokultur.de > Veranstaltungen wird gebeten.

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

https://www.ufafabrik.de
http://www.soziokultur.de/bsz/veranstaltungen
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Was für ein anachronistisches Paradox, dass nationalistische und 
rechtsextreme Kräfte sich in den Echokammern des Internets gegen
seitig hochschaukeln. Globaler als in der digitalisierten Kommuni ka
tion geht es schließlich nicht. Geradezu widersinnig auch, wie rasch 
das Internet als Profitmaschine in Dienst genommen wurde, da es 
ursprünglich lediglich den Austausch von Informationen erleichtern 
sollte. Einer seits schafft uns die Technisierung der geistigen Arbeit 
eine Unmenge Routinearbeiten vom Hals. Andererseits verlangt sie 
von uns, dass wir auf der Höhe einer Zeit bleiben, deren Tempo wir 
nicht selbst bestimmen. 

Wie es aussieht, geht die digitalisierte Welt permanent mit allen  
Gegensätzen schwanger. Das spüren wir auch in der Soziokultur. Die  
Digitalisierung regt uns auf. So oder so. 
Aufregend, wie Künstler*innen die neuen Möglichkeiten umarmen. 
Aufregend, wie die Aufführung von LiveMusik sich verändert. 
Aufregend, wie Analoges und Digitales sich beim Spielen ergänzen. 
Aufregend, wie effizient Meetings dank SkypeKonferenzen sein können. 
Aufregend aber auch, was von der Netzversorgung bis zu inkompatiblen 
Anwendungen oder schwer zu schützenden Daten alles nicht klappt. 
Rüdiger Serinek spricht hier sicher für viele, wenn er zornig sagt:  
„Ich will meine Daten zurück!“

Lesen Sie bei Corinne Eichner und Marina Weisband, welche Chancen 
sich uns eröffnen und welchen Risiken wir begegnen müssen. Es geht 
dabei nicht um die bloße Verteidigung, sondern um die Entwicklung 
der Demokratie. 

In diesen Wochen wird heiß diskutiert, wie Schulen ausgestattet wer
den müssen, damit kommende Generationen sich in der digitalen Welt 
zurechtfinden. Das möchten und müssen bis dahin aber auch Genera
tionen Erwachsener. Mit Margret Staal, Marten Gerdnun, Gregor Polzin 
und Carsten Nolte gewinnen Sie einen Eindruck, in welchem Spektrum 
sich hier die Soziokultur als Bildungsträger bewegt. 

Lassen Sie sich (wie wir) anregen – außerhalb der Komfortzone.

Ihre
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Kulturelle Teilhabe 
2019 bedeutet auch 
digitale Teilhabe
von  corinne eichner

Die Digitalisierung ist die wohl größte Umwälzung, die 
unsere Gesellschaft derzeit erlebt. Wer heute Entwick-
lungspotenziale und Perspektiven für die Soziokultur aus-
leuchten will, kommt deshalb um das Thema Digitalisierung 
nicht herum. Globalisierung und Digitalisierung führen zu 
einem umfassenden Strukturwandel der Gesellschaft, der 
Verunsicherung und oft auch Angst bei den Menschen 
auslöst. Digitalisierung lässt sich nicht mehr rückgängig 
machen. Doch die Veränderungen sind gestaltbar und 
bieten viele Chancen. Deshalb dürfen wir das Feld nicht 
denen überlassen, die es rein kommerziellen oder wesent-
lich schlimmeren  Interessen unterordnen wollen. Denn 
ein Internetanschluss wird bald den gleichen Stellenwert 
haben wie fließendes Wasser.

Ein Internetanschluss wird bald 
den gleichen Stellenwert haben 
wie fließendes Wasser. 

Interessant ist, dass man bei kleinen völlig unrepräsen-
ta tiven Spontanbefragungen im Kreis der eigenen Peer-
group oft feststellen kann, dass das Thema Digitalisie-
rung zugleich als Trendthema wahrgenommen wie auch 
als alter Hut abgetan wird. Denn auch, wenn die digitale 
Transformation bereits seit mehreren Jahrzehnten unsere 
Welt und unsere Umwelt verändert, so findet der Wandel 
in mehreren Stufen statt. Inzwischen ist digitale Technik 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und oft so 
selbstverständlich, dass man sie kaum bemerkt. Derzeit 
erobern digitale Assistenten viele Wohnzimmer und die 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz wird von manchen 
begeistert und voller Faszination begrüßt, während andere 
zeitgleich die Menschheit auf einen Abgrund zurasen se-
hen. Deshalb bedeutet das Menschenrecht auf kulturelle 
Teilhabe heute auch digitale Teilhabe.

Angesichts dessen, welche politische Macht inzwischen 
beispielsweise über Social Media entfaltet werden kann 
– zum Guten wie zum Schlechten – ist es von enormer 
Bedeutung, dass der gesellschaftliche Diskurs über den 
Weg, den unsere Gesellschaft in der digitalen Transfor-
mation geht, möglichst breit geführt wird. Wir haben ja 
schon beides erlebt: Im Arabischen Frühling nutzten die 
Protestierenden die neuen Medien, um sich zu vernetzen, 
den Widerstand zu organisieren und den Kontakt zur inter-
nationalen Öffentlichkeit aufrecht zu halten, und nährten 
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so die Hoffnung auf eine demokratische und fried liche 
 Zukunft – auch wenn sich diese Hoffnung inzwischen 
ins Gegenteil gewendet hat. Und spätestens seit Donald 
Trump wissen wir, dass das Internet auch dazu genutzt 
werden kann, den Weg selbst einer offenbar gefestigten 
Demokratie in autoritäre Strukturen zu ebnen.

Bisher stehen im Vordergrund der öffentlichen Diskus-
sion über den digitalen Wandel aber die wirtschaftlichen 
Fragen, konstatiert ein aktueller Report, der von der 
Bertelsmann-Stiftung unter dem Titel „Digitalisierung 
braucht Zivilgesellschaft“ herausgegeben wurde.1 Bei der 
Digi talisierung geht es jedoch nicht nur um Effizienz und 
Produktivität. Sie verändert auch die Art, wie wir mitein-
ander diskutieren, politische Entscheidungen treffen und 
als Gesellschaft zusammenleben. Daher brauchen wir in 
der Digitalisierungsdebatte dringend mehr starke Stim-
men aus der Zivilgesellschaft, schlussfolgern die Autoren 
des Reports.

Wir brauchen in der Digitalisie
rungsdebatte dringend mehr 
starke Stimmen aus der Zivil
gesellschaft.

Es braucht deshalb die Einmischung und die kritische Re-
flexion durch die Soziokultur, die gut informiert mitreden, 
klug mitentscheiden und vor allem wirksam mitgestalten 
sollte. Die Veränderungen in den Quartieren durch die Digi-
talisierung müssen begleitet, die Verbindung von analogen 
und digitalen Treffpunkten muss geschaffen, der Umbruch 
gestaltet werden. Sozio kultureinrichtungen sind dafür 
 ideale Partner. Sie sind Ort des Austauschs und der Dis-
kussion in den Stadtteilen darüber, wie die digitale Trans-
formation gestaltet werden soll. Sie sind Ort der Vermitt-
lung und können helfen, so höchst problematischen Folgen 
von Digitalisierung wie beispielsweise Fake News durch 
Medienkompetenzförderung etwas entgegenzusetzen. In 
der Soziokultur können sich Generationen begegnen und 
voneinander lernen. Die Orte der Soziokultur bilden ein 
Gegengewicht zur Unübersichtlichkeit der digitalen Welt 
und ermöglichen reale, ganz und gar analoge Begegnungen 
statt ausschließlich virtueller Erlebnisse.

Die Soziokultur hat sich, genau wie andere auch, auf vielen 
Ebenen mit der digitalen Transformation auseinanderzu-
setzen. Auf der Ebene der Kommunikation sind viele Ziel-
gruppen und Nutzergruppen fast nur noch auf digitalen 
Kanälen erreichbar. Gleichzeitig birgt die digitale Kom-
munikation die Chance, auf kostengünstigem Wege mehr 
und neue Nutzergruppen zu erreichen und das Angebot 
so noch erfolgreicher in die Breite zu tragen. Es gilt, auf 
der Ebene der Organisation und Verwaltung die Digitali-
sierung zu nutzen, um die Arbeitsabläufe schlank, effizient 
und transparent zu gestalten und neue Formen von Ar-
beit zu ermöglichen, um qualifiziertes Personal gewinnen 

und halten zu können. Auf der Ebene von Angeboten und 
Programmen wiederum gibt es verschiedenste Formen 
und Formate, bei denen die Sozio kultur die Digitalisierung 
nutzen oder thematisieren kann. 

Soziokulturelle Zentren leisten seit Jahrzehnten  wichtige 
Arbeit in Sachen Medienkompetenzbildung. In Zeiten 
von organisierter Desinformation im Internet, von Hate 
 Speech, Filterblasen und dem massenhaften kriminellen 
Missbrauch von Daten bekommt der souveräne, aufge-
klärte und kritische Umgang mit der Technologie eine 
unschätzbare Bedeutung. Ohne einen sinnvollen Einsatz 
digitaler Medien werden auch Chancen für die kulturelle 
und demokratische Bildung verspielt. Gelungene digitale 
Projekte zeigen, welche vielfältigen neuen Möglichkeiten 
für Partizipation in den neuen Technologien liegen. Ur-
sprünglich analoge Angebote können von der Nutzung 
digitaler Tools profitieren, digitale Techniken als Instru-
ment der Kunst- und Kulturproduktion zu einer neuen 
ästhetischen Praxis führen, ebenso das Experimentieren 
mit neuen Formen und Formaten. Die Orte der Soziokul-
tur können Orte sein, an denen ausgelotet wird, was an 
digitaler Kultur alles möglich ist. Und schließlich könnte 
digitales Engagement als neue Form des Engagements 
eine interessante Option für die Zukunft sein.

Ohne sinnvollen Einsatz digitaler 
Medien werden Chancen für die 
kulturelle und demokratische 
Bildung verspielt.

Die Soziokultur ist mittendrin im digitalen Umbruch. Eine 
Befragung der Mitglieder von STADTKULTUR HAMBURG 
zu Fragen der digitalen Büroorganisation zeigte, dass die 
Lösungen, die Soziokultureinrichtungen gefunden haben, 
extrem heterogen sind. Fast jede Einrichtung nutzt un-
terschiedliche Soft- und Hardware, manche haben noch 
einen Server im Keller, andere sind in der Cloud unterwegs. 
Einige sind schon recht gut aufgestellt und nutzen viele 
hilfreiche Tools, bei anderen überwiegen sehr deutlich 
die Fragezeichen. Alle sind in irgendeiner Form an dem 
Thema dran, basteln eigene Lösungen, recherchieren, 
evaluieren und entwerfen parallel und unabgestimmt und 
vor allem: mit begrenztem Know-how und eingeschränkter 
Bewertungskompetenz. Dabei werden viel Arbeitszeit und 
andere Ressourcen verbrannt. Die gefundenen Lösungen 
sind oft nicht die besten, sondern häufig zufällig. Für die 
notwendige planvolle Kompetenzentwicklung sind nicht 
genug Ressourcen vorhanden, und das Tempo der digi-
talen Entwicklung überfordert die Einrichtungen. Es be-
steht außerdem sehr viel Unsicherheit, wie Datenschutz 
und Datensicherheit gewährleistet werden können, und 
die Verunsicherung gegenüber dem massenhaften Daten-
sammeln von Google, Facebook und Co („Big Data“) ist 
groß. Ein rechtssicherer Umgang mit Digitalisierung ist 
kaum möglich.
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Machen wir uns nichts vor – an der Nutzung von 
Social Media geht auch für die Kulturszene kein 
Weg vorbei, erst recht nicht für Einrichtungen,  
die auf den Kontakt zu ihren Nutzer*innen so an-
gewiesen sind wie die soziokulturellen Zentren.  
Sie müssen unbedingt Teil wichtiger Debatten  
in der Gesellschaft bleiben. Das alles geht aber 
nicht ohne Wissen über Fake News, Shitstorms  
und Bots und wie man rechter Propaganda und 
Anfeindungen begegnen kann. Denn alle, die für 
eine inklusive, offene Gesellschaft stehen, sind 
aktuell Zielscheiben für rechte Gruppierungen. 
Die soziokulturellen Zentren brauchen deshalb auf 
diesem Feld unbedingt kompetente Beratung und 
natürlich auch eine angemessene IT-Ausstattung.

rené gögge, kulturpolitischer Sprecher, GRÜNE Bürger-
schaftsfraktion Hamburg 

Eine moderne kulturelle Bildung ist „post-digital“, 
das heißt, analog und digital sind im 21. Jahrhun-
dert nicht mehr voneinander zu trennen. Damit 
hat eine aktuelle kulturelle Bildungsarbeit immer 
auch die Beschäftigung mit dem Digitalen zum 
Gegenstand. Da Digitalisierung aber mitnichten 
nur technische Veränderungen, sondern vor al-
lem einen kulturellen Wandel beschreibt, ist eine 
weitreichende ästhetische Bildung, die Wahrneh-
mungsfähigkeit fördert, Orientierungskompe-
tenz vermittelt, Ambiguitätstoleranz schult und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen durch Teilhabe 
ermöglicht, die zentrale Schlüsselkompetenz zur 
gelingenden Gestaltung dieser (ästhetischen) 
Transformationsprozesse. 

Vanessa-isabelle reinwand-weiss, Direktorin der 
Bundesakademie Wolfenbüttel

Auch wenn die soziokulturellen Zentren und die ande-
ren Einrichtungen der Soziokultur zumeist bereits viele 
 Phasen von Organisationsentwicklung durchlaufen haben 
und in sehr vielen Bereichen hochprofessionell aufgestellt 
sind, fehlt ihnen in fast allen Fällen eine Strategie für 
das digitale Zeitalter. Da Digitalisierung – wie gezeigt 
–  neben der technischen Entwicklung viele Fragen zur 
Organisationsform aufwirft, ist auch eine neue, umfas-
sende Organisationsentwicklung nötig.

Soziokulturelle Zentren müssen so ausgestattet werden, 
dass sie Zugänge zu Netz und Technik ermöglichen kön-
nen, zum Beispiel durch ein schnelles offenes WLAN. 
Plattformen für die Programme der Soziokultur müssen 
deren Angebote sichtbar machen und gleichberechtigt mit 
den Angeboten der großen staatlichen Häuser sein. Sozio-
kulturelle Einrichtungen benötigen Tools, die ihre Arbeit 
erleichtern und die auf ihre Belange und Arbeitsabläufe 
abgestimmt sind. Sie brauchen Veranstaltungstechnik, die 
den neuen Anforderungen entspricht. Die Mitarbeitenden 
brauchen Fortbildungen, die sie fit machen für den digita-
len Wandel. Die Organisationen brauchen Unterstützung 
und Beratung beim rechtssicheren Umgang mit Daten. 
Und schließlich muss die gesamte Organisationsstruktur 
in den Blick genommen werden, um sie auf die veränderten 
Bedingungen und Anforderungen einzustellen und neue 
Formen der Arbeit zulassen zu können.

Soziokulturelle Zentren müssen 
so ausgestattet werden, dass sie 
Zugänge zu Netz und Technik er
möglichen können. 

Das alles ist nicht mit Bordmitteln zu leisten. Und es darf 
schon gar nicht auf Kosten des Angebots oder der Mit-
arbeitenden gehen – wie es in der Soziokultur aus finan-
zieller Not oft geschieht. Die Soziokultur ist wohl die demo-
kratischste aller Kultursparten, und es gibt keine andere 
Sparte in der Kultur, die das Menschenrecht auf kultu-
relle Teilhabe in größerem Umfang gewährleistet. Wenn 
es uns ernst ist mit der demokratischen Entwicklung und 
den Menschenrechten, dann muss die Soziokultur jetzt die 
Stärkung und Förderung erfahren, die sie braucht, um der 
digitalen Transformation nicht nur zuzusehen, sondern sie 
kritisch zu begleiten und aktiv mitzugestalten.
1    Bertelsmann-Stiftung (Hg.) 2019: Digitalisierung braucht Zivil- 

gesellschaft. Online kostenlos abrufbar unter www.bertelsmann- 
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/digitalisierung- 
 braucht-zivilgesellschaft/

corinne eichner ist Geschäftsführerin von 
STADTKULTUR HAMBURG e.V. und Mitglied im 
Vorstand der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V.
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Veränderung der Gesellschaft gibt es immer. 
Doch zurzeit schreitet die Veränderung in 
allen Bereichen rasant voran. Während die 
Industriegesellschaft sich zur Informations-
gesellschaft wandelt, ändern sich auch Ar-
beitswelt, Privatleben, Machtverhältnisse, Fa-
milienbild, Werte und Normen. Alles ist irgendwie 
globalisiert, alles ist irgendwie digitalisiert, und viele 
Menschen haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. 
Zurückzubleiben, während die Welt einen großen Schritt 
vorwärts macht. Das entstandene Gefühl der Ohnmacht 
verleitet entweder zu Populismus und Hass – oder zum 
Rückzug ins Private.

Alles ist irgendwie globalisiert, 
alles ist irgendwie digitalisiert, 
viele Menschen haben das Ge
fühl, nicht mehr mitzukommen. 

Dieses Gefühl ist kein Naturgesetz. Es kann überwunden 
werden. Der Ort, wo man zu der Erfahrung findet, selbst 
nicht hilfloser Beobachter, sondern Gestalter seiner Um-
welt zu sein, ist die Kommune. Dort, wo man sowohl die 
Mitmenschen als auch die Probleme aus nächster Nähe 
kennt. Wo man die Ergebnisse der eigenen Mühen jeden 
Tag real sieht. Auch im Zeitalter des Internets (vermutlich 
gerade da) ist es die direkte, verbindliche Beteiligung vor 
Ort, die Menschen wieder für Demokratie begeistern kann. 
Doch das steht keineswegs in Antagonismus zur Digitali-
sierung. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade vor Ort lassen 
sich analoger Raum und digitale Werkzeuge optimal ver-
binden, um Menschen zu aktivieren, zusammenzubringen, 
Verantwortung für sich und für andere zu tragen.

Das Internet ermöglicht uns völlig neue Arten der Beteili-
gung. Ich will hier nur ein Beispiel nennen. Jeder Mensch 
hat Themen und Gebiete, in denen er sich sehr gut aus-
kennt und in denen er gern mehr Verantwortung tragen 
würde. Deshalb wünschen sich viele direkte Demokratie. 
Doch direkte Demokratie benachteiligt jene, die nicht 
genug Kenntnisse über die betreffenden Themen haben. 
Oder keine Zeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Un-
informierte direktdemokratische Entscheidungen können 

zu Phänomenen wie dem Brexit führen; 
Phänomene, bei denen praktisch alle 
verlieren. Deshalb gibt es die repräsen-
tative Demokratie. Die aktiviert aber eben 

immer nur einen geringen Prozentsatz 
der Menschen, sich zu beteiligen. Außer-

dem sind wir in einer Repräsentationskrise. 
Denn in einer komplexer werdenden Welt haben 

Menschen in verschiedenen Bereichen sehr individuelle 
Bedürfnisse. Mir selbst ist es unmöglich, einen einzigen 
Repräsentanten zu wählen, der meine Meinung in jedem 
Bereich vertreten würde. Und in vielen Bereichen will ich 
selbst Verantwortung tragen.

Seit 2006 wird darum in der Politikwissenschaft das Prinzip 
der Liquid Democracy erforscht, bei dem jede Person eine 
Stimme hat und diese selbst einsetzen, aber auch anderen 
Personen übertragen kann, sofern diese ihr Vertrauen ge-
nießen und beim jeweiligen Thema über größere Kompe-
tenz verfügen. Dieses Modell eignet sich vor allem gut für 
den Einsatz in lokalen Kontexten. Es wurde in Kommunen, 
Parteien und Schulen getestet. Erfolg hatte es allerdings 
nur dort, wo die Entscheidungen, die damit hervorgebracht 
wurden, auch verbindlich waren. Und hieraus ist etwas 
Wichtiges zu lernen. Teilhabe, die nur Vorschlagscharakter 
hat, kann Frust erzeugen und so echter Demokratie sogar 
abträglich sein. Verantwortung zu tragen lernt nur, wer 
Verantwortung wirklich trägt.

Teilhabe, die nur Vorschlags
charakter hat, kann Frust  
erzeugen und so echter Demo
kratie sogar abträglich sein.

Das Projekt „aula – Schule gemeinsam gestalten” testete 
zwei Jahre lang verbindliche Schülerbeteiligung mithilfe 
eines digitalen Werkzeugs und analoger didaktischer Ma-
terialien und Unterrichtseinheiten nach den Regeln der 
liquiden Demokratie an vier weiterführenden Schulen. Die 
Schüler*innen profitierten nicht nur von der freiwilligen 
Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, ihre Entschei-
dungen mitzutragen. Sondern auch von der digitalen 
Plattform. Sie strukturierte und protokollierte den Beteili-

Digitalisierung und Demokratie
Chancen, Risiken und eine neue Kultur der Teilhabe

von Marina weisband
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gungsprozess; sie erleichterte den Zugang für schüchterne 
Schüler*innen und für solche, die Deutsch nur als Fremd-
sprache sprechen und sich schriftlich in Ruhe ausdrücken 
konnten; sie brachte ältere und jüngere Schüler*innen, 
die sich sonst nie sahen, in einen Dialog; und nicht zuletzt 
schulte sie die Jugendlichen in politischer Debatte dort, 
wo ein Großteil der politischen Debatte heute stattfindet 
– online. Werkzeuge wie „aula“ lassen sich in allen Organi-
sationsformen einsetzen, wo Menschen einander kennen 
und gemeinsame Entscheidungen treffen. Es wird gerade 
für die Arbeit in Jugendzentren und soziokulturellen Zen-
tren adaptiert.

Die Zivilgesellschaft darf großen 
Unternehmen nicht die Gestaltung 
der digitalen Sphäre überlassen. 

Facebook ist kein demokratisches Werkzeug. Twitter ist 
kein demokratisches Werkzeug. Das liegt aber nicht daran, 
dass sie digital sind. Das liegt daran, dass sie einer kapi-
talistischen Logik folgen und Werbung verkaufen müssen. 
Die Zivilgesellschaft darf großen Unternehmen nicht die 
Gestaltung der digitalen Sphäre überlassen. Es ist sehr gut 
möglich, offene Plattformen zu schaffe; kostenlose Werk-
zeuge, die der Demokratie nützlich sind. Diese Werkzeu-
ge werden allerdings niemals ein Ersatz für die zwischen-

menschliche Interaktion sein. Sie können nur unterstützen. 
Die politische Energie entsteht immer in der physischen 
Begegnung von Menschen. Deshalb bleibt das Lokale für 
die Entwicklung der Demokratie zentral. Und die Kommu-
nen gewinnen mehr Kraft, wenn sie sich durch die digitale 
Sphäre auch direkter untereinander vernetzen können.

Der menschlichen Entwicklung kommt in der digitalisierten 
Welt eine noch größere Bedeutung zu als in der Industrie-
gesellschaft. Kreativität gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Sie ist die Voraussetzung dafür, die Welt so zu sehen, 
wie sie sein könnte, und sie entsprechend zu gestalten. 
Kulturelle und emotionale Bildung von Menschen erlangen 
in der Informationsgesellschaft eine zentrale Rolle. Wenn 
wir keine Angst vor der digitalen Sphäre haben, sondern 
lernen, sie kritisch zu betrachten und zu gestalten, können 
wir Menschen lokal vernetzen – und die Welt umfassend 
verändern.

Marina weisband ist Psychologin, Publizistin und ehemalige  
politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland.
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[…] Wir alle wissen, dass die technologische Entwicklung 
auch im letzten Jahr nicht Halt gemacht hat. Das Thema 
künstliche Intelligenz betrifft nicht nur die Industrie, son-
dern auch den Kunst- und Kulturbereich, wie die Konfe-
renz „Open!2017!“ in Stuttgart gezeigt hat. Chatbots bei-
spielsweise waren vor einem Jahr noch kein großes Thema, 
heute stehen viele Kultureinrichtungen vor der Frage, wie 
sich die „textbasierten Dialogsysteme“ gewinnbringend 
einsetzen lassen.

die meisten smart city-Konzepte werden 
top-down geplant
Statt über soziale Räume reden wir meist über die 

„Smart City“. Unter diesem Label erleben Big Data und 
das Internet der Dinge (IoT) gerade einen unheimlichen 
Aufschwung. Nutznießer sind die Anbieter der dazu pas-
senden Hard- und Software. […]
Diesen Plänen fehlt das Leben und an dieser Stelle kom-
men Kunst und Kultur ins Spiel. Ich wünsche mir, dass wir 
erstens bald wieder über soziale Räume und nicht nur über 
Smart City-Konzepte sprechen und zweitens allen Beteilig-
ten klar wird, welch entscheidende Rolle der Kunst- und 
Kulturbereich mit seinen für uns alle so wertvollen Inhalten 
spielt. Dazu gehört aber auch, dass wir selbst uns dieser 
Bedeutung bewusst werden. Nur darauf zu warten, dass 
andere auf uns zukommen, ist zu wenig.

content Marketing: Managementdisziplin 
statt Marketingtechnik
Dass es nicht mehr nur um Social Media geht, 

 haben mittlerweile vermutlich alle mitbekommen. Aber 
wie bekommen wir das Thema Online-Marketing, von dem 
ich im letzten Jahr gesprochen habe, in den Griff? Welchen 
Zugang wählen wir? Ich bin in den letzten Monaten zu dem 
Ergebnis gekommen, dass Content Marketing für Kultur-
einrichtungen das größte Potenzial besitzt. Warum? Das in 
Verbindung mit dem von Mirko Lange entwickelten Con-
tent Marketing-Tool „Scombler“ herausgebrachte White-
paper „Content Maturity Mix“ zeigt, dass Content Marke-
ting nicht nur eine Marketingtechnik ist, sondern, so man 
das Thema strategisch angeht, zur Managementdisziplin 
wird. Content Marketing ist ein Ansatz, der mir dabei hilft, 
die richtigen Inhalte für meine digitalen (Marketing-) Kanäle 
zu entwickeln. Content Marketing hilft mir aber auch dabei, 
mein Unternehmen, in dem Fall meine Kultureinrichtung, 
zu transformieren und den Content abteilungsübergreifend 
zu entwickeln und zu nutzen. Aus einer Marketingtechnik 
wird ein Instrument, das mich dabei unterstützt, die Orga-
nisationskultur zu verändern.
So einen „Aufhänger“ braucht es, denke ich, wenn Kul-
tureinrichtungen sich weiter entwickeln wollen. Sowohl 
im Hinblick auf die Instrumente, die sie nutzen, als auch 
in Richtung Organisationsstruktur. Womit wir bei der drit-

Kultureinrichtungen und 
die Digitalisierung1

Die Digitalisierung ist auch für den Kunst und Kulturbereich ein Thema. 
Wie gelingt es, soziale Räume zu schaffen, Content MarketingStrategien 
zu entwickeln und so die digitale Transformation voranzutreiben? 
Es geht dabei um Entwicklungen, die die Unternehmenskultur und 
struktur nachhaltig verändern werden. […]

von christian henner-Fehr
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Mit Abstand betrachtet ...

… ist alles halb so schimm.  
Freilich wäre es schöner, in eine reife digi-
tale Welt geboren zu sein. Als in diesen  
Schlamassel aus hier Netz, dort keins,  
verfeindeten Softwares, verwirrten Ge- 
setzgebern und Akkus mit Dosenzwang.  
Das schaffen wir auch noch.
Wir haben schon so viel hingekriegt. Mit  
unterschiedlichen elektrischen Netzspan- 
nungen kommen wir einigermaßen klar.  
Für Papier gibt es genormte Formate; für  
Glühbirnen, Schrauben und weiß der Geier  
wofür wurden Standards erfunden.
Unsere Züge kommen nicht zwingend  
pünktlich. Doch anders, als unsere Vorfahren  
das fürchteten, macht uns die Geschwindigkeit  
nicht wahnsinnig. Sie dachten tatsächlich mal, 
dass uns rasende 35 Stundenkilometer schier  
um den Verstand bringen müssen. Tun sie nicht. 
Um unsere Hintern zu schonen, dämpfen wir 
Stöße und pusten Luft in Reifen. Feuer zünden 
wir meistens in Öfen oder Kesseln an. Wir sind 
einfach schlau.
Wir haben uns auch dauernd an Neuigkeiten 
gewöhnt. Daran, dass die Erde keine Scheibe ist. 
Dass die Zeit irgendwie vorwärts geht und nicht 
im Kreis. Dass die Sonne nicht um uns herum 
kutschiert wird und und und. Als Götter gespart 
werden mussten, haben wir auf Zeus, Jupiter  
und all ihre wilden Gespielinnen verzichtet. 
Außer in manchen amerikanischen Provinzen, 
nehmen wir Affen als unsere Ureltern hin.
Entwicklung hat uns im Prinzip nicht gescha- 
det. Wir sind ja da und treiben Blüten.
Es sei denn: Wir saßen vielleicht in jenem ab - 
gefackel ten Zeppelin, haben uns zur falschen  
Zeit in Hiroshima befunden, uns an einer  
groben Dampfmaschine verbrüht oder wur-
den von einem frühen Schnellkochtopf 
erschlagen.
Lassen Sie sich also weder hacken noch  
von einer Drohne erschießen und passen  
Sie auch sonst auf sich auf,
bittet

Ihre Friede Nierbei

KOLUMNE

ten Herausforderung wären, die ich in meinem Beitrag 
vor einem Jahr genannt habe, die digitale Transformation. 
Die Digitalisierung hat mittlerweile auch den Kunst- und 
Kulturbereich erfasst. Viele Kultureinrichtungen befassen 
sich mit diesem Thema, aber die Frage der Umsetzung 
bleibt oft ungelöst. 

digitalisierung: die rahmenbedingungen 
müssen geklärt werden
[…] Dabei bietet das Content Marketing eine sehr 

gute Möglichkeit für den Einstieg in das Thema Digitali-
sierung. Wenn wir eine Content Marketing-Strategie ent-
wickeln und  implementieren, merken wir recht schnell, 
dass sie auch Auswirkungen auf die Organisation hat. 
Organisation, das klingt recht abstrakt, deshalb habe ich 
in meinem Blogbeitrag „Der digitale Kulturbetrieb“ dieses 
Modell vorgestellt: […] Möchte ich zum Beispiel Content 
Marketing nur als Marketingmethode einführen, bleiben 
die Strukturen und Prozesse davon unberührt, denn die 
Veränderung passiert ja nur in der Marketingabteilung. 
Geht es aber darum, abteilungsübergreifende Inhalte zu 
produzieren, werde ich sicher ganz neue Prozesse aufset-
zen müssen und später vermutlich auch die Strukturen 
verändern. Indem ich etwa eine Abteilung schaffe, die für 
die Content-Produktion des ganzen Hauses zuständig ist 
und allen anderen Abteilungen den Content liefert.
Nun sagt sich das natürlich sehr einfach, man müsse die 
Strukturen und Prozesse verändern. Manchen wird das 
leichter gelingen, manchen nur sehr schwer, den anderen 
vielleicht gar nicht. Die Frage ist, welche Voraussetzungen 
für solche Veränderungen nötig sind. Auf der Suche nach 
Antworten bin ich auf den Artikel „Nine questions to help 
you get your digital transformation right“ der Beraterfirma 
McKinsey gestoßen. In ihm wird die Frage gestellt, was 
es denn brauche, um aus einem Unternehmen ein digi-
tales Unternehmen zu machen. Oder, auf den Kunst- und 
Kulturbereich gemünzt: Was braucht es, um aus einem 
Kulturbetrieb einen digitalen Kulturbetrieb zu machen? 
Die Antwort darauf fällt vermutlich bei jedem Unterneh-
men, jedem Kulturbetrieb anders aus. Es gibt zwar ein paar 
Punkte, die für alle gelten, zum Beispiel das Commitment 
der Führungsetage oder Anreize, um die Mitarbeiter*innen 
für die Veränderungsprozesse zu gewinnen. Aber worauf 
müssen wir achten, wenn wir Veränderung anstoßen und 
dafür sorgen wollen, dass Kultureinrichtungen von den Ent-
wicklungen im digitalen Bereich auch profitieren? Schließ-
lich ist Transformation ja kein Selbstzweck. […] 

1  Gekürzte Fassung des als Blog am 10. Januar 2018 publizierten 
Beitrags. Vollständige Fassung unter kulturmanagement.blog 
Rechtschreibung und Typografie folgen den Regeln der Zeitschrift 
SOZIO kultur.

  christian henner-Fehr lebt und arbeitet  
als Kulturberater in Wien. Er betreibt das Kultur-
management Blog und beschäftigt sich aktuell mit 
den Themen Content Marketing, Social Media und 
der digitalen Transformation von Organisationen  
in den Bereichen Kultur und Tourismus. Außerdem 
entwickelt er Digitalisierungskonzepte für Städte 
und Regionen.

http://kulturmanagement.blog
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Ein digitales Dorf gestalten: 
das Projekt „BinaryVillage“ 
des Kollektivs OutOfTheBox

Algorithmen sind nicht nur dafür gut, den schnells-
ten Weg in die City zu berechnen oder das  Smartphone 
zum Laufen zu bringen. Algorithmen und Software 
können uns genauso gut dabei helfen, Geschichten zu 
sammeln, sie zugänglich zu machen und gemeinsam zu 
verhandeln. 
Mit einer eigens entwickelten Software thematisiert das 
Projekt „BinaryVillage - Das  Digitale Dorf“ die Lebensre-
alitäten im ländlichen Raum seit der Wende zeit und die 
anhaltende Spaltung von Ost- und Westdeutschland. Dafür 
wurden Stimmen von Bürger*innen aus dem Harz gesam-
melt, die geografisch unmittelbar durch die historische 
deutsche Teilung betroffen waren und sind. Auf Grundlage 
dieses Materials wurde eine Software erarbeitet, ein dy-
namisches digitales Archiv von Geschichten, Erlebnissen 
und Zukunftsvisionen, das in einer Theateraufführung in-
teraktiv zugänglich gemacht wird. In den Aufführungen 
haben die Teilnehmenden direkten Zugriff auf die Inhalte 
und deren Organisation innerhalb der Software, sodass 
sie ihr eigenes für diesen Moment bestehendes „digitales 
Dorf“ gestalten können. 
Das Projekt wird durch das Kollektiv OutOfTheBox initiiert, 
das seit 2016 Projekte an der Schnittstelle von Theater und 
Digitalkultur gestaltet. Es entsteht in enger Zusammen-
arbeit mit den lokalen Kulturvereinen Kunstkarussell e.V. 
in Bad Harzburg und dem Café am Heizhaus in Ilsenburg 
und den Bewohner*innen beider Regionen. Das Projekt 
wird unter anderem durch den Fonds Soziokultur und die 
Stiftung Niedersachsen gefördert.

Foto: Ricardo Gehn | https://lostinalgorithm.de

ricardo gehn, Medienkünstler, sUsanne schUster, 
Dramaturgin, Mitglieder des Kollektivs OutOfTheBox

HAMBURG

Zur Nachahmung empfohlen: 
der digitale Stadtführer 
„yallahamburg“

Junge Geflüchtete engagieren sich als mobile 
 Reporter*innen für ihre Peers. Sie erobern sich die Stadt 
und zeigen anderen, wo es gute Orte, Veranstaltungen 
und Angebote gibt. 
Auf einer Ideenwerkstatt in der GWA St. Pauli im April 
2017 wurde die Projektidee mit interessierten Jugendli-
chen aus Hamburg konkretisiert. „Yalla“ ist visuell statt 
mehrsprachig, mobil und bedient sich möglichst einfacher 
Produktionsmittel. Die Beiträge werden mit Smartphones 
aufgenommen und geschnitten und dann auf YouTube, Fa-
cebook, Instagram oder yallahamburg.net veröffentlicht. 
Was daraus entsteht, ist eine Art digitaler Stadtführer — 
peer-to-peer. 
Das Projekt ist von Anfang an auch eine Initiative von 
Geflüchteten und nicht nur für sie beziehungsweise für 
junge Menschen, die neu in Hamburg sind. Die meisten 
Jugendlichen, die sich dafür entscheiden, aktiv bei „Yalla“ 
mitzumachen, sind überdurchschnittlich motiviert und brin-
gen eine hohe soziale Kompetenz ein, obwohl viele durch 
ihre Fluchterfahrung und ihre häufig unsichere Situation 
in Deutschland persönlich stark belastet sind. Dennoch 
benötigen die jungen Ehrenamtlichen immer wieder auch 
psychosoziale, rechtliche oder lebenspraktische Unterstüt-
zung. Dabei stärkt sich die Gruppe untereinander.
Das Prinzip von „Yalla“ ließe sich auch in anderen Städten 
umsetzen. Dafür ist die Internetadresse angelegt: „yalla-
hamburg“ lässt sich für andere Städte wie „yallaberlin“ 
oder „yallakoeln“ modifizieren. Die Endung .net soll zeigen, 
dass in Hamburg weitere lokale Redaktionsgruppen als 
Netzwerk zusammenarbeiten können. „Yalla“ ist offen für 
Kooperation und Erfahrungsaustausch.

Foto: Gerd Grossmann | https://yallahamburg.net

gesa becher, Medienpädagogin und Kommunikationsdesignerin,  
MohaMMed ghUnaiM, Journalist

https://lostinalgorithm.de
https://yallahamburg.net
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Handlungsräume verändern: 
die „Digitale Kneipe“ in der 
Schuhfabrik Ahlen

Ende 2018 verwandelte sich die Gastronomie des 
Bürgerzentrums Schuhfabrik in Ahlen für vier Tage in eine 
„Digitale Kneipe“. Alle Gäste waren herzlich eingeladen 
zu erleben, wie eine Kneipe in nicht allzu ferner Zukunft 
aussehen könnte. 
Fragen von Vereinsamung und Entfremdung bis zu Kont-
rollverlust bilden den Ausgangspunkt für das dreijährige 
Projekt „Willkommen im echten Leben – Digitalisierung 
und analoge Räume“, mit dem die Schuhfabrik Ahlen das 
Spannungsfeld zwischen Digitalem und Analogem untersu-
chen und mit Unterstützung des Landes Nordrhein-West-
falen und der Konzeptförderung der LAG Sozio kultur Nord-
rhein-Westfalen für möglichst viele Menschen erfahrbar 
machen will. 
Das Projekt setzt konkret an dem Ort an, wo Menschen 
sich begegnen: in der Kneipe. Am Tresen stehend sein Bier 
über das Smartphone bestellen? Musik mit Hilfe eines QR-
Codes auswählen? Bargeldlos die Summe auf dem virtuel-
len Bierdeckel begleichen? Sich digital über die versalzene 
Suppe beschweren? Tischdekoration per QR-Code aufs 
Handy laden? Das alles und noch mehr war in der „Digi-
talen Kneipe“ der Schuhfabrik möglich. Die Reaktionen 
der Besucher*innen bildeten eine große Bandbreite: von 
„Endlich in der Moderne angekommen“ über „Weiter so!“ 
bis „Ich will mit dem Kellner sprechen und hoffe, dass es 
eine digitale Kneipe nie geben wird.“ 
Die Schuhfabrik forscht auf jeden Fall weiter, wie sich 
durch Digitalisierung die menschlichen Handlungsräu-
me verändern. Das Projekt wird von vielen Aktiven der 
Schuhfabrik entwickelt und gemeinsam mit dem Künstler 
Stephan US durchgeführt.

Foto: Jens Höckelmann | www.schuhfabrik-ahlen.de

christiane bUsMann, Geschäftsführerin des Vereins Initiative 
Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Grundlagen des Programmierens 
vermitteln: die „Robotik Camps“ 
des ifnm

Die Medienwerkstatt am Institut für neue Medien 
Rostock ist eine regionale Kultureinrichtung für Medien-
bildung. Sie wendet sich an Jugendliche, aber auch an 
Erwachsene. Die Angebote umfassen neben audiovisuel-
len Medien auch die multimedialen Onlinemedien. In den 
Werkstätten werden dazu Arbeitsgemeinschaften, Kurse 
und Workshops angeboten. 
Das Motto ist „learning by doing“: Lernen an und in den 
eigenen kreativen Produktionen. Dabei bieten gerade 
die digitalen Angebote ganz neue Möglichkeiten, den 
Teilnehmenden Spielräume für ihre kreativen Potenziale 
zu eröffnen und Fähigkeiten und Interessen produktiv zu 
nutzen, die bisher vielleicht eher skeptisch betrachtet 
wurden. 
Ein Beispiel dafür sind regelmäßig stattfindende „Robo-
tik Camps“. Hier lernen Kinder auf spielerische Weise die 
Grundlagen des Programmierens. Dazu werden Lernrobo-
ter mithilfe einer blockbasierten Programmiersprache zum 
Leben erweckt. Dieses Grundverständnis von Program-
mierung eröffnet regelmäßig ein Feld des Ausprobierens 
und endet nicht selten im Wunsch nach mehr – in Form 
von komplexeren Programmierungsmöglichkeiten. Ein 
anderes Beispiel sind Angebote zu der freien 3-D-Anima-
tionssoftware „Blender“. Sie ermöglicht das Modellieren 
und Animieren von fiktiven Figuren, zum Beispiel für  Filme 
oder 3-D-Druck und eröffnet damit eigene Welten von Film-
gestaltung bis Spieledesign. 
Die Angebote stärken das kreative und gestalterische 
Potenzial, erfinden dabei nichts neu oder ersetzen Vor-
handenes, sondern erweitern die Zugangsmöglichkeiten 
und erreichen damit vielleicht Menschen, die sich bisher 
von kulturellen Angeboten wenig angesprochen fühlten.

Foto: Patrick Hinz | https://ifnm.de

christina höntzsch, medienpädagogische Projektkoordinatorin 
am Institut für neue Medien gGmbH, Rostock

http://www.schuhfabrik-ahlen.de
https://ifnm.de
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Musik machen mit Apps:
das APPmusikStudio am 
MusikZentrum Hannover

Mit dem 2017 gegründeten APPmusikStudio ist es 
dem MusikZentrum Hannover gelungen, einen Kompetenz-
bereich der modernen Musikvermittlung aufzu bauen, der 
mit den Veränderungen der Lehr- und Lernkultur Schritt 
halten und hinsichtlich der Professionalisierung von Mu-
siker*innen zeitgemäß agieren kann. Unter den mehr als 
50.000 Apps in der Kategorie Musik der App Stores fin-
den sich Tausende Musikapps, die vielfältige Möglichkei-
ten zum Musikmachen bieten. Smartphones und Tablets 
werden in Hilfsmittel wie Aufnahmegerät, Metronom oder 
Lerntutor verwandelt und unterstützen das Musizieren mit 
herkömmlichen Instrumenten. Eine große Anzahl an Musik-
apps bietet ganz neue Möglichkeiten, Musik zu lernen, zu 
gestalten und zu erfinden. So können neue Zielgruppen 
angesprochen, Medienkompetenzen entwickelt und inklu-
sive Bildungsangebote vorgehalten werden. 
Zur Erstausstattung des APPmusikStudios in den Räumen 
des Tonstudios des MusikZentrums gehören 20 iPads, die 
Apps, Stative, Kopfhörer, Gesangsanlage, Verteilersterne, 
Kabel und Mischpult. Das APPmusikStudio nimmt nicht viel 
Raum ein und ist zu 100 Prozent mobil. Dezentrale Stand-
orte sind leicht erreichbar, der Aufbau ist unkompliziert.
Seit August 2018 wird das APPmusikStudio zur Umsetzung 
der App-Oper „Unterwelt“ eingesetzt, einer partizipativen 
Oper auf Grundlage des Orpheus-Mythos, an der sich 90 
Jugendliche unterschiedlicher sozialer Herkunft unter der 
Regie von Martin Berger und Jonas Egloff beteiligen. Das 
Projekt wird in Kooperation mit der Staatsoper Hannover 
und der Landeshauptstadt Hannover realisiert. Die Pre-
miere ist für den 29. Juni 2019 angesetzt.

Foto: Sabine Busmann 
https://musikzentrum-hannover.de, www.musik-zieht-immer.de

sabine bUsMann, Projektleiterin am MusikZentrum Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

Veranstaltungen digital erleben: 
das 360GradStreaming des 
Kulturzentrums zakk

Das Kulturzentrum zakk hat 25-jährige Erfahrung 
im Bereich der Digitalisierung und beschäftigt sich derzeit 
unter anderem mit 360-Grad-Aufnahmen von Veranstal-
tungen und deren Streaming – also der Liveübertragung 
über das Internet. Verwendet wird dabei möglichst freie 
Software, die auch in kleineren Zentren und Initiativen an-
wendbar ist. Während im Moment vor allem kurze Videos 
gedreht werden, um mit der Wirkung von 360-Grad-Auf-
nahmen zu experimentieren, schafft das zakk zugleich die 
organisatorischen, technischen und juristischen Bedingun-
gen für das geplante Streamen der Veranstaltungen. Zu 
lösende Probleme sind dabei unter anderem der Umgang 
mit der schlechten Internetanbindung am zakk-Standort, 
aber auch die Wahrung der datenschutzrechtlichen Interes-
sen der Besucher*innen. Ende des Jahres sollen dann erste 
Zuschauer*innen mittels günstiger VR-Brillen ausgewählte 
Veranstaltungen im 360-Grad-Format von außerhalb des 
zakk betrachten können. 
Perspektivisch wäre auch die freie Wahl zwischen mehre-
ren Kameraperspektiven denkbar. Aus diesem Experiment 
ergeben sich Fragen nach dem kulturellen Mehrwert der 
360-Grad-Streams und nach der Möglichkeit erweiterter 
Teilhabechancen. Fest steht, dass mehr Menschen die 
Chance bekommen sollen, an Veranstaltungen in mög-
lichst guter Qualität auch dann teilhaben zu können, wenn 
im zakk schon alle Plätze besetzt sind. Auch Menschen, 
die bislang noch keinen Fuß in das zakk setzen wollten, 
oder die „Generation Smartphone“ sollen virtuell dabei sein 
können und sich zugleich eingeladen fühlen, diese virtuelle 
Erfahrung um den realen Besuch im zakk zu erweitern.

Foto: zakk | https://zakk.de/

Mischa aschMoneit, Programmplaner für den Bereich Politik und 
Gesellschaft im Kulturzentrum zakk, Düsseldorf

https://musikzentrum-hannover.de
http://www.musik-zieht-immer.de
https://zakk.de/
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Drei Fragen an ...

Daniela Koß

Ob und wie KI
LINK – Programm für künst 
lerische Zukunftsforschung

Die Stiftung Niedersachsen hat im Sommer 
2018 das Förderprogramm LINK aufgelegt. 
Es widmet sich dem Einsatz von künstlicher 
Intelligenz (KI) im Kulturbereich. Dazu drei 
Fragen an Daniela Koß, die in der Geschäfts
stelle der Stiftung Niedersachsen für die 
Förderbereiche Theater und Soziokultur 
verantwortlich ist. Die Fragen stellte  
Ellen Ahbe.

EA: Kam die Idee zu LINK als äußerer Impuls oder aus den 
internen Diskussionszusammenhängen der Stiftung? Der 
Titel „Programm für künstlerische Zukunftsforschung“ be-
weist einen hohen Anspruch. Worin sehen Sie das Haupt-
potenzial des Programms?

DK: Der Impuls zur Entwicklung von „LINK – Programm 
für künstlerische Zukunftsforschung“ kam aus dem Senat 
der Stiftung Niedersachsen. Das Programm widmet sich 
der Schnittmenge von Wissenschaft und Kultur und kon-
zentriert sich in den nächsten drei Jahren auf künstliche 
Intelligenz und ihre mögliche Nutzung für die Kultur. Ziel 
von LINK ist es, gemeinsam mit Kulturschaffenden der 
verschiedenen Sparten in Niedersachsen herauszufinden, 
ob und wie eine Anwendung von KI sinnvoll ist. Wir verste-
hen das Vorhaben durchaus als Experiment und betreten 
damit Neuland. Das Potenzial von LINK liegt zum einen in 
der Auseinandersetzung mit dem Thema künstliche Intel-
ligenz: ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, ihren techni-
schen Möglichkeiten, den Ängsten, die sie hervorruft, den 
Visionen von Weltherrschaft, zu der sie verführen kann 
aufgrund von technischem Fortschritt. Andererseits fördert 
sie die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kultur und 
ermöglicht neue Kooperationen.

EA: Welches sind die wichtigsten Zielrichtungen von LINK?

DK: LINK hat drei konkrete Bausteine: Erstens führen wir 
am 15. und 16. Mai 2019 in Hannover mit einer Tagung in 
das Thema KI und ihre Anwendung in der Kultur ein. Zwei-
tens können ab Herbst 2019 20 Teilnehmer*innen aus Nie-
dersachsen auf einer „KI-Schule“ lernen, KI-Anwendungen 
zu programmieren. Und drittens entwickeln ab Frühjahr 
2020 drei Projekttandems innerhalb von 18 Monaten mit 
KI-Experten und Kulturschaffenden ein Kulturprojekt mit 
KI. Neben diesen Bausteinen bieten ein Fachblog und Er-
klärvideos allen Interessierten einen Einstieg in das Thema. 
Ziel ist ein besseres Verständnis von KI und die Nutzung 
für künstlerische Projekte.

Bei der Zusammenarbeit von  
Wissenschaft und Kunst treffen 
zwei unterschiedliche Systeme 
aufeinander. 

EA: Die Kooperation zwischen Künstlern und Wissenschaft-
lern bildet ein Herzstück des Programms. Sehen Sie bereits 
Methoden und Herangehensweisen, die Sie soziokulturel-
len Zentren als Best Practices nahelegen können?

DK: Im Bereich der Digitalisierung und der Spielentwick-
lung (Gaming) findet man in der Soziokultur bereits gute 
Projektbeispiele und intensive Auseinandersetzungen, al-
lerdings wenig zum Thema KI. Hier stehen wir noch ganz 
am Anfang. Für ein künstlerisches KI-Projekt braucht es 
in der Regel einen Wissenschaftler beziehungsweise Pro-
grammierer und den Künstler. Bei der Zusammenarbeit 
treffen allerdings zwei unterschiedliche Systeme sowie 
unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen aufeinander. 
Beide Projektpartner müssen erst den jeweils anderen 
verstehen, um dann gemeinsam Projekte zu realisieren. 
Das braucht in der Praxis Zeit! Auch wir stehen mit un-
seren Erfahrungen noch ganz am Anfang und hoffen, mit 
diesem Förderprogramm Anregungen zu geben, sich mit 
diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Besonders 
die soziokulturellen Zentren können eine gesellschaftliche 
Debatte anstoßen und Pro und Kontra reflektieren. Es fehlt 
vielerorts das Wissen darüber, wo KI bereits eingesetzt 
wird und wie stark es unsere Gesellschaft zukünftig be-
einflussen wird. Daher ist es jetzt  an der Zeit, sich mit 
künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen und die Macht 
der Algorithmen zu verstehen.

www.link-niedersachsen.de

ellen ahbe ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung  
Soziokultureller Zentren e.V.

http://www.link-niedersachsen.de
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In den eigenen 
Händen: Zukunft

In der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik 
Rheinland-Pfalz e.V. wachsen die Akteure 
unablässig miteinander über sich hinaus. 
In diesen Jahren auch in digitale Welten. 
Margret Staal und Marten Gerdnun stehen 
für bewegte Zeiten.

von  edda rYdzY

anfang und hunger nach mehr
Margret wird 1951 in Düsseldorf geboren. Sie 

schließt Ende der 1970er ihr Studium als Diplompäda gogin 
ab. Später leitet sie drei Jahre lang eine Berliner Kita. Sie 
baut eine Hort-AG auf, organisiert zunächst Fahrten mit 
Kindern nach „Westdeutschland“. Daraus entsteht die 
Vision eines Kinder-Ferienhauses. Mit einer Anzeige im 
Zitty sucht jemand Mitstreiter*innen für genau solch ein 
Projekt. Mit ihm geht sie 1981 nach Altenkirchen im Wes-
terwald, um es dort zu verwirklichen. In dem Ort gibt es 
damals etwa 6.000 Einwohner, viel Landarbeit, viel Gegend 
und viel Nichts. Bonn, die nächste große Stadt, liegt 52 Ki-
lometer entfernt. Das Landleben ist nicht so, wie man sich 
das vorstellt. Margret hat jahrelang einen Koffer in Berlin. 

gründersprünge
Sie verspürt nicht als Einzige ein Bedürfnis nach 

mehr Kultur und Bildung auf dem Land. 1984 trifft sich eine 
Gruppe von Interessierten, die dafür gemeinsam etwas 
bewerkstelligen wollen. Noch benutzt niemand das Wort 
Soziokultur. Doch sie ist zweifellos schon da. Bereits 1986, 
als in Schleswig-Holstein Marten zur Welt kommt, gründen 
Margret und ihre Mitstreiter*innen das soziokulturelle Zen-
trum Haus Felsenkeller. In Berlin verschwindet der Koffer. 
Im selben Jahr organisieren sie die zweite ökologische 

Messe „Projekta“. Bioläden, Biobauern, umweltbewusste 
Handwerker*innen, Imker*innen, Bauen mit Lehm und aus 
recycelten Stoffen bilden einen Besuchermagneten und im 
ersten Anlauf den Impuls für ein Bildungs- und Kulturhaus. 
„Jetzt erst recht!“, lautet sein Eröffnungsmotto. Die Heiter-
keit und der Optimismus des neuen Kulturlebens trotzen 
der nuklearen Bedrohung von Tschernobyl. 
Margret und ihre Gefährt*innen sind nicht nur vor Ort aktiv. 
Sie beginnen landesweite Strukturen zu entwickeln. Dafür 
schauen sie sich die Soziokultur in Nordrhein-Westfalen 
an. 1992 entstehen mehrere Landesarbeitsgemeinschaf-
ten: für Bildungsarbeit, Arbeitslosenarbeit und Soziokultur. 
Aus dem materiellen Nichts bauen sie mit dem Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz die Geschäftsstelle der LAG Soziokultur 
& Kulturpädagogik auf. Margret bringt sich in unzählige 
Arbeitszusammenhänge auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene ein. Der Vorstand der Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren baut seit Jahren auf ihr Engagement. 

Früchte
Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz – mehr als nur die 

Geschäftsstelle der LAG – versteht sich als Impulsgeber, 
Projektträger und Dienstleistungseinrichtung für alle 
Kultur schaffenden und Künstler des Landes. Aus der Szene 
und dem Netzwerk der Akteur*innen entstehen immer wie-
der Ideen und Projekte, die jeweils gerade gesellschaftlich 
notwendig sind. In der langen Liste gibt es zum Beispiel das 
Programm „Echt jetzt“, das selbst in entlegenen Winkeln 
des Landes Kinder- und Jugendtheater-Auftritte fördert. 
Seit 14 Jahren arbeitet das Mentoring-Projekt für bildende 
Künstler*innen eigenständig zum Thema „Frauen in Kunst 
und Kultur“. Die Anzahl der FSJ-Kulturstellen ist seit 2006 
auf mehr als 150, die der FSJ-Stellen in Ganztagsschulen 
auf über 300 gestiegen ... 
Margret freut sich am meisten über die direkten Rückmel-
dungen der Menschen. So kommt zum 20-Jährigen des 
Zentrums im Westerwald eine Frau zu ihr. Sie sagt: „Der 
Felsenkeller war so wichtig für mich, als ich Jugendliche 
war“. Frauen sprechen immer wieder darüber, dass sie 
ohne die soziokulturellen Angebote ganz schön verloren 
gewesen wären. 

Partner für zukunft
Nach fast drei Jahrzehnten erfolgreichen Engage-

ments genießt die LAG den Ruf, schwierige Aufbauarbeit 
für Neues leisten zu können. Das Thema Digitalisierung 
bedeutet ständig Neuland. Angestoßen durch Rhein-
land-Pfalz nimmt sich 2013 die vorige Bundesregierung 
das „Modellprojekt Freiwilliges Soziales Jahr Digital“ vor. 
Junge Menschen sollen ihre technischen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtun-
gen stellen und diese bei der Umsetzung von digitalen 
Projekten und der Vermittlung von Medienkompetenz un-
terstützen. Rheinland-Pfalz erhält neben Sachsen-Anhalt 
den Zuschlag für die „Nullserie“, die LAG den Auftrag, das 
Modellprojekt zu entwickeln und umzusetzen. Sie schreibt 
die Stelle für die Projektleitung aus. Marten bewirbt sich 
und bekommt den Job.
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glück, Medien und bildung
In Flensburg erlebt Marten eine kulturell wie 

intellektuell erfüllte Jugend, die auch durch die irren 
 Jackass-Stunts auf MTV geprägt wird. Das Interesse 
am Film wird zum Studienwunsch, doch dann studiert 
er Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Erwachsenenweiterbildung. Dabei spezialisiert er sich 
auf Medienpädagogik. Ganz und gar nicht zufällig arbei-
tet er eine Weile in der Medienkompetenzabteilung des 
Bürgersenders Offener Kanal Kiel. 
Der Ruf ins Rheinland kommt zum genau richtigen Moment 
und zum genau richtigen Thema. Das Kulturbüro stützt 
ihn und lässt ihm professionelle Freiheit. Wer kann sich 
mehr wünschen. Marten kniet sich leidenschaftlich in das 
Projekt „FSJ-digital“. Anfangs bezieht es nur die Bereiche 
des Freiwilligendienstes FSJ von Rheinland-Pfalz ein. Im 
nun vierten Jahr wendet es sich als Servicestelle netzwärts 
für Medienbildung im Freiwilligendienst an alle Freiwilligen-
dienste und selbst an Mitarbeiter*innen der Einsatzstellen 
aus allen Bundesländern. 
Marten fühlt sich privilegiert. Die Freiwilligen, mit denen 
er es zu tun hat, bezeichnet er als „absolute Bildungs-
eliten“. Sie haben „ohne Ende Energie und ohne Ende 
Idealismus“. Sein Arbeitsfeld nimmt er als nahezu uferlos 
wahr. „In Deutschland“, sagt er, „wird die Medienpäd-
agogik seit den 70er Jahren sträflich vernachlässigt.“ 
Und das unter der Bedingung, dass in der Heckwelle der 
Unterhaltungsmedien der Journalismus schwer gelitten 
hat. Printmedien erfüllen immerhin noch gewisse Stan-
dards. Die Öffentlich Rechtlichen wahren eine gewisse 
Qualität, haben aber die Jugend größtenteils verloren. 
Jetzt wird im „jungen“ Medium Internet mit dem Artikel 
11 und 13 der EU-DSGVO ein Zensur-Filter installiert. 
Höchst problematisch, denkt Marten. Sein erstes Kind 
ist unterwegs. Don’t believe the hype, be the hype, wird 
er ihm beibringen. Bei netzwärts geht es auch um den 
Umgang mit tools und apps, wesentlich jedoch um Dinge 
wie schlichte Informationsbeschaffungskompetenz. „Wir 
müssen mit der Aufklärung von vorn anfangen“, stellt 
Marten fest. 
Das tut er täglich, kompetent und gut gelaunt. In einem 
Netzwerk ebenso gut gelaunter und kompetenter Partner. 
Die Resonanz bei den Teilnehmer*innen seiner Workshops 
und Seminare spricht für ein Klima und eine Umgangs-
weise, wie sie auch im Haus Felsenkeller und in der LAG 
herrschen. Zum Beispiel sagt ihm jemand, er fühle sich 
zum ersten Mal abgeholt und wertgeschätzt. 
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wermut
Wenn Margret sich nach und nach zurückziehen 

wird, bleiben viele Akteure, die ihre Anliegen souverän, 
kraftvoll und mit unendlichem Mut zum aktuell nötigen 
Neuen weiter verfolgen. Es ist nicht so, dass die politischen 
Entscheidungsträger*innen den ungeheuren Umfang der 
hier geleisteten Sacharbeit gar nicht sehen würden. In 
Sonntagsreden finden sie schöne Formulierungen dafür. 
Weil sie sich so stark für das Gemeinwohl verausgabt, 
bekommt Margret 2017 den – undotierten - Landes-
verdienstorden von Rheinland-Pfalz. „Aber wenn es darauf 
ankommt“, sagt sie, „fallen wir hinten runter.“ 
Wer seine beruflichen Anstrengungen in einem soziokultu-
rellen Zentrum erbringt, lebt meist von Projekt zu Projekt 
und leistet jede Menge unbezahlter Arbeit. An die Renten 
von Margret und den anderen Akteur*innen in den Zentren 
mag man nicht denken. Ein symptomatischer Zustand, der 
sich bislang nicht zum Besseren wendet. In den letzten 
Jahren ist der zu Tarifbedingungen angestellte Anteil der 
Mitarbeiter*innen der Soziokultur bundesweit noch einmal 
gesunken. Das ist nicht ein Tropfen Wermut im Ganzen. 
Es ist eine ganze Kanne. 

www.haus-felsenkeller.de, kulturbuero-rlp.de, www.netzwaerts.org
Foto oben: Jan Lahitte Photography

 
Dr. edda rYdzY ist freie Autorin mit  
Lehr- und Vortragstätigkeit.

http://www.haus-felsenkeller.de
http://kulturbuero-rlp.de
http://www.netzwaerts.org
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Holpern und
Höhenflüge

Der Prozess der Digitalisierung voll 
zieht sich in allen Bereichen der  
Gesellschaft. Diese ändern sich dabei  
grundlegend. Das betrifft auch die  
Soziokultur auf mehrere Weise.  
Das Gespräch zwischen Carsten Nolte 
und Gregor Polzin gibt einen Eindruck,  
worum es dabei unter anderem geht.

carsten nolte leitete nach seinem Studium der 
englischen Philologie und der Geschichte unter an-
derem fünf Jahre lang die soziokulturelle Bildungs- 
und Musikveranstaltungsstätte Bunker Ulmenwall 
in Bielefeld. Seit zwei Jahren wirkt er als Referent in 
der Geschäftsstelle der LAG Soziokultureller Zent-
ren Nordrhein-Westfalen e.V. in Münster.

gregor Polzin ist Musiker und Musikpädagoge. 
Im Jugend-Kultur-Zentrum Bollwerk 107 in Moers 
arbeitet er als Booker und als Referent für Kultur.

GP: Ende der 1980er geboren, gelte ich als Digital Native. 
Du hast aber noch ziemlich viel von den Anfängen der 
Digitalisierung mitbekommen. 

CN: Stimmt. Mitte der Neunziger war ich auf einem Kon-
zert in einem Klub. Mitten in einer leisen Musikpassage 
meldete sich ein Handy. Es muss eins von diesen klobigen 
Nokias mit dem nervigen Klingelton gewesen sein. Da habe 
ich den Aufmerksamkeitsschrei beziehungsweise -ton der 
Digitalisierung zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. 
Ich habe gemerkt: Etwas ist jetzt anders.

GP: Es war sozusagen im Sozialraum des Konzerts gleich-
zeitig ein anderer Sozialraum hörbar anwesend. 

CN: a. Damals noch ein eigenartiges Gefühl … Aber dich 
hat die Digitalisierung zuerst als Technik beeindruckt. 

GP: Und zwar schwer. Als Gitarrist habe ich viel und früh in 
Bands gespielt. Aus Erzählungen kenne ich es noch, dass 
analog auf Band aufgenommen wurde. Spielfehler mussten 
manuell geschnitten und geklebt werden. Als ich 2005 als 
Jugendlicher im Tonstudio war, wurde schon längst digital 
aufgenommen und es konnte problemlos aus mehreren 
Aufnahmetakes digital zusammengeschnitten werden.
 
CN: Klar, solche Entwicklungen finden sich in fast allen 
Bereichen. Dieses Gefühl, dass jetzt etwas ganz anders 
ist und vor allem dauernd anders wird, begleitet einen 
ja ständig. Digitalisierung ist tatsächlich überall – ob als 
Überschrift in den täglichen Medienberichten oder als 
Schwerpunkt in diversen Fördervorhaben. Sie ist auch 
deshalb neben Nachhaltigkeit und Globalisierung eins 
von den inflationären Modewörtern geworden. Als Begriff 
definieren oder wenigstens leicht umreißen lässt sie sich 
aber aufgrund ihrer Komplexität schwer.

Dieses Gefühl, dass jetzt etwas 
ganz anders ist und vor allem 
dauernd anders wird, begleitet 
einen ja ständig. 

GP: Dazu habe ich auch gar keine Lust. Ich finde, wenn 
wir uns fragen, was sie für die Soziokultur bedeutet, dann 
reicht es erst einmal, eine wesentliche Unterscheidung 
zu treffen: Digitalisierung ist zum einen ein technischer 
und technologischer Prozess. Wir nehmen an ihm teil und 
müssen uns dem gewachsen zeigen. Zum anderen wirken 
sich die technischen und technologischen Veränderungen 
erheblich auf den Sozialraum aus. Die Menschen kommuni-
zieren auf eine völlig andere Weise, sowohl in den privaten 
als auch in den gesellschaftlichen Bereichen. Es entstehen 
ganz neue Anforderungen.

CN: Definitiv. Täglich in großer Bandbreite und Geschwin-
digkeit. Und viele machen sich Sorgen, den Anschluss zu 
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verpassen. Es fragt sich doch für uns: Wie geht Soziokultur 
mit der Digitalisierung um? Reagieren wir nur? Können wir 
auch eine Mitgestalter-Rolle übernehmen? Wenn ja: Wel-
che? Wir bewegen uns ja in einem Spannungsfeld. Auf der 
einen Seite gehört kulturelle Bildung zu einem wichtigen 
Aufgabengebiet der Soziokultur, und so sollte auch eine 
daran angedockte Bildung im Blick auf den Umgang mit 
digitalen Geräten und Technologien zu unseren Aufgaben 
zählen. Auf der anderen Seite sitzen in den wenigsten der 
soziokulturellen Zentren ausgeklügelte Profis in diesem 
Bereich.

GP: Das beobachte ich – leider! – auch. Für die Pflege 
der social media ist vielerorts der Praktikant oder die 
Praktikantin zuständig. Dabei sind social media essenzi-
ell wichtig, um überhaupt die Zielgruppen zu erreichen. 
Mit Flyern läuft heute nicht mehr viel. Manche befürchten, 
sie sollten nun alle Energie ins Digitale und in die neuen 
Medien stecken. Darum geht es doch gar nicht. Aber der 
Umgang mit digitalen Technologien und die Pflege von 
social media gehören einfach dazu. Es geht darum, dass 
das regelmäßig mitläuft.

CN: Wie kommen wir dahin, dass das zur ganz norma-
len Alltäglichkeit wird? Fest steht wohl: Wir müssen es 
miteinander lernen. Social media ist ja nicht hundert 
Prozent Spaß, also durchaus nicht immer vergnügungs-
steuerpflichtig. Ich sage nur die Stichworte Bots, Trolle 
und Shitstorms. Damit umzugehen sollten wir lernen. Und 
genau darin sehe ich auch eine Aufgabe und Chance für 
die Soziokultur. Die Jugend betrifft das insbesondere, aber 
auch die anderen Generationen beschäftigt das. Wir kön-
nen und sollten Aufklärung leisten und tun das partiell ja 
auch schon.

Mit der Digitalisierung umgehen 
zu lernen, ist Aufgabe und Chance 
für die Soziokultur. 

GP: Unbedingt! Wer nicht weiß, wie die Parameter von 
Facebook, Instagram und Co funktionieren, dem fehlt es 
schlichtweg an nötigem Fachwissen der Öffentlichkeits-
arbeit. Es ist wichtig zu verstehen, wie sich Informations-
blasen innerhalb digitaler Sozialräume bilden oder wie ein 
Shitstorm entstehen kann.
Letzten Oktober haben wir im Rahmen der Veranstaltung 
„Moers ist bunt – für Demokratie und Vielfalt“ selbst ei-
nen erlebt. Via Facebook sahen wir uns einer Reihe von 
Widersachern gegenüber, die unsere Veranstaltung mit 
negativen Kommentaren überhäuft haben. Innerhalb des 
digitalen Sozialraumes machte es den Anschein, dass die 
Veranstaltung mehrheitlich unerwünscht ist. Am Veran-
staltungstag hatten wir dann eine volle Konzerthalle und 
keine negativen Zwischenfälle. In diesem Zusammenhang 
sehe ich es als Aufgabe der Soziokultur, offensiv im digi-
talen Raum aktiv zu sein. Dafür ist natürlich, wie bereits 
angesprochen, Medienkompetenz sehr wichtig. 

Glossar
Das Digitalisierungsvokabular singt im technischen Bereich 
oftmals ein Hohelied auf Anglizismen, deren Abkürzungen 
sowie Akronyme. Ebenso relevant (und oft in englischer 
Sprache) sind Begriffe aus Marketing, Social Media und 
Soziologie. Eine Zusammenstellung von carsten nolte

Troll
(Menschlicher) Manipulator oder Störenfried in 

Foren und Kommentarfeldern, der Falschmeldungen ver-
breitet, Konflikte schürt, emotionale Diskussionen anheizt 
sowie Provokation erzeugt. Es gibt Verhaltensregeln, wie 
man sich mutmaßlichen Trolls entgegenstellen kann.

Bot
Kurzform von englisch robot. Selbständig und 

wiederholend, ohne menschliche Mithilfe arbeitendes 
Programm. Findet sich zunehmend in Anwendungen wie 
der Kommunikation als Chat Bot. Social Bots in sozialen 
Netzwerken werden kontrovers diskutiert.

Sockenpuppe
Nutzerkonto, welches zum Schutz der eigenen 

Privat sphäre verwendet wird. Der Name lässt dabei keine 
Rückschlüsse auf den tatsächlichen Eigentümer zu. Lädt 
manchen User zum „Trollen“ ein. 

2FA
Akronym für Zwei-Faktor-Authentisierung, durch 

die eine zweifelsfreie Nutzeridentifikation gewährleistet 
werden soll, zum Beispiel durch Kombination von persön-
lichem Wissen wie Passwort/Code und Besitz von Bank-
karte oder Mobil-Telefon. 

Double OptIn
Mit der Datenschutz-Grundverordnung bei Newslet-

teranmeldung zu Prominenz gelangter Begriff. Der sich ein-
tragende Empfänger eines Newsletters erhält eine E-Mail, 
um die Anmeldung durch Klick eines Links zu bestätigen. 

Links 
Glossare

cio bund cio.bund.de/Web/DE/Service/Glossar/ 
glossar_node.html
bMas arbeitenviernull.de/glossar.html

Netzpolitische Themen
netzpolitik.org Plattform für digitale Freiheitsrechte
re-publica.com Festival für Internet und digitale Gesell-
schaft in Europa
bigbrotherawards.de „Oscar“-Verleihung an die größten 
Datensünder des Jahres
ccc.de Chaos Computer Club und Links zu seinen Hacker-
konferenzen

http://cio.bund.de/Web/DE/Service/Glossar/glossar_node.html
http://cio.bund.de/Web/DE/Service/Glossar/glossar_node.html
http://arbeitenviernull.de/glossar.html
http://netzpolitik.org
http://re-publica.com
http://bigbrotherawards.de
http://ccc.de
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CN: Ja, Medienkompetenz ist nötig. Aber nicht nur die. 
Wünschenswert wäre auch ein größeres Wissen, was die 
rein technischen und technologischen Dinge betrifft. Als 
Beispiel sei Datenmissbrauch genannt. Es gab zu meiner 
Zeit im Bunker Ulmenwall urplötzlich Parship-Beitragsab-
buchungen von unserem Spendenkonto, von dem wir ja 
wollten, dass es weithin bekannt ist. Da war jemand mit 
Datendrang und Finanzproblem, gepaart mit dreister kri-
mineller Energie, zugange. Uns fehlte damals einfach das 
Wissen und Bewusstsein rund um Datensicherheit und 
Methoden der Verschlüsselung.

GP: Neulich hatten wir einen ähnlichen Vorfall in unse-
rem Kulturzentrum. Vor ungefähr drei Monaten steckte 
Post von der Staatsanwaltschaft in meinem Briefkasten, 
dass ich als Zeuge vorgeladen bin. Eine Mobilnummer, 
die ich im Rahmen meiner Arbeit verwendet habe und 
die auf meinen Namen registriert ist, wurde als Kontakt 
für einen potenziellen Internetbetrug missbraucht. Da die 
Telefonnummer öffentlich ist, kann praktisch jeder die 
Nummer wahllos nutzen. Wir erheben in der täglichen 
Arbeit dauernd Daten, die neue DSGVO ist punktuell ein 
Schritt in die richtige Richtung, schützt aber natürlich 
nur bedingt.
 
CN: Weil wir einmal bei der Bestandsaufnahme der Ne-
gativseiten sind: Die ganzen Kinderkrankheiten der digi-
talen Techniken und Technologien kommen auch noch 
dazu. Außerhalb der Ballungsregionen leiden viele unter 
Mängeln in der Netzbereitstellung. Dazu kommen die 
Probleme mit teilweise inkompatiblen Anwendungen im 
Softwarebereich. An den Schnittstellen zu inneren und 
äußeren Partnern und zu den Verwaltungsebenen ent-
stehen regelmäßig Verwirrung und unnötige Zeitverluste. 
Sinnvoll wären oftmals auch klare Vereinbarungen über 
Kommunikations- und Arbeitsweisen, in vielen Zentren 
zudem eine bessere Ausstattung und bessere Organisa-
tionssoftware.
 
GP: Es gibt ja in der Soziokultur schon eine Reihe Akteure, 
die genau darin einen Bildungsauftrag sehen.

CN: Das dürfen gern und schnell mehr werden. Hier liegen 
noch eine Menge Ressourcen brach. Wir können unsere ei-
gentliche Arbeit sehr erleichtern, wenn wir die Mitarbeiter 
so schulen, dass sie souverän mit den digitalen Möglich-
keiten umgehen können. Auch wenn wir diese nutzen, um 
Verwaltungsvorgänge und Antragsverfahren zu vereinfa-
chen. Dafür sollten wir mal ein Modell entwickeln.
 
GP: Was die Nutzung von digitalen Kunsttechniken angeht, 
arbeiten wir seit 2017 im Bollwerk 107 am Projekt „#licht-
kunstmoers“ und versuchen, Kunst, Digitalisierung und 
„niederschwelliges Aktivwerden“ zu vereinen.

CN: Du sprichst von digitalen Kunsttechniken. Es gibt Leute, 
die sind der Meinung, dass bildende Kunst und Digitalisie-
rung nur schwer vereinbar sind.

GP: Die gibt es durchaus, aber ich bin der Meinung, dass 
Kunst durchaus auch den digitalen Weg gehen darf. Die 
künstlerischen Genres gewinnen mit der Digitalisierung 
neue Instrumente und Werkzeuge hinzu.
In unserem Projekt „#Lichtkunst Moers“ arbeiten Jugendli-
che und junge Erwachsene gemeinsam mit einer Illustrato-
rin zu den Themen Lichtgraffiti (Fotografie und Graffiti mit 
Taschenlampen) und digitale Animierungen. In abendlichen 
Stadtspaziergängen werden die Kunstwerke sichtbar ge-
macht und gleichzeitig der Sozialraum erkundet. Neben 
fotografischem Wissen vermittelt unsere Projektleiterin 
auch, dass grundsätzlich jeder Mensch Kunst erschaffen 
kann. Die von den Teilnehmer*innen geschaffenen Bilder 
werden digital veröffentlicht und gegebenenfalls noch be-
arbeitet. Die Bilder erhalten die Teilnehmer*innen direkt 
oder über Social Media.

CN: Das ist das „Miteinander Lernen“ von dem ich vorhin 
gesprochen habe.

GP: Ja. Hier werden auf wunderbare Weise die partizipati-
ven Potenzen der digitalen Welt spürbar. Die jugendlichen 
Projektteilnehmer beziehen ihre Freunde unmittelbar mit 
ein und gewinnen neue, indem sie ihre Werke im Netz 
veröffentlichen und sofort Feedback bekommen. Das 
Feedback wird dann oft in die Entwicklung der Konzepte 
einbezogen. An der Repräsentation in den sozialen Me-
dien sind sie sehr interessiert. Für das Bollwerk 107 und 
seine Projekte entstehen Werbeeffekte, für die wir nichts 
zu bezahlen brauchen und die wir auf keine andere Weise 
erzielen könnten.

In den digitalen Kunsttechniken 
werden auf wunderbare Weise 
die partizipativen Potenzen der 
digitalen Welt spürbar. 

CN: Persönliche Kontakte sind trotzdem wichtig.
 
GP: Selbstverständlich! Persönliche Gespräche, also „Eins 
zu Eins“, sind durch nichts zu ersetzen. Wir können sie jetzt 
nur ganz anders in eine viel komplexere Art der Kommu-
nikation einbetten. Übrigens: Manchmal denke ich, das 
Analoge bekommt gerade eine ähnliche Art von Kultstatus 
wie die Vinylplatten. Verweigerer und Dinos der Digitali-
sierung bilden ja inzwischen eine Nische.
 
CN: Insgesamt eröffnen sich der Soziokultur noch unge-
ahnte Möglichkeiten. Nutzen wir sie.

GP: Und das mit Optimismus. Er ist berechtigt.
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Vorweg: ich bin kein Computerexperte, kein Nerd, kann 
nicht programmieren und verstehe nur ganz rudimentär, 
was ein „Algorithmus“ ist. Sitze berufsbedingt täglich am 
Rechner und liebe zuhause mein Tablet. Neige nicht zu 
Verschwörungstheorien — halte sie sogar für gefährlich und 
dumm. Bin parteilos, verheiratet und habe eine 17-jährige 
Tochter. Seit sie 15 ist, hat sie ein Smartphone (ihr ständi-
ger Begleiter) und einen Laptop (unerlässlich für die Schu-
le) — ist online, immer und überall! Muss ich mir deshalb 
Sorgen machen? Ja!
Wenn die „Big Data“-Entwicklung weiter so unreguliert voran- 
schreitet, wird meine Tochter später in einer Huxley- 
Dystopie leben müssen. Wir unterschätzen immer noch 
die Dimension und Unentrinnbarkeit der Digitalisierung. 
Mit der zu Unrecht viel gescholtenen DSGVO haben wir in 
Europa einen ersten Schritt in Richtung „Datenschutz ist 
Menschenrecht“ gemacht — was facebook, Google, ama-
zon und Co. nur am Rande interessiert. „Dann melde dich 
halt nicht bei … an“ oder „Ich habe nichts zu verbergen“ 
höre ich allzu oft als Beruhigungspille, wenn ich mit Freun-
den nach Lösungen des Problems suche. Doch das ist zu 
kurz gedacht. „Digitalabstinenz ist keine Lösung“!1

Wir alle wollen und können nicht ohne Internet leben: für 
Informationen, Wohnungs- und Jobsuche, Routen- und Rei-
seplanung, Warentests, um Videos oder TV zu schauen, 
zum Mailen, Chatten und Datentausch (anders könnte ich 
meinen Beruf nicht mehr ausüben) … Doch alle hinter den 
Websites stehenden Betreiber sammeln Informationen 
über uns und legen „Profile“ von uns an. Ob wir wollen 
oder nicht. Unkontrolliert und intransparent. Verwerflich 
daran ist nicht nur, dass unsere Kontaktdaten und auch 
die unserer Bekannten, unsere Sehgewohnheiten, Such- 
worte, Surfverläufe, Aufenthaltsdaten, Einkäufe ... sekunden- 
genau mitgeloggt werden, sondern vor allem, dass auf die-
se Datensätze „Algorithmen“ losgelassen werden, die uns 
kategorisieren und in Schubladen stecken.
Man braucht nicht viel Phantasie um sich vorzustellen, 
was aus diesen „harmlosen Daten“ abgeleitet wird: User X 
surft regelmäßig gegen 16 Uhr mit einem iPad Pro aus dem 
Bötzowviertel von den Seiten der FAZ.NET zu deutsche- 
wirtschaftsnachrichten.de, verfolgt nebenher über Sky die 
Football League ... Oder: User Y surft immer gegen 4 Uhr 
morgens mit einem Linux-Laptop aus der Gropiusstadt 
von netzpolitik.org zu „Sputnik“ und streamt nebenher mit 
 Zattoo „Das Dschungelcamp“ ...

Wie schnell sitzt man dabei Vorurteilen auf! Auch die 
Programmierer der „Big Data-Sammler“-Firmen sind da-
vor nicht gefeit. Und, nein!, auch bessere KI hilft nicht. 
Man kann Computerprogrammen nicht Ethik und „ge-
sunden Menschenverstand“ einimpfen. Ein Algorithmus 
macht auch Fehler. Beispiel gefällig? Das Twitter-Chat-
programm „Tay“, ein von Microsoft im März 2016 ent-
wickeltes selbstlernendes Programm, musste nach nur 
24 Stunden wegen rassistischer und sexistischer Tweets 
wieder abgeschaltet werden.

„Harmlose Datensätze“, verknüpft mit Bewegungsdaten, 
Einkaufsstatistiken, Posts und Kameras im öffentlichen 
Raum machen uns gläsern, manipulier- und überwachbar. 
Wohin das führen kann, sieht man in all seiner drastischen 
Ekelhaftigkeit heute schon an dem „Sozialkredit-System“ 
in China (bitte googeln, wer es nicht kennt) oder an der 
Verbrechensvorhersage („Predictive Policing“) wie in „1984“ 
und „Minority Report“,  was in Chicago, London oder Mün-
chen längst Realität geworden ist.
Wie gesagt: Ich sehe sehr wohl die Vorteile der neuen Tech-
nik und, ja, nutze auch Inhalte im Netz „kostenlos“ (und 
bezahle mit meinen Daten). Dennoch: Ich will Transparenz! 
Was wird von wem und wie mit meinen Daten gemacht? 
Was ist mein Profil? Ich will ein Recht auf nachweisbares 
Löschen und Vergessen meiner Daten! Ich will nicht, dass 
meine Daten verkauft werden dürfen! Nicht, ohne mich vor-
her darüber zu informieren und nur mit meiner Zustimmung. 
Ich will verständliche AGBs! Ich will, dass länderspezifische 
Gesetze auch im Internet gelten! (Ein „Nackedei am Ost-
seestrand“ wird vom Google/Youtube-Algorithmus entfernt, 
aber Nazipropaganda geht ungefiltert durch.) 
Kurz: Ich will die Spielregeln im Internet nicht privaten Fir-
men oder Autokratenwillkür überlassen! Noch kürzer: Ich 
will meine Daten zurück!
1 Sascha Lobo, Spiegel Online, 9. Januar 2019

rüdiger serineK, wohnhaft in Berlin, 
studierte Ende der 1990er Jahre Kunst und 
Gestaltung und arbeitet heute als Print- und 
Webdesigner. Er ist Vorsitzender des Kunst- 
und Kulturvereins WerkEtage im Gewerbehof 
in der alten Königstadt im Prenzlauer Berg.

MEINUNG

Ich will meine Daten zurück! 
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Digitale Trans 
formation

Ein Kulturwandel, der  
gesamt gesellschaftlich  
gestaltet werden muss

Zahlreiche aktuelle Veröffentlichungen zur 
Digitalen Transformation ringen um eine 
realistische Einschätzung unserer Gegen
wart und nahen Zukunft. Oft geht es darum, 
wie wir uns in diesem Prozess wiederfinden 
oder ganz grundsätzlich, wie und von wem 
künftig gesellschaftliche Entscheidungen 
getroffen werden. Wir sollten uns möglichst 
nah an die Technologieentwicklung heran
wagen und sie mitgestalten, anstatt uns vor 
ihr zu fürchten und sie abzulehnen.

von sUsanne draheiM

Um Technologieentwicklung und ihre sozialen Konsequen-
zen aufeinander zu beziehen, arbeitet das Labor /* CREA-
TIVE SPACE FOR TECHNICAL INNOVATIONS */ der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (//CSTI) 
in interdisziplinären Studien- und Forschungsprojekten 
daran, Digitalisierung prototypisch erfahrbar zu machen 
und kritisch zu reflektieren. Das Ziel des //CSTI ist es, 
einer großen Vielfalt von Akteur*innen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft die Umsetzung von innovativen 
Ideen in den Bereichen „Interactive Virtual/augmented rea-
lity“, „Smart Object & User Interface“, „Machine Learning 
& Data-Mining“ und „Science & Technology Studies“ zu 
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ermöglichen und einen proaktiven Umgang mit Digitaler 
Transformation aufzuzeigen.

Folgende Begriffe kennzeichnen die drei Seiten der Digi-
talen Transformation: Digitalisierung, Datafizierung und 
Algorithmisierung. Mit diesen Phänomenen gehen Kon-
sequenzen beziehungsweise Befürchtungen einher: zum 
einen die Beschleunigung von Technologieentwicklung, die 
(vermeintlich) disruptiv, also radikal umwälzend auf Gesell-
schaft wirkt und nichts unangetastet lässt, und zum ande-
ren die durch zunehmende Verdatung und Algorithmisie-
rung ermöglichte kleinteilige Erfassung und quantitative 
Auswertung sämtlicher menschlicher Lebensäußerungen.

Mit Digitalisierung, Datafizierung 
und Algorithmisierung gehen 
Befürchtungen einher.

Folgt man der Arbeitsdefinition des Soziologen Dirk Bae-
cker1, lassen sich zwei Bedeutungen von Digitalisierung 
feststellen: sowohl die Umwandlung von Analogem in 
Digitales, die Verdatung, als auch der gesellschaftliche 
Umgang damit. Digitalisierung wird als ein gesellschaft-
licher Prozess verstanden, im engeren Sinne zunächst als 
Umwandlung analoger Werte in digitale Formate. Das ist 
die Voraussetzung für die Digitalisierung im weiteren Sin-
ne des Wortes, nämlich die „Erarbeitung und Erprobung 
berechenbarer Daten“ – also „Datafizierung“. Gemeint ist 
die Deutung von und die Kommunikation mit Maschinen.

Richten wir den Blick auf Datafizierung und Algorith-
misierung, so fällt auf, dass in den meisten visuellen Dar-
stellungen der Digitalen Transformation die technologi-
schen Entwicklungen im Zentrum stehen – als „enabling 
technologies“ („Ermöglichungstechnologien“), welche 
die Gesellschaft neu zuschneiden durch Innovation von 

Geschäftsmodellen und Wert-
schöpfungsketten, und als 
ökonomische Prozesse, die 
direkt auf Staat und Wissen-
schaft, auf Organisationen, In-
dividuen und Gemeinschaften 
durchgreifen. Wir können dies 
denken als „datafizierte“, also 
durch digitale Daten erschlos-
sene, quantifizierbare und ver-
messene Gesellschaft.2 Häufig 
wird diese Entwicklung aus-
schließlich als „enabling tech“ 
gesehen, die Neues erschließt. 
Doch was ist mit den nicht in-
tendierten Nebenfolgen, Rück-
wirkungen und Eigenlogiken, 
die sich aus Digitalisierung, 
Verdatung und Algorithmisie-
rung von gesellschaftlichen 
Prozessen ergeben?
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Damit sind wir bei der aktuellen Situation: Digitalisierung 
bedingt Datafizierung bedingt Algorithmisierung. Bei Letz-
terem haben wir es mit Trends wie „Machine Learning“ 
zu tun als einem Konglomerat von Technologien, wo 
(potenziell) selbstverbessernde, operativ intransparente 
Algorithmen an gesellschaftlichen (Entscheidungs-) Pro-
zessen unmittelbar beteiligt sind. Damit treibt Technologie-
entwicklung Gesellschaftsentwicklung vor sich her. Welche 
Herausforderungen bringt das mit sich? Die ausgelösten 
Veränderungen können radikal sein. Solche Entwicklun-
gen nennen wir dann nicht mehr Digitale Transformation, 
sondern wie Clayton Christensen „digitale Disruption“.3 
Beispiele sind Technologieentwicklungen, die ganze Bran-
chen neu strukturieren, wie das in jüngerer Zeit die großen 
„Plattform-Unternehmen“ von Facebook über Amazon, von 
Airbnb bis zu UBER getan haben, häufig unter Ausnutzung 
von rechtlichen Grauzonen. Die eigentlich dahinterliegende 
Kernfrage lautet: Wer deutet auf der Basis welcher Da-
tenlage zukünftig die ökonomische, politische, zivilgesell-
schaftliche Gesamtlage?

Wer deutet auf der Basis  
welcher Datenlage die  
ökonomische, politische, zivil 
gesellschaftliche Gesamtlage?

Der Kultursoziologe Felix Stalder untersucht in seinem Text 
„Kultur der Digitalität“ den Aufstieg der Algorithmen als 
realitätsstiftende Infrastrukturen. Als problematisch sieht 
Stalder an, dass „von Algorithmen erstellte Ordnungen 
(immer) stärker darauf ausgerichtet werden, dem indivi-
duellen Nutzer seine eigene, singuläre Welt zu schaffen.“ 4 
Facebook und andere soziale Plattformen sind hier radika-
ler unterwegs als Google. „Algorithmen transformieren die 
unüberschaubaren Daten- und Informationsmengen, die 
heute viele Bereiche des Alltags prägen, in Dimensionen 
und Formate, welche durch die menschliche Wahrnehmung 
überhaupt erfasst werden können.“5

Aus dem Dreischritt „Digitalisierung – Datafizierung – Algo-
rithmisierung“ folgt die sogenannte „Feinkörnigkeit“ oder 
„Granularisierung“ von Gesellschaft, wie der Soziologe und 
Journalist Christoph Kucklick es vor einiger Zeit (2014) ge-
nannt hat.6 Er beschreibt die durch Verdatung möglich wer-
denden Selbstvermessungs- und -deutungsmöglichkeiten, 
ob in Quantified-Self-Bewegung, sensorischer Erfassung 
von Umweltdaten oder Wahlforschung durch Social Me-
dia. Im Prozess der „Selbstquantifizierung“ (QS) werden 
zum Beispiel Verhaltensformen, einzelne Zustände und 
Leistungen konkreter Körper in Daten überführt, die sich 
durch Speicherung, Vergleich, Auswertung beziehungs-
weise Verkauf verarbeiten lassen: „Sprechen wir im Fol-
genden von Self-Tracking, so ist damit die Vermessung 
eigener Verhaltensweisen (also etwa Nahrungsaufnahme, 
Schlafrhythmus, Arbeitsproduktivität oder Internetnut-
zung), Körperzustände (zum Beispiel Herzfrequenz, Blut-

druck oder Blutzucker), emotionaler Zustände […] oder 
Körperleistungen […] über eine bestimmte Zeit gemeint.“7 
Eine kulturkritische Deutung dazu lautet: „Die Lust an der 
boomenden Selbstverdatung korrespondiert vor allem mit 
der Angst vor Kontrollverlust in modernen Gesellschaften. 
Gefahren werden in berechenbare Risiken und erwartbare 
Sicherheiten zerlegt, um so die Beherrschbarkeit der Welt 
zu suggerieren.“8 Vor dem Hintergrund der geschilderten 
vielfältigen Transformationsphänomene wird deutlich, dass 
sich Digitalität zusehends als eigenständige Kulturform 
entwickelt, die Gesellschaften prägt und nachhaltig ver-
ändert. Längst sind digitale Technologien als Werkzeuge 
und Infrastrukturen im Alltag angekommen, die Kenntnis 
über diese Technologien ist jedoch immer noch vor allem 
Expert*innenwissen geblieben.

Gefahren werden in berechen
bare Risiken zerlegt, um die 
Beherrschbarkeit der Welt zu 
suggerieren.

Das //CSTI ist ein Ort, der nicht nur für die wissenschaftli-
che Ausbildung von Studierenden und für die angewandte 
Forschung innerhalb der Informatik zuständig ist, sondern 
an dem immer wieder von Neuem über Technologieent-
wicklung und -anwendung diskutiert, gestritten und diese 
in den unterschiedlichen interdisziplinären Zusammenset-
zungen erprobt und verworfen wird. Mit der Gründung des 
//CSTI im Jahr 2015 ist eine interdisziplinäre Plattform für 
angewandte Forschung und Wissenstransfer geschaffen 
worden, die – ausgehend von der Informatik – in Koope-
ration unter anderem mit Mechatronik, Design und Kunst 
sowie den Sozial- und Kulturwissenschaften steht. Von 
Beginn an – dies ist sogar einer der Gründe für unsere 
Existenz – waren wir dabei offen für Zielgruppen außer-
halb der Hochschule: für Unternehmen, Schulen, Kultur-
einrichtungen et cetera, mit denen wir als Gesprächs- und 
Kooperationspartner*innen zusammenkommen.

1 Baecker, Dirk: Die Lücke, die der Rechner lässt. Leipzig 2018, S. 59
2  Schäfer, Mirko Tobias; van Es, Karin: The Datafied Society. Studying 

Culture through Data. Amsterdam 2017
3  Christensen, Clayton M.: The Innovators Dilemma. When new  

Technologies cause great firms to fail. Boston/Mass. 1997/2015
4 Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. Berlin 2016, S. 189
5 Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. Berlin 2016, S. 256
6  Kucklick, Christoph: Die granulare Gesellschaft: Wie das Digitale 

unsere Wirklichkeit auflöst. Berlin 2014
7  Duttweiler, Stefanie; Gugutzer, Robert; Passoth, Jan-Henrik; Strübing, 

Jörg: Leben nach Zahlen. Self-Tracking als Optimierungsprojekt? 
Bielefeld 2016, S. 10

8  Selke, Stefan (Hg.): Lifelogging. Digitale Selbstvermessung und  
Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Technologie und  
kulturellem Wandel. Wiesbaden 2016, S. 314

 

Dr. sUsanne draheiM ist geschäftsführende 
Leiterin des /* CREATIVE SPACE FOR TECHNICAL 
INNOVATIONS */ der Fakultät Technik und Infor-
matik an der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Hamburg. https://csti.haw-hamburg.de
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bietet NGOs einen strukturierten 
Zugang zu verschiedenen Facetten 
des Themas Digitalisierung und gibt 
Impulse, wie Akteur*innen des Drit-
ten Sektors den digitalen Wandel für 
ihre gemeinnützigen Zwecke nutzen 
können. | www.bosch-stiftung.
de/de/publikation/digitalisie-
rung-braucht-zivilgesellschaft

https://www.transcript-verlag.de/author/bauriedl-sybille-320001461/
https://www.transcript-verlag.de/author/struever-anke-320008093/
https://www.transcript-verlag.de/author/struever-anke-320008093/
http://www.ziviz.de/landdigital
http://www.netzwaerts.org
http://www.digitale-chancen.de/alldigitalweek
http://www.digitale-chancen.de/alldigitalweek
http://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/digitalisierung-braucht-zivilgesellschaft
http://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/digitalisierung-braucht-zivilgesellschaft
http://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/digitalisierung-braucht-zivilgesellschaft
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Kultur  
und Politik 

Es wird alles digitalisiert werden, was  
digitalisiert werden kann. Wir brauchen  
ein positives Verhältnis zu Daten.  angela MerKel, 2015
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Initiative Urheber
recht 

In der Initiative arbeiten über 35 Ver
bän de und Gewerkschaften zusammen, 
die die Interessen von insgesamt rund 
140.000 Urheber*innen und ausübenden 
Künstler*innen vertreten. 

von  gerhard PFennig

die eU-Urheberrechtsrichtlinie
Im Februar 2019 haben sich in Brüssel der Mi-

nisterrat, das Parlament und die Kommission im soge-
nannten „Trilog-Verfahren“ auf den endgültigen Text der 
Richtlinie zum Urheberrecht geeinigt. Diese Einigung 
haben der Ministerrat und der Rechtsausschuss des 
Parlaments bestätigt. Die Beschlussfassung des Par-
lamentsplenums ist für Ende März vorgesehen. 

worum geht es bei der richtlinie?
Es geht um die Anpassung verschiedener urheber-

rechtsrelevanter Aspekte an die Bedürfnisse der digitalen 
Informationsgesellschaft, unter anderem um:

 die Ermöglichung des Text- und Datamining (die 
automatisierte Durchsuchung von wissenschaft- 
lichen Datenbanken für wissenschaftliche und For-
schungszwecke)

 die grenzüberschreitende Verwendung von ge-
schützten Werken für Zwecke der Forschung und 
Lehre

 die Förderung des Erhalts des Kulturerbes mit di-
gitalen Mitteln

 die Erleichterung des Umgangs mit vergriffenen 
Büchern

 die Förderung des Dialogs der Interessenträger*in-
nen über die Einräumung von Rechten

 die Verpflichtung von Presseartikel erschließenden 
Plattformen, sich mit den Verlegern über Lizenzen 
zu einigen

 die gesetzliche Fundierung der Möglichkeit der 
Aufteilung von Vergütungen in Verwertungsge-
sellschaften, die Vergütungsansprüche für die Re-
produktion von Texten und Bildern wahrnehmen; 
dies unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen 
Verwertungsgesellschaften dies wünschen und Ver-
teilungspläne für die Aufteilung zwischen Verlegern 
und Autoren beschließen

 die Verpflichtung der großen Plattformen, Verträ-
ge mit Rechtsinhabern beziehungsweise deren 
Verwertungsgesellschaften über die Nutzung von 
geschützten Werken und Leistungen abzuschließen 
und gegebenenfalls – vor allem für die von Nutzern 
ohne kommerzielle Absicht hochgeladenen Werke 
(„user generated content“) – Vergütungen zu zahlen

 die Etablierung von urhebervertragsrechtlichen 
Mindestregeln für Vereinbarungen zwischen Ver-
wertern und Urhebern, die die schwächere Posi-
tionierung der Kreativen in Verhandlungssituatio-
nen ausgleichen und „Augenhöhe“ herstellen sollen

Insgesamt handelt es sich also um die Regulierung eines 
Bündels von Nutzungen, deren gesetzliche Regelung auf-
grund technischer Entwicklung seit der letzten Reform im 
Jahr 2001 dringend erforderlich geworden ist.
Die Diskussion der Richtlinie lief seit ihrer Veröffentlichung 
am 14.9.2016 in den Fachkreisen sehr intensiv und ziel-
orientiert.
Von Anfang an standen die Artikel 11 und 13 im Zentrum 
der öffentlichen Diskussion. Im Artikel 11 geht es um die 
Verpflichtung von Plattformen wie „Google-News“, für die 
Nutzung von kurzen Ausschnitten aus Presseartikeln im 
Rahmen ihrer Dienstleistung Lizenzverträge mit den Pres-
severlagen zu schließen und dafür Vergütungen zu zahlen, 
an denen die Journalisten beteiligt werden sollen. Die Platt-
formen sind der Ansicht, dass derartige Nutzungen im Inte-
resse der Verlage erfolgen und kostenfrei sein sollten. Teile 
der Netzgemeinde sprachen sich gegen Artikel 11 aus, 
weil sie eine Einschränkung der kostenfrei zugänglichen 
Informationen befürchten, während die Zeitungsverlage 
darauf hinweisen, dass die Plattformen mit ihren Inhalten 
Gewinne erzielen.
Im Artikel 13 geht es um einen Paradigmenwechsel: Bis-
her waren die Plattformen nicht verpflichtet, sich um den 
Erwerb der Nutzungsrechte an den von ihnen vermittelten 
Werken zu kümmern. Nur wenn die Rechtsinhaber die Ent-
fernung von Werken verlangen, die ohne Genehmigung 
von Dritten hochgeladen worden sind, müssen die Platt-
formen diese in einem formalisierten Verfahren entfernen 
(„Notice und Take down“). In anderen Fällen kooperieren 
die Plattformen schon jetzt mit den Rechtsinhabern bei 
der Nutzung hochgeladener Werke, indem sie die Rechts- 
inhaber an den Erlösen aus Werbung beteiligen, die im 
Zusammenhang mit der Werkverbreitung geschaltet wird.
Große Plattformen wie Youtube und Facebook sollen also 
zukünftig Verträge mit Rechtsinhabern schließen, kleinere 
müssen ebenfalls Rechte erwerben und sind nicht befreit 
von der Vergütungszahlung, erhalten jedoch Erleichterun-
gen bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten.
In der Diskussion im Netz (und zunehmend auch in den öf-
fentlich zugänglichen Medien) wurde Sorge über den mög-
lichen Einsatz von sogenannten Upload-Filtern formuliert.
Diese viel diskutierten Upload-Filter (die im Übrigen in 
anderen Zusammenhängen schon längst angewendet 
werden), sind hier nicht obligatorisch: Wenn Plattformen 
Rechte für bestimmte Werkkategorien durch Gesamtver-
träge erworben haben, müssen sie die Verwertung dieser 
Werke nicht mehr kontrollieren. Nur wenn – wie bisher 
auch – Rechtsinhaber, zum Beispiel große Filmstudios, die 
Verbreitung ihrer Werke über Plattformen nicht wünschen, 
müssen diese auch zukünftig den Upload verhindern; dazu 
können sie Algorithmen einsetzen oder Mitarbeiter*innen 
beschäftigen. Sofern also die Plattformen für möglichst 
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 viele Werke Verträge schließen, brauchen sie nicht zu fil-
tern. Dies schafft vor allem Rechtssicherheit für diejenigen 
der „kleinen“ User, die im Rahmen ihrer eigenen Websites 
oder Blogs fremde Werke hochladen und bisher dem Risiko 
der Rechtsverfolgung ausgesetzt sind.
In der Diskussion vor allem im Netz wurde dagegen ein Bild 
gezeichnet, das von Begriffen wie „Zensur“ oder „Ende des 
freien Internet“ geprägt wird.
Dies geht vor allem auf die massive Abwehrhaltung der 
Plattformen zurück, die sich gegen die neuen Vertrags-
abschluss- und Zahlungsverpflichtungen wehren. Sie und 
ihre Unterstützer*innen in der Netzgemeinde suggerieren 
den Nutzern, dass der Artikel 13 „ihr Internet“ zerstören 
werde. In der Netzszene ist daraufhin das vollkommen 
falsche Bild gezeichnet worden, zukünftig müsste jedes 
hochgeladene Werk „gefiltert“, also kontrolliert, wenn 
nicht „zensiert“ werden.
Das will natürlich niemand, die Kreativen auch nicht, und 
es ist auch faktisch vollkommen abwegig. Aber da sich 
niemand mit dem Wortlaut des Artikel 13 wirklich beschäf-
tigt, der in nahezu drei Jahren unter aktiver Mitwirkung der 
Bundesregierung und der Mehrheit der deutschen Abge-
ordneten im Europaparlament ausgehandelt wurde, ist der 
Kampf gegen die Schimäre „Filter“ populär, weil leichter zu 
erklären, auch wenn es sich dabei um Fake News handelt.
Die Richtlinie soll Ende März soll in einem Parlaments- 
beschluss verabschiedet werden. 
Die Abgeordneten sind – auch unter dem Aspekt der bevor-
stehenden Europawahl, in der sich zahlreiche Abgeordnete 
ihrer Wiederwahl stellen – dem Druck der Netzszene, aber 

auch öffentlich-rechtlicher Medien wie des ZDF ausgesetzt, 
die das Märchen von den drohenden Filtern ungeprüft ver-
breiten und zum Beispiel Schulklassen zeigen, die „gegen 
Artikel 13“ demonstrieren, und damit ihren Anteil dazu 
beitragen, dass das falsche, aber den Plattformen in die 
Hände spielende Narrativ verbreitet wird. Es ist schon er-
staunlich, dass ausgerechnet diese Plattformen, denen im 
übrigen Steuervermeidung und illegaler Handel mit Nut-
zerdaten vorgeworfen wird, hier von der Netzgemeinde als 
Garanten des freien Internets verteidigt werden. Dagegen 
versuchen die Initiative Urheberecht, aber auch zahlreiche 
Verbände der Verwerter, durch Aufklärung und Verbreitung 
von Fakten beziehungsweise durch die Lektüre von Artikel 
13 gegenzusteuern.
Feststellen müssen wir dabei, dass demokratische Prozes-
se durchaus verzerrt werden können, wenn fremdgesteu-
erte beziehungsweise mit fremdgesteuerten Narrativen 
angereicherte ungeprüfte Informationen verbreitet: Dies 
ist ein Prozess, der sehr ernst genommen werden muss.

 Prof. Dr. gerhard PFennig ist Sprecher der 
Initiative Urheberrecht. Er war langjähriges ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Bild-
Kunst, Geschäftsführer der Stiftung Kunstfonds 
sowie des Bundesverbandes Bildender Künstlerin-
nen und Künstler. Er wurde als Honorarprofessor 
an die Kunsthochschule der Universität Mainz 
berufen. Prof. Pfennig ist in zahlreichen Gremien 
tätig. Er hat eine Reihe von Pub likationen verfasst 
und kann auf eine umfassende Lehr- und Vortrags-
tätigkeit zurückblicken.

Die Richtlinie verbessert die Bedingungen für Kreativ- und Medienschaffende und die Kulturwirt-
schaft in ganz Europa erheblich, indem sie endlich große kommerzielle Plattformen, die ihre Werke 
nutzen, stärker in die Verantwortung für eine faire Vergütung nimmt. Dabei setzt sie auf die ver-
tragliche Zusammenarbeit zwischen Plattformen und Rechtsinhabern. Zusätzlich führt sie erstmals 
einen Schutz der Nutzer*innen von Plattformen vor einer Haftung ein. Wichtige neue Regelungen 
sorgen für die Berücksichtigung ihrer legitimen Interessen. 

Nicht zuletzt sorgen die neuen Regeln dafür, dass die Menschen in Europa weiterhin auf eine bunte, 
innovative und wertvolle Kultur- und Medienlandschaft bauen können. Damit leistet sie einen wich-
tigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt Europas. 

Wir appellieren an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments: Stimmen Sie der Richt-
linie zu, und machen Sie den Weg frei für einen fairen Umgang zwischen Plattformen, 
Kreativen, Rechtsinhabern und Nutzer*innen.  

Wir repräsentieren mehrere hunderttausend Künstler*innen, Kreative, Journalist*innen 
und tausende von Unternehmen in Deutschland: Jeden Tag entwerfen, entwickeln, erfin-
den, gestalten, produzieren und veröffentlichen unsere Mitglieder und Partner mit 
Leidenschaft kreative Inhalte in einer der vielfältigsten Kultur- und Medienlandschaften 
der Welt. Damit das so bleibt, brauchen wir ein zeitgemäßes Urheberrecht. 

Nach vier Jahren intensiver Diskussion im Rahmen eines transparenten und demokratischen Entschei-
dungsprozesses konnte nun ein finaler Entwurf für ein neues europäisches Urheberrecht ausgehan-
delt werden. Dies ist ein erster wichtiger Schritt, um den Bedürfnissen der digitalen Informations-
gesellschaft gerecht zu werden.

Die Richtlinie verbessert die Rahmenbedingungen für alle Medien- und Kreativschaffenden sowie 
ihre Partner, Produzenten und Verwerter: Sie enthält die vom EU-Parlament geforderte Beteiligung 
der Journalist*innen an dem für Presseverlage essentiellen Leistungsschutzrecht, sie ermöglicht 
wieder eine Beteiligung von Verlagen an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften und 
sie stärkt insgesamt die Position von Kreativ- und Medienschaffenden. Viele weitere seit Jahren  
offene Fragen werden endlich rechtssicher ausgestaltet. 

JA zur EU-Urheberrechtsrichtlinie
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Die digitale Revolution wird in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung gerne als fundamental eingeordnet. Auf 
der einen Seite ist dies eine ganz sicher nachvollziehbare 
Zuschreibung, da die technologischen Innovationen vom 
Buchdruck bis zur Digitalisierung gesellschaftliche Kom-
munikationsprozesse in den vergangenen Jahrhunderten 
mit einer immer höheren Schlagzahl modernisiert und ver-
einfacht haben. So kann heute jeder über das Internet in 
Echtzeit seine Meinung in die ganze Welt tragen.

Gleichzeitig aber stecken digitale Entwicklungen nicht 
mehr ab als die technologischen Rahmenbedingungen 
für unseren Alltag und unsere Verständigung miteinan-
der. Die Antwort auf das Wie des Austauschs und seine 
Chancen und Risiken müssen wir geben. Es liegt an uns 
und unserem praktischen Umgang mit den technischen 
Neuerungen, ob Digitalisierung auch einen gesellschaftli-
chen Mehrwert hat. Kulturelle Angebote sind hier wichti-
ge identitätsstiftende Marker, wie gut oder schlecht sich 
Digitalisierung in unserem Alltag tatsächlich vollzieht. 
Gerade die Stadtteilkulturzentren spielen in diesem Zu-
sammenhang als Orte der Begegnung und des zivilgesell-
schaftlichen Engagements eine bedeutende Rolle. Aber 
auch sie stehen vor der Herausforderung, im Zuge der 
fortschreitenden digitalen Entwicklung Möglichkeiten 
auszuloten, um ihrem Anspruch als Ansprechpartner und 
Begegnungsplattform nicht nur weiterhin, sondern noch 
besser gerecht zu werden.

Es liegt an uns, ob Digitalisierung 
auch einen gesellschaftlichen 
Mehrwert hat.

Dabei sind unterschiedliche Dimensionen von Bedeutung: 
zum einen die neuen digitalen Möglichkeiten der Kommu-
nikation, mit denen viel gezielter und kostengünstiger eine 
große Öffentlichkeit über die Angebote der Stadtteilkultur-
zentren informiert werden kann. Gleichzeitig bleibt aber 
die Frage, wie aus den tausendfachen unterschiedlichen 

Meinungen und Informationen in der digitalen Welt eine 
konsistente öffentliche Meinung entsteht. Hier zeigt sich 
die Dringlichkeit der Verbindung von digitalen und analo-
gen Angeboten in den Stadtteilkulturzentren, in denen wir 
uns gleichzeitig unmittelbar über aktuelle gesellschaftliche 
– und eben auch digitale – Entwicklungen austauschen und 
orientieren können.

Wie entsteht aus den tausend
fachen unterschiedlichen  
Meinungen und Informationen  
in der digitalen Welt eine kon
sistente öffentliche Meinung? 

Eine weitere digitale Dimension, in der Stadtteilkulturzen-
tren neue Chancen für ihre Arbeit ausloten, betrifft die 
Partizipationsmöglichkeiten im Netz. Wir können digitale 
Angebote nutzen, um gesellschaftliche Teilhabe zu stärken 
und Hemmschwellen in der Partizipation an kulturellen 
Angeboten weiter abzubauen – und damit dem Kernziel 
der Stadtteilkulturzentren nach gesamtgesellschaftlicher 
Teilhabe ein weiteres Stück näherzukommen. In diesem 
Zusammenhang ist auch der Einsatz neuer Produktions-
möglichkeiten zu sehen. Medienkompetenzvermittlung 
ist ein zentraler Aufgabenbereich der Stadtteilkulturzent-
ren, welcher nun um die Wissensvermittlung zur Nutzung 
digitaler Technologien erweitert wird. Auch dies fördert 
Partizipationsmöglichkeiten und ermöglicht ferner die ak-
tive Aneignung und den produktiven Einsatz von digitalen 
Techniken.

Selbstverständlich stehen wir in diesem Prozess noch am 
Anfang. Die Stadtteilkulturzentren (wie auch die Museen 
oder Theater) werden die Fragen nach digitaler Kommuni-
kation, Partizipation und Produktion mitunter unterschied-
lich und vielleicht auch erst nach mehreren Anläufen (vor-
läufig) beantworten. Wichtig ist, dass sie sich dem digitalen 
Prozess als Institutionen, die für gesellschaftliche Sinnstif-

Die Antworten müssen wir
geben

Stadtteilkulturzentren im digitalen Wandel
Stadtteilkulturzentren stehen vor der Herausforderung,  
analoge und digitale Strukturen zu verknüpfen, um ihren  
Radius als Kommunikations und Begegnungsplattform  
zu erweitern. Wenn sie es schaffen, dem Tempo des Wandels  
standzuhalten, werden sie weiterhin kulturelle Teilhabe und  
gesellschaftlichen Diskurs zeitgemäß gestalten und darüber  
hinaus Medienkompetenz zu vermitteln.

von carsten brosda
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tung und Orientierung einstehen, nicht gänzlich verweigern 
und ausprobieren, wie soziale Kommunikationsräume, die 
Menschen zur Teilhabe befähigen, auch auf digitaler Ebene 
entstehen können.

Um die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen zu 
können, hat es zudem Sinn, auch gemeinsame Standards 
festzuschreiben, die überregionale kulturelle Projekte und 
Kooperationen ermöglichen. Dies wird auch eines der 
zentralen Ziele der neu geschaffenen Kulturministerkon-
ferenz sein, die künftig als Gremium der Kulturminister 
der Bundesländer den föderalen Gestaltungsrahmen für 
solch drängende kulturelle Themen und Fragen unserer 
Zeit setzen wird.

Zentral ist, dass wir in fortwährendem direkten Austausch 
darüber bleiben, wie wir als digitalisierte Gesellschaft leben 
wollen, um Chancen zu erkennen und konkrete Formate 
und Projekte zu entwickeln, die gesellschaftliche Hemm-
schwellen weiter abbauen und eine größere Teilhabe an 
kulturellen Angeboten ermöglichen. Marktradikalisierung 
im einen und Staatszentrismus im anderen Extrem können 
nicht die Lösung sein. Ein gesellschaftsgetriebener Weg 
der Digitalisierung ist die vernünftige europäische Alter-
native – hinsichtlich seiner Bedeutsamkeit, aber auch mit 
Blick auf die Verantwortung, die wir als Gesellschaft hier 
übernehmen müssen. Lassen Sie uns im Stadtteil, in den 
Kultureinrichtungen, im politischen Diskurs debattieren 
und gestalten, um den Leitspruch der Soziokultur „Kultur 
von allen für alle!“ gemeinsam mit Leben zu füllen.

 Dr. carsten brosda ist Senator für Kultur und Medien der Freien 
und Hansestadt Hamburg und zudem in diesem Jahr Vorsitzender der 
neu gegründeten Kulturministerkonferenz.

Einführung der Digitalsteuer 
in Europa gescheitert

Die Einführung einer europäischen Digital- 
 steuer für Konzerne wie Google und Facebook  
ist gescheitert. Ein deutsch-französischer Kom-
promissvorschlag für die Besteuerung von 
Online- Werbeerlösen scheiterte am 11. März  
2019 in Brüssel am Widerstand einiger EU-
Finanz minister. Es gebe fundamentale Bedenken,  
sagte Rumä niens Finanzminister Eugen Teodoro-
vici. Rumänien hat derzeit den Vorsitz unter  
den EU-Staaten inne. Nun müsse eine globale 
Lösung her, hieß es.
Deutschland und Frankreich hatten zuvor ver-
sucht, die umstrittene Digitalsteuer in Europa in 
abgespeckter Variante durchzusetzen. Sie spra-
chen sich für eine Umsatzsteuer von drei Prozent 
auf Online-Werbeerlöse aus, die von Januar 2021 
an gelten solle. Voraussetzung dafür sei, dass in 
der Zwischenzeit keine Lösung auf der Ebene der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) gefunden werde.

Quelle: heise.de

Hinweisgeber aus Behörden 
und Firmen sollen EUweit  
besser geschützt werden 
Im Ringen um den künftigen Schutz von Hin-
weisgebern in Unternehmen oder Behörden  
haben sich die Unterhändler der EU-Staaten  
und des Europaparlaments am 13. März 2019 
auf einen Kompromiss geeinigt. Das teilte die 
Verhandlungsführerin des Parlaments, Virginie 
Rozière, per Twitter mit. Die Einigung sieht 
EU-weite Mindeststandards zum Schutz der 
Whistleblower vor. Die Hinweisgeber können 
sich laut Rozières Angaben künftig flexibel  
zwischen verschiedenen möglichen Melde- 
kanälen entscheiden. 
Die EU-Staaten und das Parlament müssen die 
Einigung noch formell bestätigen. Anschließend 
haben die Länder rund zwei Jahre Zeit, um die 
neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.

Quelle: tagesschau.de
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Kultur zählt!

der Gesamtausgaben wird  
in Technik investiert.

der Gesamtausgaben von soziokulturellen Zentren 
bilden den Anteil für Betriebs und Gemeinkosten. 

der Zuschüsse fließen als Steuern  
in die öffentlichen Kassen zurück. 



Für die Soziokultur wird es in Zukunft  
darauf ankommen, Schnittstellen zwischen 
den analogen und digitalen Welten zu ent
wickeln. tagUng ¡Forsche sozioKUltUr! (s.42) 
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Netzwerk
Soziokultur
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Datenschutz: 
ein Grundrecht – 
auch im Verein
von  walter gerner 

In einigen Bundesländern wurde der Schutz personen-
bezogener Daten bereits sehr früh geregelt. So trat in 
Hessen im Jahre 1970 das weltweit erste Datenschutz-
gesetz in Kraft. Die neuen gesetzlichen Vorschriften der 
EU gewähren natürlichen Personen einen Schutz vor dem 
Missbrauch der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit 
25. Mai 2018, um nationale Datenschutzgesetze für alle 
EU-Mitgliedsstaaten zu homogenisieren. Für nationale In-
teressen stehen Öffnungsklauseln zur Verfügung.

beispiele für personenbezogene daten
 allgemeine Personendaten (Name, Geburts- 

datum und Alter, Geburtsort, Anschrift, E-Mail- 
Adresse, Telefonnummer)

 Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, 
Steueridentifikationsnummer, Nummer bei der 
Krankenversicherung, Personalausweisnummer)

 Bankdaten (Kontonummern, Kreditinformationen)
 Online-Daten (IP-Adresse, Standortdaten)
 physische Merkmale (Geschlecht, Haut-,  

Haar- und Augenfarbe, Statur, Kleidergröße)
 Besitzmerkmale (Fahrzeug- und Immobilien- 

eigentum, Grundbucheintragungen, Kfz- 
Kennzeichen, Zulassungsdaten)

 Kundendaten (Bestellungen, Adressdaten,  
Kontodaten)

 Werturteile (Schul- und Arbeitszeugnisse)

Die DSGVO soll einerseits den Schutz persönlicher Infor-
mationen gewährleisten und andererseits freien Datenver-
kehr im europäischen Binnenmarkt ermöglichen.
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU- 
DSGVO) gilt für die komplette oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung personen bezogener Daten, sowie 
für die nicht-automatisierte Ver arbeitung personen-
bezogener Daten, die in einem IT-System gespeichert 
sind oder gespeichert werden sollen. Die Ziele der EU- 
DSGVO sind der Schutz der Grundrechte und Grundfreihei-

ten natürlicher Personen (zum Beispiel Vereinsmitglieder) 
und deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Da-
rüber hinaus soll durch diese Verordnung der freie Verkehr 
personenbezogener Daten im Einklang mit den Rechten 
des Betroffenen geregelt und gewährleistet werden.

 datenschutzrechtliche anwendung der 
eU-dsgVo
Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 ist die  EU-DSGVO 

durch jede öffentliche sowie nicht-öffentliche Stelle 
ohne Übergangsfrist umzusetzen. Das bedeutet, dass 
jede juristische Person, ob Einzel unternehmen, Perso-
nengesellschaften wie GmbH oder GbR, Organisationen 
sowie Vereine und Verbände beim Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten gemäß den Vorgaben der EU- 
DSGVO handeln müssen.

 Auswirkungen für Vereine und 
Verbände

1. zustimmungserklärung
Erhebt oder verarbeitet ein Verein oder ein Verband 

personenbezogene Daten seiner Mitglieder, fällt dies unter 
die DSGVO. Mitgliederdaten dürfen im Rahmen der Vereins-
tätigkeit erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Die 
Vereinssatzung gilt hierbei als Grundlage für die Tätigkeit 
und den Zweck des Vereins und den hieraus resultierenden 
Umfang der Datenerhebung. Neumitglieder empfehlen wir 
durch Unterschrift im Aufnahmeantrag auf die Zustimmung 
zur Datenerhebung im Rahmen der Vereinssatzung als 
Zweck auf den Datenschutz zu verpflichten. Bestandsmit-
glieder sollten ebenfalls schriftlich auf die neue Regelung 
hingewiesen werden. Dies kann über ein Rundschreiben 
mit dem Link zur Datenschutzerklärung erfolgen.

�2.�Pflicht�zur�Benennung�eines�Datenschutz-
beauftragten
Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauf-

tragten wurde in Artikel 37 DSGVO und in § 38 BDSG (neu) 
normiert. Nach dieser Vorschrift haben Unternehmen, 
Vereine und Verbände als „Verantwortlicher“ und „Auf-
tragsverarbeiter“ die Pflicht, einen Datenschutzbeauf-
tragten unter folgender Voraussetzung zu benennen: 
Mindestens zehn Personen sind ständig mit der au-
tomatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigt. Hierzu gehören Voll- und Teilzeitmitarbei-
ter*innen, Vorstände, Geschäftsführer*innen und ehren-
amtlich tätige Personen.

wgM consulting gmbh stellt den externen Datenschutzbeauftragten für Ihren 
 Verein oder Verband, erarbeitet individuelle Datenschutz prozesse, übernimmt vor 
Ort Daten schutz-Audits und schult bundes weit Mitarbeiter*innen und Mitglieder. 
Zudem beantworten wir Ihre Fragen und stellen Vorlagen zur Umsetzung der gesetzli-
chen Regelungen zur Verfügung. bundesweit bieten wir datenschutz-Vorträge an.

WGM Consulting GmbH | Walter Gerner | info@wgm-consulting.de | www.wgm-consulting.de

externer datenschutz- 
beauftragter für kleine 
und mittelständische 
Unternehmen, Vereine 
und Verbände

wgM consulting gmbh
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Sollten in einem Verein weniger als zehn Personen ständig 
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut 
sein, muss zwar kein Datenschutzbeauftragter bestellt wer-
den, dennoch sind die Anforderungen der DSGVO nach wie 
vor umzusetzen.

 3. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
nach artikel 30 dsgVo
Erfassung und Ausarbeitung der einzelnen Prozesse 

(zum Beispiel Mitgliederverwaltung, Marketing) zur Sicher-
stellung und Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten.

�4.�Erfassung�und�Verpflichtung�der�Auftrags- 
verarbeiter nach artikel 28 dsgVo 

Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwort-
lichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichend Garantien für geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen bieten, damit die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen der DSGVO steht und den 
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet. 
Auftragsverarbeiter�sind�schriftlich�zu�verpflichten.

�5.�Informationspflicht�und�Sicherstellung�der�
Betroffenenrechte�nach�Artikel�15 dsgVo
Nach Artikel 15 Absatz 1 DSGVO  haben betroffene 

Personen das Recht, von Verantwortlichen eine Bestäti-
gung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden. Ist das der Fall, ha-

ben die betroffenen Personen ein Recht auf Auskunft über 
diese Daten und darüber hinausgehende Informationen zu 
deren Verarbeitung.
Das Auskunftsrecht untergliedert sich demnach in zwei 
Stufen. Zunächst können betroffene Personen von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
überhaupt personenbezogene Daten von ihnen verarbeitet 
werden. Werden keine personenbezogenen Daten eines 
Antragstellers verarbeitet, ist der Antragsteller darüber 
zu informieren. Werden personenbezogene Daten eines 
Antragstellers verarbeitet, hat dieser grundsätzlich ein 
Recht auf Auskunft über diese Daten.

6. websites 
Websites müssen auf der Startseite mit Impressum 

und Datenschutzerklärung versehen werden. Zudem ist ein 
SSL-Zertifikat zur Verschlüsselung einzubinden.
Vereine�und�Verbände�sind�verpflichtet,�ihren�Daten-
verarbeitungsprozess den gesetzlichen Vorschriften 
anzupassen und dies zu dokumentieren.

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren hat Walter Gerner, WGM 
Consulting GmbH, als externen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

walter gerner ist Geschäftsführer der  
WGM Consulting GmbH in München. 

WORKSHOP | Freitag, 7. Juni 2019 | 11–17 Uhr | f3 – freiraum für fotografie | Waldemarstr. 17 | 10179 Berlin

Licht ins Dunkel
Fotografie in der Kulturarbeit – datenschutzkonform und trotzdem gut

Beiträge in Web und Print wirken durch gute Bilder. Doch wie macht man gute Fotos? Mit dem Einmal-
eins der Fotopraxis gelingt das – selbst mit dem Smartphone! Auch die Bildredaktion und der daten-
schutzkonforme Umgang mit dem Material sind oftmals blinde Flecken. Die Tagung vermittelt Wissen 
und Know-how und ermöglicht, spezifische Fragen zu diskutieren und sich bundesweit zu vernetzen.

PROGRAMM: Fokus. Input zu Bildrechten und Datenschutz | Jens O. Brelle, Medienanwalt
 Tiefenschärfe. Entwicklung eines Leitfadens für die Kulturszene
 Auslöser. Praxisworkshop Fotografie | Gesellschaft für Humanistische Fotografie e.V. (GfHF)

 Veranstalter:   Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. in Kooperation mit GfHF
Anmeldung:  bis 10. Mai 2019 auf www.soziokultur.de/veranstaltungen
Kontakt:  bundesvereinigung@soziokultur.de, T 030.3 97 44 59-0

http://www.soziokultur.de/bsz/veranstaltungen
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#Ausgezeichnet!
„ICH BIN DIE WAHL“ gewinnt  
den Bundeswett bewerb „Raus
kommen! – Der Jugendkunst
schuleffekt 2018“ vom bjke.

von  Ka jahn

Das Projekt, das 2017 rund um die Deutsche Bundestag-
wahl umgesetzt wurde, ist mit dem Bremer „Förderpreis für 
beispielhafte Kinder- und Jugendarbeit“ 2018 ausgezeich-
net. Und auch auf Bundesebene wurde die Qualität des 
Projekts der kulturellen Bildung wahrgenommen und mit 
dem ersten Preis des Bundeswettbewerbs „Rauskommen! 
– Der Jugendkunstschuleffekt“ des Bundesverbands der 
Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtun-
gen e.V. (bjke) prämiert! 
Das haben die Teilnehmer*innen, Künstler*innen und 
beteiligten Partner auch wirklich verdient – es war ein 
intensives, lustiges, kluges, mutiges Unterfangen! Nicht 
zuletzt Bundespräsident Steinmeier hat das Engagement 
der Jugendlichen und die künstlerische Ausdrucksform 
gewürdigt. Und das, wo Jugendliche in der Regel doch als 
unpolitisch, konsumorientiert und faul gelten – naja, das 
mag ja auch sein. Aber in diesem Projekt haben sie eine 
andere Seite gezeigt! 

Man konnte den Groschen fallen 
hören: Kultur und Politik haben 
etwas mit mir zu tun. Pling.

Motivation für die Teilnahme war das mitgebrachte Interes-
se an Kunst, Kultur, Medien oder Politik – die jeweils ande-
ren Themenfelder wurden im Prozess entdeckt. Natürlich 
ist die Beziehung untereinander und zu den Künstler*in-
nen auch nicht zu unterschätzen, die Zeit hatte, sich zu 
entwickeln – ebenso wie die Ideen der Teilnehmer*innen. 
Egal, ob sie im Übergangswohnheim wohnen, die deutsche 
Sprache noch nicht flüssig sprechen und wohl niemals bei 
einer Bundestagswahl werden wählen können. Oder ob 
sie aus Familien kommen, denen der Besuch kultureller 
Aktivitäten wichtig ist, aber deren Einkommen nicht für 
kostenintensive Kurse reicht. Oder ob sie das Gymnasium 
besuchen, aber noch nie in einem Museum waren: Alle ha-
ben sich über die schlechte politische Bildung in der Schule 
beschwert. Über gut und schlecht ließe sich streiten, aber 
in Zeiten politischer Wirren und Radikalisierungen von links 

und rechts ist es doch ermutigend, dass politische Bildung 
im Kunstprojekt Spaß macht und sich gar nicht nach kno-
chentrockener Theorie anfühlt, sondern real, kreativ und 
gestaltbar die Themen behandelt, die Jugendliche wichtig 
finden und die sie in die Welt tragen. Man konnte förmlich 
den Groschen fallen hören, dass Kultur und Politik etwas 
mit mir, meinem Leben und meinen privaten Entscheidun-
gen zu tun haben. Pling. 
Die Jury würdigte das Projekt und die Beteiligten mit der 
Erkenntnis: „Von wegen politikverdrossen. Mit ‚ICH BIN DIE 
WAHL‘ ist es gelungen, kulturelle, politische und Medienbil-
dung auf beispielhafte und innovative Weise zu verbinden. 
[…] Es lohnt sich, jungen Menschen, ihren Ansichten, Ta-
lenten und Ideen eine hörbare Stimme zu geben.“

Mehr zum Projekt auf www.kubo.de.

Ka jahn war Projektleiterin von „ICH BIN  
DIE WAHL“ im KUBO Bremen. Sie ist jetzt  
Projektleiterin von „Jugend ins Zentrum!“.

http://www.kubo.de


SPOT

Fo
to

: „
H

au
s 

am
 S

ee
“ v

on
 T

he
od

or
 G

ün
th

er

35

N
ETZW

ER
K

JU
G

EN
D

 IN
S 

ZE
N

TR
U

M
!

Virtual Photography
Perspektiven (er) schaffen im 
virtuellen Raum

von  jens Von thünen

Berlin hat sich über die Jahre zu einem ernstzunehmen-
den Medienstandort etabliert. Es ist abzusehen, dass der 
Bedarf an DCC (Digital Content Creation, auf Deutsch: 
Erstellung von multimedialen Inhalten) in Zukunft weiter 
steigen wird. Im Frühling 2019 startet im Rahmen von „Ju-
gend ins Zentrum!“ unser Projekt für Jugendliche und junge 
Erwachsene rund um das Thema 3-D-Design: Die Teilneh-
menden lernen den Umgang mit einer hoch professionel-
len Software, die schon zur Entstehung von zahlreichen 
Spielfilmproduktionen, Games und Produktvisualisierungen 
beigetragen hat. Um ihre eigenen Ideen umzusetzen, eig-
nen sie sich die grundlegenden Fähigkeiten an, erdachte 
Objekte zu erstellen und diese mit Kamera und Licht in 
Szene zu setzen. Die Arbeit im 3-D-Raum ist im Grunde 
der klassischen Fotografie ähnlich – nur eben mit virtueller 
Kamera, Objekten und Licht. Dementsprechend gibt es 
andere Herausforderungen und Möglichkeiten. Es gilt hier-
bei: Wer den Goldenen Schnitt kennt, kann ihn anwenden, 
gleichgültig, ob im realen oder virtuellen Raum.
Der Einstieg in das Projekt ist bewusst niedrigschwellig 
konzipiert, um die Zugangsbarrieren in das komplexe The-
ma auch für Teilnehmende mit geringen IT-Fähigkeiten 
niedrig zu halten. Sie bekommen neben dem 3-D-Design 
potenzielle Berufswege aufgezeigt und haben eine erste 
Grundlage für ihre Weiterbildung gelegt. Gerade in der heu-
tigen Zeit, in der die Vielzahl an Möglichkeiten schier über-
wältigt, sollten wir jungen Menschen dabei helfen sich zu 
orientieren und ihre Kreativität fördern. Besonders denje-
nigen, denen noch das nötige Selbstvertrauen fehlt, deren 
Lebensumstände oder soziales Umfeld es ihnen schwer 
macht, versuchen wir gezielt mit dem Projekt künstlerische 
und berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Ich freue mich, 
dieses Vorhaben mit dem Drop In e.V., dem RAW//cc und 
vor allem mit den Jugendliche realisieren zu können.

jens Von thünen  ist Dozent bei CGmental und 
im Drop In e.V.

Digitale Infoveranstaltungen 
zu „Kultur macht stark“

Als Koordinatorin der Servicestelle „Kultur 
macht stark“ berate ich in Schleswig-Holstein  
zu dem Bundesförderprogramm „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF). Mit 
Beginn der zweiten Förderphase (2018‒2022) 
stellte sich die Frage nach einem neuen Ver-
anstaltungsformat, das die klassischen regio-
nalen Informationsveranstaltungen ergänzen 
könnte. Ausschlaggebend hierfür waren die lan-
gen Fahrtwege, die interessierte Teilnehmer*in-
nen im ländlich geprägten Schleswig-Holstein 
häufig auf sich nehmen müssen, die geringen 
Teilnehmerzahlen in dünnbesiedelten Regionen 
und der hohe zeitliche Aufwand für  die Ziel-
gruppen (Vertreter*innen aus Vereinen, Initiati-
ven, Jugend- und Bildungseinrichtungen). Unter 
Berücksichtigung dieser Herausfor de rungen 
sollte das neue Format den Teilneh mer*innen 
die Möglichkeit geben, sich um fassend und 
zeiteffizient bei den 30 Programmpartnern des 
BMBF über die jeweiligen Förderkonzepte zu 
informieren. 
Die Lösung stellt das neue Format der online 
stattfindenden „Digitalen Infoveranstaltung“  
dar, bei der jeweils ein Programmpartner  
ausführlich sein individuelles Förderkonzept 
vorstellt und Fragen dazu beantwortet. Orga-
nisiert und moderiert werden diese regelmä-
ßigen Veranstaltungen von der Servicestelle 
Schleswig-Holstein. Dabei wird das kostenfreie 
Videokonferenz-Tool „Zoom“ verwendet: ein 
einfach zu bedienendes und gleichzeitig sehr 
funktionales Programm, das die Möglichkeit  
des Austausches untereinander gewährleistet 
und seitens der Teilnehmer*innen kein tech- 
nisches Vorwissen erfordert. Der Zugangslink 
wird mit der Anmeldebestätigung zugeschickt. 
Bis zu 100 User können so vom eigenen Büro  
aus teilnehmen.

www.kulturmachtstark-sh.de 

Kristin König ist Koordinatorin 
der Servicestelle „Kultur macht stark 
Schleswig-Holstein“ der Landesvereini- 
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
Schleswig-Holstein e.V.

http://www.kulturmachtstark-sh.de
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Gemeinschaftshaus. 
Neu.Machen

 
Ein OnlinePartizipationsprojekt

Seit Anfang 2018 wird der größte  
städtische Kulturladen Nürnbergs,  
das Gemeinschaftshaus Langwasser,  
saniert. Während der Schließzeit hat  
sich die Einrichtung die Aufgabe ge
stellt, ihr Konzept zu überarbeiten und  
das Programm fit für die Zukunft zu ma
chen. Neben der internen inhaltlichen 
Weiterentwicklung soll mithilfe des groß 
angelegten Beteiligungsprojekts „Gemein
schaftshaus.Neu.Machen“ die Stadtteilbe
völkerung in die Erneuerung einbezogen 
werden. Ziel ist es, die Bürger*innen zu 
ermutigen, das Kulturprogramm ihres  
Stadtteils mit zu entwickeln und auch  
selbst im Kulturladen umzusetzen.

von  rUth olschinsKi, wendelin reichl

alle erreichen
Als alteingesessenes etabliertes Stadtteilzentrum 

hat das Gemeinschaftshaus seit Jahren eine feste und ge-
schätzte Stammkundschaft. Um zukunftsfähig zu bleiben, 
ist es jedoch unerlässlich, ein jüngeres Publikum dazu-
zugewinnen. Auch neu Zugezogene, sowie bisherige Nicht-
nutzer*innen sollen motiviert werden, ihre Interessen ein-
zubringen. Für das Gemeinschaftshaus stellt sich daher die 
Frage: Was wünschen sich die Menschen in Lang wasser 
und, vor allem, wie können wir sie erreichen? 
Das Beteiligungsprojekt, das aus diesen Fragen heraus 
entwickelt worden ist, setzt sowohl auf Vor-Ort-Aktionen 
im Stadtteil als auch auf Online-Partizipation. Letzteres 
ist eine Methode, die in den vergangenen Jahren immer 
größere Anwendung findet. Zugleich sind Online-Betei-
ligungsprozesse noch stark in der Entwicklung begriffen 
– gerade im sozialen Bereich gibt es wenig Erfahrungen 
oder feste Handreichungen dafür. Daher möchten wir sie 
genauer vorstellen.

e-Partizipation auch im Kulturbereich
Die Stadt Nürnberg betreibt seit einigen Jahren ein 

Portal für E-Partizipationen. Wurde dieses Beteiligungs-
format bisher ausschließlich für bauliche Vorhaben ge-
nutzt, soll mit dem Projekt „Gemeinschaftshaus.Neu. 
Machen“ erstmalig die inhaltliche Weiterentwicklung einer 
kulturellen Einrichtung angegangen werden.
In einem vierwöchigen Zeitraum im Sommer 2019 kön-
nen die Bürger*innen auf einer städtischen Homepage 
schriftlich ihre Ideen und Visionen für den Kulturladen 

seit oktober 2018 bringen soziokulturelle 
zentren an ausgewählten Modellstandorten 
frischen wind in ihre stadtteile. das bundes-
programm „UtoPolis – soziokultur im Quar-
tier“ wird als ressort über greifende strategie im 
rahmen des Förderprogramms „soziale stadt“ 
von der beauftragten der bundesregierung für 
Kultur für Medien sowie dem bundesministe-
rium des innern, für bau und heimat ermög-
licht. in vierjährigen entwicklungsprozessen 
erproben bundesweit soziokul turelle zentren 
unter der Fragestellung, wie Kunst und Kultur 
für das zusammenleben der gesellschaft in den 
stadtteilen genutzt werden können, neue krea-
tive beteiligungsformate. auch digitalisierung 
spielt dabei eine wichtige rolle: so erprobt die 
stadt nürnberg im stadtteil langwasser in ih-
rem Projekt „#lngwssr“ Möglichkeiten der 
e-Partizi pa tion am Prozess der bürgernahen 
weiterentwicklung eines Kulturhauses.

www.utopolis.online

auf bundesebene steht mit dem online-Portal 
www.utopolis.online ein digitaler werkzeug-
koffer�bereit.�Die�vor�Ort�erprobten�künstleri-
schen Methoden, um nachbarschaft vielfältig 
zu entwickeln und bewohner*innen zur aktiven 
Mitgestaltung ihres wohn- und lebensumfel-
des anzuregen, werden in einer praxisnahen 
toolbox vorgestellt. 
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äußern. Alle Beiträge sind öffentlich einsehbar und 
stehen zur Bewertung und Diskussion offen. Die Mit-
arbeiter*innen des Gemeinschaftshauses moderieren 
die Plattform, sammeln die Beiträge und werten sie an-
schließend aus. Bis November 2019 werden erste Ent-
scheidungen zur Umsetzung der Vorschläge getroffen 
und veröffentlicht sein. Anschließend wird zusammen 
mit Interessierten, die selbst aktiv werden möchten, die 
Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, zur Wiedereröffnung 
der Einrichtung bereits neue Formate und Gruppen zu 
präsentieren und zu starten. 

transparenter Prozess
E-Partizipation bietet eine sinnvolle Ergänzung zu 

klassischen Beteiligungsformaten und wird dabei auch 
dem Anspruch soziokultureller Einrichtungen gerecht: Das 
Verfahren ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang, 
da es die Hemmschwelle zur Meinungsäußerung sinken 
lässt. Die Überwindung, sich bei Vor-Ort-Veranstaltungen 
zu Wort zu melden oder seine Wünsche mündlich vor ei-
nem Gremium vorzutragen, muss hier nicht aufgebracht 
werden. Auch können die Beiträge zeit- und ortsunabhän-
gig in Ruhe verfasst werden.

EPartizipation bietet eine  
sinnvolle Ergänzung zu klassi
schen Beteiligungsformaten. 

Inhaltlich ist es für jede Form der Partizipation wichtig, 
einen genauen Beteiligungsspielraum auszuloten und 
nach außen zu kommunizieren. Das heißt, es muss ge-
klärt werden, welche Veränderungen möglich sind und 
wo die Grenzen der Umgestaltung liegen (zum Beispiel 
durch bauliche Vorgaben). Nur so können die Ideen 
und Wünsche der Menschen letztlich auch umgesetzt 
und das Projekt als erfolgreich wahrgenommen wer-
den. Transparenz spielt also im gesamten Prozess eine 
wichtige Rolle.
Gerade hierfür bietet die Online-Beteiligung besondere Vor-
teile. Die Homepage stellt auf vielfältige Weise den Bür-
ger*innen umfassende Informationen zur Verfügung. So 
werden beispielsweise Verlinkungen zu Vorab-Ansichten 
des sanierten Gemeinschaftshauses bereitgestellt sowie 
das Leitbild der Einrichtung, bereits bestehende Angebote, 
Kooperationspartner et cetera.

Da die Beiträge, Bewertungen und Kommentare der Bür-
ger*innen öffentlich sichtbar sind, werden alle Diskus-
sionen zum Nachlesen dokumentiert. Zudem wird jeder 
Schritt des Gesamtprojekts verschriftlicht und mit Fotos 
und Videos veranschaulicht, was zusätzlich für Transpa-
renz sorgt.

analoge alternativen anbieten
Da E-Partizipation nicht alle Menschen erreichen 

kann, ist es notwendig, begleitend analoge Beteiligungs-
möglichkeiten anzubieten. So wird unsere E-Partizipation 
von Vor-Ort-Veranstaltungen mit kreativen Workshops und 
Aktionen im öffentlichen Raum umrahmt. Immer mit dabei 
sind Mitarbeiter*innen, die die Online-Plattform vorstellen 
und auf Tablets direkt die Meinungen der Bürger*innen 
festhalten.
Bei allen Vorteilen einer breiten Bürgerbeteiligung darf ein 
solches Verfahren nicht mit einer bloßen Online-Umfrage 
verwechselt werden. Es erfordert finanzielle und personelle 
Ressourcen sowie fachliches Know-how in Sachen Bürger-
beteiligung und technischer Umsetzung. Dieses Wissen 
muss unter Umständen extern eingeholt werden.
Wir haben zu diesem Zweck ein Beratergremium einberu-
fen, bestehend aus verschiedenen Dienststellen, die bereits 
mit Online-Beteiligung zu tun hatten. Auch alle Stadtteil-
einrichtungen und Gremien, die vom Beteiligungsprozess 
im Gemeinschaftshaus betroffen sein könnten, sind hier 
eingeladen. Dazu zählen zum Beispiel die Stadtteilbiblio-
thek, die sich im Gebäude des Kulturladens befindet, oder 
Vertreter*innen des Amts für Digitalisierung, IT und Pro-
zessorganisation, die uns mit ihrer Infrastruktur und ihren 
Erfahrungen unterstützen. Betreibt man diesen notwendi-
gen Aufwand, kann eine E-Partizipation entscheidend zum 
Gelingen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens beitragen. 

rUth olschinsKi ist pädago-
gische Mitarbeiterin im Gemein-
schaftshaus Langwasser und leitet 
das Projekt „Gemeinschaftshaus.
Neu.Machen“.  
 wendelin reichl ist Trainee 
mit dem Schwerpunkt Digitalisie-
rung. Beide sind Angestellte des 
Amts für Kultur und Freizeit der 
Stadt Nürnberg.
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Get in touch
Wie STARTStipendiat*innen  
mit digitalen Technologien  
neue Brücken bauen

Wie sah meine Nachbarschaft vor 2.500 
Jahren aus? Wie liegt ein antikes Schmuck
stück in der Hand? Welche Streetart zierte 
gestern noch die Mauer, bevor das neue 
Graffiti sie überdeckte? Und welche Schicht 
liegt eigentlich darunter?  
Viele der jungen Kulturmanager*innen in 
Griechenland, die im Rahmen von START 
ihre Idee in ein soziokulturelles Projekt 
umsetzen, nutzen gezielt digitale Techno
logien, um zum Beispiel solche Fragen zu 
beantworten. Drei von ihnen berichten  
über Digitalisierung in der Kulturarbeit,  
wie sie Teilnehmer*innen motivieren, 
selbst kreativ zu werden und Kultur ge
meinsam zu erleben und wie Geschichte 
und Gegenwart dabei (be)greifbar werden.

von  niKi Kasis

„START – Create Cultural Change“ ist ein Programm  
der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit dem  
Goethe-Institut Thessaloniki und der Bundesvereini- 
gung Soziokultureller Zentren e.V., unterstützt durch  
die John S. Latsis Public Benefit Foundation und die  
Bodossaki Foundation.

www.startgreece.net

Kontakt: Jennifer Tharr, START-Projektleitung  
Deutschland, jennifer.tharr@soziokultur.de

niKi Kasis ist Projektassistentin von START  
in Deutschland. Sie konnte sich kürzlich von  
Polyna Xiradakis ganz analog durch Athens  
Streetart führen lassen.

Foto: Wenn Plastikmüll Geschichte wird: „Touch the Past“.  
Im 3-D- Format gedruckte Artefakte © Georgia Tsazi 
www.touchthepast.org

Kultur für alle:  
Eine Erfahrung zum Anfassen
georgia tsazi ist als Architektin an zahlreichen 

internationalen, häufig archäologischen Projekten beteiligt 
und forscht an der Schnittstelle von Technologie und Kul-
tur. Sie war START-Stipendiatin 2016/17 und hospitierte im 
Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. In Athen realisierte sie 
ihr Projekt „Touch the Past“ und druckte aus recyceltem 
Plastik archäologische Objekte im 3-D-Format. 
Sie ist überzeugt, dass die Interaktion in einer Community 
eine der nachhaltigsten sozialen Erfahrungen und essen-
ziell für die Entwicklung eigener Vorhaben ist. 
„Digitale Räume zu schaffen macht Austausch jederzeit 
möglich, auch wenn die Beteiligten nicht vor Ort sind. Es 
geht darum, die Möglichkeiten, sich einzubringen, auszu-
weiten. Digitalisierung kann meinungsbildende Prozes-
se fördern. Ein partizipativer Prozess beginnt, verbreitet 
sich, schließt neue Personen ein. Diese kommentieren 
und kombinieren Inhalte und machen sie wieder anderen 
zugänglich. Damit geht zwar ein Kontrollverlust einher, es 
entstehen aber auch neue soziale Verbindungen.“
Mit „Touch the Past“ hat Georgia Tsazi zum Beispiel Mu-
seumsexponate durch 3-D-gedruckte Modelle des Origi-
nals ergänzt, um die Bedürfnisse der Besucher*innen 
besser zu berücksichtigen. Die 3-D-Drucke können dann 
selbst gemacht und angefasst werden. 
„Besucher*innen treten mit dem Original und der Nach-
ahmung in Beziehung, aber auch mit dem Museum selbst. 
Neben der Faszination des Neuen spricht das 3-D-ge-
druckte Objekt Kreativität und Sinne an. Ausstellungs-
stücke werden zugänglich, bleiben nicht vage, unantast-
bar, hinter Glas. Menschen finden im Museum einen Raum 
haptischer Erfahrung, gegenseitiger Beziehung, sozialer 
Sensibilität. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob Digi-
talisierung irgendwann die Originalartefakte ersetzen wird, 
glaube ich, dass Neues viel eher Impulse, Perspektiven 
und einen frischen Blick auf die Gegenwart und Vergan-
genheit bringt. Diese Frische kann neue Zielgruppen an-
sprechen, mit ihnen Inhalte schaffen und zur Bildung und 
Sensibilisierung gewinnbringend beitragen.“

http://www.startgreece.net
mailto:jennifer.tharr%40soziokultur.de?subject=
http://www.touchthepast.org


39

N
ETZW

ER
K

ST
A

RT

Foto: „Urban Layers“, gemeinsam die Vielschichtig- 
keit der Stadt erkunden © Polyna Xiradakis 
www.urbanlayers.city

Nutzerfreundlich und hochwertig: 
Einladung zur Partizipation
PolYna XiradaKis ist START-Stipendiatin 2018/ 

19. Sie war Hospitantin im Drop In e.V. in Berlin und setzt 
derzeit in Athen ihr Projekt „Urban Layers“ in die Tat um: 
eine partizipative digitale Plattform zur Dokumentation 
von Streetart in Raum und Zeit. Virtuelle Online-Commu-
nity-Plattformen seien heutzutage alltäglich und vielleicht 
fast so wichtig wie die reale Welt, meint sie. Sie ermög-
lichen, sich in verschiedenen Gruppen einzubringen und 
diverse Themen des sozialen Lebens gemeinsam zu disku-
tieren. Gerade das Digitale biete deshalb viele Vorteile für 
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe: „In der digitalen 
Welt wird alles schneller und greifbarer und kann eine ei-
gene Dynamik entwickeln, mal flüchtig, mal tiefgründig 
und aufrichtig. Digitale Plattformen verkürzen zeitliche und 
geografische Abstände und bieten Menschen verschie-
dener Herkunft und mit vielfältigen Lebensentwürfen an 
unterschiedlichen Orten die Chance, zu interagieren und 
gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen.“
Polyna Xiradakis ist Restauratorin, forscht zu Ausstel-
lungsdesign und setzt sich mit st.a.co (street art con-
servators) für Dokumentation und Erhalt von Streetart in 
Athen ein. Der thematische Fokus ist eine Voraussetzung 
für das Gelingen ihres Projekts „Urban Layers“: „Wir ha-
ben uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzu-
bringen und gemeinsam über Streetart ins Gespräch zu 
kommen. Wir möchten unbedingt auch die einbeziehen, 
die nicht das typische Streetart-Publikum sind. Unsere 
Inhalte müssen dafür nachvollziehbar und partizipativ 
sein. Die digitale Plattform soll Spaß machen und leicht 
zu benutzen sein, ohne dabei jedoch oberflächlich und 
zu simpel zu werden.“ 
Konkret bedeutet dies in der Umsetzung: „Wir müssen zum 
Beispiel gute Anleitungen für die Dokumentation und das 
Hochladen der Inhalte zur Verfügung zu stellen, denn zum 
Gelingen der Plattform müssen diese aktuell und von hoher 
Qualität sein und die Vielschichtigkeit und Dimensionen 
von Streetart berücksichtigen. Dann entsteht Neugier und 
das Interesse, mitzumachen.“

Foto: „The Urban Game [Beta]“ © Stephanos Petrianidis,  
Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands 
www.facebook.com/pg/theurbangame

Perspektiven auf Realität:  
Wie wollen wir leben?
niKos Vandoros arbeitet mit virtuellen Mög-

lichkeiten, um die Wahrnehmung und somit Perspektiven 
zu erweitern. Sein großes Interesse gilt dem Einsatz von 
Technologie in der Bildung. Als Doktorand erforscht er das 
Tageslicht in Tempeln mit digitalen Mitteln. 2015/16 war 
er START-Stipendiat und entwickelte sein Projekt im KUL-
TURPUNKT Barmbek°Basch in Hamburg weiter. In Piräus 
führte er mit START „The Urban Game [Beta]“ durch und 
holte Geschichte mit augmented reality spielerisch in die 
Gegenwart. 
Im Digitalen sieht er eine wertvolle Ergänzung zum Mate-
riellen: „Digitale Tools sind vielseitig einsetzbar. Viele Ebe-
nen von Information sind gleichzeitig zugänglich. Entferntes 
kann verknüpft, Temporäres verewigt werden. Wahrneh-
mung wird um neue Blickwinkel erweitert, Kommunikations-
fähigkeit gesteigert. Es entstehen neue Formen von Unter-
haltung und Möglichkeiten für die Bildung. Mit augmented 
reality können Schauplätze der Vergangenheit aufleben, 
virtual reality kann Lebensweisen früherer Generationen 
sichtbar machen und die Auseinandersetzung mit Geschich-
te fördern. In der Bildungsarbeit helfen spielerische Elemen-
te, das Bewusstsein zu schärfen. Social-Media-Kanäle sind 
ein einfaches Mittel, um sich zu gesellschaftlichen Themen 
auszutauschen und den eigenen Standpunkt öffentlich zu 
vertreten. Wenn soziale Strukturen und Werte vor Heraus-
forderungen stehen, können im Digitalen Möglichkeiten 
liegen, Probleme wie Diskriminierung und Missachtung von 
Rechten anzupacken und Bildungslücken zu schließen.“ 
In der Digitalisierung selbst sieht Nikos Vandoros Heraus-
forderungen – und Chancen: „Die rasant angestiegene Be-
liebtheit digitaler Anwendungen birgt Risiken wie Manipu-
lation und Verbreitung von Fake News. Die Gesellschaft 
unterzieht sich auch in der analogen Welt einem Wandel, 
viele Bereiche verlagern sich aber ins Digitale. Hierin liegen 
auch neue, manchmal spielerische Möglichkeiten, die Re-
alität aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und 
die Welt, in der wir leben wollen, miteinander auszuhandeln 
und zu gestalten.“

http://www.urbanlayers.city
http://www.facebook.com/pg/theurbangame
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Leidenschaftlich 
für die Sache

Rainer Bode – ein „Urgestein“ 
der Soziokultur

von  jochen MolcK

„Ich habe keine Lust, dass meine ‚Anwei-
sungen‘ von Rainer Bode kommen, dafür ist 
das Ministerium zuständig“, so wird in NRW 
die Aussage eines leitenden Beamten aus der 
Bezirksregierung kolportiert, wenn es bei der 
Umsetzung eines Förderprogramms mal wieder ge-
hakt hat. Manche werden sich an seine Mails erinnern, 
ungeduldig im Ton, aber informativ in der Sache. Wenn sich 
niemand traute oder niemand mehr Lust hatte, meldete 
sich der Mann im blauen Hemd zu Wort. Sein Notizbuch 
war prall gefüllt mit Telefonnummern, und auf die Frage, 
„Kennst du vielleicht jemanden, den man nach ... fragen 
könnte?“, kam die Antwort fast immer sofort. Manchem 
trat er auf die Füße, eckte an. Sympathien waren ihm nicht 
so wichtig wie die Sache, für die er leidenschaftlich streiten 
konnte. In mehr als drei Jahrzehnten ist Rainer Bode mit 
seinem Wissen, seiner Erfahrung und seinen Kontakten zu 
einer kulturpolitischen Institution geworden – weit über 
NRW und die Soziokultur hinaus. 
Zu Beginn des Jahres hat er seinen Job als Geschäftsführer 
der LAG Soziokultur an seine Nachfolgerin Heike Herold 
übergeben, noch unterstützt er das Team der Geschäfts-
stelle in Münster beim Übergang. 

anfänge
Rainer Bode war fast von Anfang an dabei. 1986 

gründete er in Münster das Kulturzentrum c.u.b.a. mit. Hier 
wurde 1987 die „Poststelle“ der LAG eingerichtet, heute 
„offizielles“ Gründungsdatum. Schon vorher gab es einen 
informellen Zusammenschluss soziokultureller Zentren, 
die seit Mitte der 1970er Jahre entstanden waren. 1988 
konnte für Rainer Bode die erste ABM-Stelle geschaffen 
werden – Beginn der institutionellen Anerkennung und 
Landesförderung. Sein Weg in die Kultur führte über die 
Ausbildung zum Verwaltungsangestellten, die Fachober-
schule, „staatlich anerkannte Wehrkraftzersetzung“ und 
ein Studium der Sozialpädagogik. Dann schulte er zum 
Schlosser um, überführte Autos nach Afrika und machte 
später doch sein Anerkennungsjahr.  
Die vielseitigen beruflichen und politischen Erfahrungen 
halfen ihm beim Aufbau der LAG, der 1990 36 Zentren 
angehörten. Mit insgesamt sieben für Kultur zuständigen 
Minister*innen von SPD, CDU und Grünen hat Rainer Bode 
bis heute zusammengearbeitet. 

strategien
In den Zentren drängte er auf Öffentlichkeit und 

Aktionen, um dann weitere Förderprogramme aushandeln 
zu können. So ließ sich 1997 ein Qualifizierungsprogramm 
und 1998 ein 10-Millionen-DM-Förderprogramm zu Um-
bau- und Modernisierungsmaßnahmen durchsetzen. Nach 
dem Regierungswechsel 2005 konnte die LAG zusammen 
mit CDU-Kulturstaatssekretär Grosse-Brockhoff die bis 

heute sehr erfolgreiche Konzeptförderung entwi-
ckeln. Bis 2000 hatte sich die Anzahl der sozio-

kulturellen Zentren in NRW fast verdoppelt. 
2003 erschien die erste größere Studie, die 
Vielfalt und Qualität soziokultureller Arbeit 
auch wissenschaftlich belegte. 

Vernetzung
1990 wurde Rainer Bode in den Vor-

stand der Bundesvereinigung Soziokulturel-
ler Zentren gewählt. Auch darüber hinaus war 

und ist er auf Bundesebene bestens vernetzt: in der 
Kulturpolitischen Gesellschaft, im Fonds Soziokultur, im 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, im Beirat 
der KSK, im Bezug zur GEMA. Er streitet leidenschaftlich für 
Bürokratieabbau und war und ist ein Verfechter möglichst 
umfassender Selbstverwaltung, zum Beispiel bei der Verga-
be von Fördermitteln. Seit 1996 ist er bei den Grünen aktiv.
Unter Rot-Grün, später mit Schwarz-Gelb konnte die 
Landesförderung deutlich erhöht werden. Die Konzept-
förderung wurde ausgeweitet, ebenso die Projekte der 
kulturellen Bildung, zu Flucht und Migration und die Zu-
sammenarbeit zwischen Stadttheatern und Soziokultur. 
Rück blickend meint Rainer Bode, man hätte vielleicht noch 
mehr erreichen können, wenn es gelungen wäre, entspre-
chenden Druck aufzubauen. Auch den Generationswechsel 
in den Zentren hätte die LAG früher thematisieren müssen. 

anspruch
Den politischen Anspruch kultureller Arbeit, das 

Wie-können-wir-zumindest-ein-wenig-die-Welt-retten hat 
Rainer Bode nie aus den Augen verloren – und wenn er 
jetzt beginnt, die Geschichte der LAG aufzuarbeiten, dann 
macht er das auch mit Blick auf künftige gesellschaftliche 
Fragen und Auseinandersetzungen.  
Auch seine Fußballbegeisterung begleitet ihn zeit seines 
Lebens. Er startete in der C-Jugend von Rot-Weiß Hörden, 
wurde mit der A-Jugend Kreismeister und wechselte später 
unter anderem in die „Thekenmannschaft“ des FC Wein-
traube. 1993, beim legendären Spiel der Bundesvereini-
gung gegen die Kulturpolitische Gesellschaft (4:2), war 
er auch dabei. Heute ist er Mitglied beim BVB Dortmund 
– und wenn ein wichtiges Spiel ansteht, wird auch schon 
mal eine Sitzung verschoben, ganz zufällig.

jochen MolcK ist Geschäftsführer des zakk in 
Düsseldorf.
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Wer die Wahl hat ...
von  bernd hesse

aufbruch im wandel
Im Herbst 2018 hat Hessen gewählt. Und es war 

wieder einmal knapp. Um nicht zu sagen, sehr knapp. Im 
Ergebnis hat nach einigen Wochen des Nachzählens, Son-
dierens und Verhandelns die 2013 überraschend ins Amt 
gekommene schwarz-grüne Regierungskoalition mit einer 
Stimme Mehrheit im Landtag das Heft des Regierungshan-
delns weiter in der Hand. 
Was bedeutet das für die Soziokultur? Im Koalitionsvertrag 
unter dem Titel „Aufbruch im Wandel durch Haltung, Ori-
entierung und Zusammenhalt“ heißt es: „Die hessischen 
Zentren der Soziokultur bieten ihrem Publikum ein gen-
reübergreifendes ganzjähriges Veranstaltungsprogramm. 
Sie leisten einen Beitrag zur Förderung des künstleri-
schen Nachwuchses und ermöglichen breiten Bevölke-
rungsschichten die aktive Teilhabe am kulturellen und 
politischen Leben. Dabei wird eine Vielfalt der Formen 
ehrenamtlichen Engagements gelebt, sowohl in städti-
schen als auch in ländlichen Räumen. Wir wollen diese 
wichtige Arbeit auch in Zukunft über den Dachverband 
‚LAKS‘ (Landesarbeitsgemeinschaft der Soziokultur) als 
Projektträger fördern und die Fördermittel in diesem Be-
reich weiter erhöhen.“ 
Heißt übersetzt: Förderung, Erhalt und Ausbau der sozio-
kulturellen Szene werden als gesellschafts- und kultur-
politisch absolut relevant und eindeutig als Landesin-
teresse benannt. Das 2016 zwischen dem Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der LAKS 
Hessen vereinbarte und bundesweit einzigartige „Modell-
projekt Soziokultur“ wird als Erfolgsmodell bewertet und 
soll weitergeführt werden. Zudem sollen Verfahren und 
Erfahrungen, wie an anderen Stellen im Koalitionsvertrag 
genannt, auf weitere Förderbereiche übertragen werden. 
Und: Das Land will in der Förderung weiter nachziehen und 
die Landesmittel weiter erhöhen. 

Der Ausbau der soziokultu rellen 
Szene wird eindeutig als Landes
interesse benannt.

So weit, so richtig, so prima. Denn unsere moderne und 
superdiverse Gesellschaft steht weiter vor zahlreichen 
und tiefgreifenden Herausforderungen. Die Präambel des 
Koalitionsvertrags benennt unter anderem den rasanten 
Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik oder Umwelt, 
eine zunehmend komplexer werdende Welt oder die Stär-
kung ländlicher Räume. Um „den Wandel zu gestalten“ 
und „Herausforderungen in Lösungen zu verwandeln“ 

(Koalitionsvereinbarung) braucht es viele Akteure, Ein-
richtungen, Partner oder Netzwerke. Soziokultur als zu-
tiefst gemeinwesen- und gemeinwohlorientierte Praxis ist 
definitiv Teil der Lösung.1 

soziokultur ist teil der lösung
Wer die Wahl hat, genauer: Wer die Wahl gewonnen 

hat, hat einen politischen Gestaltungsauftrag und damit Ge-
staltungsmöglichkeiten, nicht zuletzt durch Setzung zielför-
dernder Rahmenbedingungen und durch fördertechnische 
Unterfütterung. Mit der Einführung einer Strukturförderung 
durch das „Modellprojekt Soziokultur“ und – insbesondere 
von der grünen Landtagsfraktion forcierten – ersten Erhö-
hungen des Landesetats setzte der ehemalige hessische 
Minister für Wissenschaft und Kunst Boris Rhein (CDU) in 
den vergangenen drei Jahren wichtige erste Meilensteine. 
Unter der neuen Hausspitze – erstmals stellen Bündnis 
90/Die Grünen mit Angela Dorn die Ministerin – müssen 
weitere folgen, um der nach wie vor chronisch unterfinan-
zierten Soziokultur eine belastbarere Arbeitsbasis als bisher 
zu verschaffen. Zumal sich die Soziokultur selbst in einer 
Transformation befindet und an vielen Stellen – nebenbei 
oder zusätzlich – den anspruchsvollen Übergangsprozess 
von der Gründergeneration an neue Generationen zu be-
wältigen hat. Ebenso stehen – wie für viele Kultureinrich-
tungen – Umgang mit Digitalisierung oder Diversität auf der 
Angebots-, Akteurs- oder Nutzerseite an. 
Zugegeben, originell ist die Forderung nach mehr Unter-
stützung nicht. Aber zwingend nötig. Und zwar ausdrück-
lich nicht, um Defizitstrukturen zu alimentieren, sondern 
im Gegenteil: um attraktive, nachfragestarke und gesell-
schaftlich relevante Ermöglichungsstrukturen zu halten, zu 
stärken oder auch neu aufzubauen. Faire Entlohnung für 
Akteure und Künstler, ein angemessenes Personaltableau 
oder Unterstützung bei Change-Management-Prozessen 
sind wichtige Gelingensbedingungen für die Zukunfts-
fähigkeit soziokultureller Einrichtungen und nicht (mehr) 
zum Nulltarif oder Dumping-Preis zu haben. Soziokultur, 
kulturelle Bildung oder regionale Kulturförderung müssen 
kurzfristig wie dauerhaft stärker, und zwar deutlich stär-
ker, in den Fördervordergrund rücken und dürfen nicht 
wie bisher fördertechnisch marginalisiert bleiben2. Denn 
zur Erinnerung: Die gesellschaftlichen Herausforderungen 
sind immens. Und Soziokultur? Ist Teil der Lösung.
Nach jetzigem Stand der Dinge sieht die aktuelle Lan-
desregierung das auch so und will weitere nennenswerte 
Verbesserungen für die hessische Soziokultur auf den Weg 
bringen. Wir werden berichten …

1  Positionspapiere der LAKS „Gesellschaft im Wandel – Soziokultur 
schafft MehrWerte“ / „Soziokultur ist MehrWert“, www.laks.de.

2  Laut dem erstmals erstellten Kulturatlas Hessen betrug der Anteil 
eben dieser Bereiche an der Landeskulturförderung im Jahr 2015 
lediglich 0,8 Prozent!

Foto: © Bernd Hesse

bernd hesse ist Geschäftsführer der  
LAKS Hessen e.V. und Vorstandsmitglied  
der Kulturpolitischen Gesellschaft.

http://www.laks.de
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Für Doppeldeutigkeiten ist die Soziokultur immer gerne 
zu haben. Mit dem Projekt „¡Forsche Soziokultur!“ konnte 
im vergangenen Jahr ein weiterer Teilschritt in dem lang-
fristig angelegten Forschungsvorhaben „Weiterdenken. 
Sozio kultur 2030“ abgeschlossen werden. In dem Ko-
operationsprojekt der drei Soziokultur-Landesverbände 
aus Niedersachsen, Thüringen und Baden-Württemberg 
sowie dem Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen 
Gesellschaft (KuPoGe) geht es darum, einen forschen 
und zugleich forschenden Blick in die Zukunft zu werfen. 
Die Kernfrage lautet: Vor welchen gesellschaftlichen He-
rausforderungen stehen die soziokulturellen Zentren und 
Initiativen in den kommenden Jahren – und wie können 
sie diesen begegnen? Ziel ist es, mithilfe von wissen-
schaftlichen und künstlerischen Forschungsergebnissen 
die Soziokultur für die Zukunft zu rüsten und Handlungs-
empfehlungen zu geben. 

Es geht darum, einen forschen 
und zugleich forschenden Blick 
in die Zukunft zu werfen. 

Bei einem so umfassenden Forschungsvorhaben eröffnet 
sich ein weites Feld – sowohl was die inhaltlichen und me-
thodischen Aspekte betrifft als auch die der Finanzierung. 
Deshalb geht die AG Forschen des Kooperationsverbundes 
schrittweise an die Sache heran. Seit 2014 formulierte sie 
Forschungsfragen, erstellte ein umfangreiches Konzept 
und führte zwei Fachveranstaltungen durch. Im Projekt 
„¡Forsche Soziokultur!“ wurden – federführend durch die 
KuPoGe – die bisherigen Ergebnisse ausgewertet und in 
ein antragsreifes Forschungsdesign für das Gesamtprojekt 
überführt. Um diese Ergebnisse vorzustellen und weite-
re relevante Forschungsaspekte zu sammeln, lud die AG 
Forschen am 13. November 2018 interessierte Kulturak-
teure aus dem gesamten Bundesgebiet ins Tollhaus nach 
Karlsruhe ein. 
Der experimentelle und künstlerische Charakter der bis-
herigen Tagungen setzte sich auch diesmal fort. Nachdem 
die AG zu Beginn die Anwesenden auf den aktuellen Stand 
des Projektes gebracht hatte, stellte Ulrike Blumenreich 
von der KuPoGe das Forschungsdesign vor. Vier For-
schungspakete sollen danach über Primärerhebungen, 

Sekundärauswertungen, politische Laboratorien oder auch 
künstlerische Projekte bearbeitet werden: Partizipation in 
Zeiten der Digitalisierung, Diversifizierung und Transkultur; 
Förderung der soziokulturellen Arbeit; Soziokulturelle Ini-
tiativen als Dritte Orte; Zukunft der Arbeit der Kulturein-
richtungen in freier Trägerschaft. Darüber hinaus stellte 
sie potenzielle Förderprogramme sowie wissenschaftliche 
und künstlerische Forschungspartner für die einzelnen 
 Pakete vor. Ulrike Blumenreich schloss ihren Redebeitrag 
mit einem vorsichtig-optimistischen Blick in die Zukunft: 
„Es gibt keine Sicherheit für die Finanzierung der Pakete, 
aber eine gute Vorarbeit.“

dritte orte und soziokultur
Anschließend standen „Dritte Orte“ und damit das 

dritte Forschungspaket im Mittelpunkt. Zunächst erläuterte 
Katja Drews vom Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss 
Bevern in ihrem Vortrag, warum auf das Konzept der Dritten 
Orte derzeit in kulturpolitischen Diskussionen verstärkt 
zurückgegriffen wird. Mit der Verknappung des städti-
schen Sozialraums würden diese beiläufigen informellen 
und nichtkommerziellen Treffpunkte immer wichtiger, so 
Drews. Dritte Orte seien „home away from home“ – öffent-
liche Orte also wo man sich zu Hause fühle. Sie seien „ra-
dikal analog“, denn hier stehe die direkte Kommunikation 
im Mittelpunkt. Ihre abschließende These kam daher nicht 
ganz unerwartet: Soziokultur biete prädestinierte Voraus-
setzungen für Dritte Orte. In der anschließenden Diskussion 
am Bauerntisch wurde diese These bekräftigt. Während 
Harald Pilzer von der Stadtbibliothek Bielefeld auch Biblio-
theken als soziokulturelle Einrichtungen bezeichnete und 
dafür eintrat, die „Versäulung zu durchbrechen“, warnten 
andere vor einer „Gentrifizierung des Begriffs soziokultu-
relles Zentrum“. Für Britta Velhagen vom gastgebenden 
Tollhaus sind Dritte Orte die „gesellschaftlich verbinden-
den Räume der Zukunft“, die deshalb auch entsprechend 
gefördert werden müssten. 
Der Nachmittag widmete sich ganz dem Blick in die Zukunft 
der Soziokultur. Unter der souveränen Moderation von Axel 
Watzke standen zunächst zehn Schätzfragen auf dem Pro-
gramm. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, prozentu-
ale Schätzungen abzugeben und das Ergebnis durch das 
Stapeln einerentsprechenden Anzahl von Getränkekästen 
darzustellen.

NIEDERSACHSEN/THÜRINGEN/BADEN-WÜRTTEMBERG

¡Forsche Soziokultur!
Auf ihrer Tagung im November 2018 in Karlsruhe stellte die  
AG Forschen den Zwischenstand und konkrete Perspektiven  
ihres Langzeitvorhabens „Weiterdenken. Soziokultur 2030“ vor.  
Nun geht es darum, die konkreten Forschungspakete umzusetzen.

von  thoMas PUtz
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Künstlerische laboratorien
In den nachfolgenden drei Laboratorien entwickel-

ten die Teilnehmenden mit künstlerischen Methoden Pers-
pektiven zu den Themenfeldern „Partizipation in Zeiten der 
Digitalisierung, Transkulturalität und Diversität“; „Zukunfts-
weisende Förderung“ und „Zukunft der Arbeit“. Hier ging 
es vor allem darum, über ungewöhnliche Herangehens-
weisen neue Sichtweisen auf „altbekannte“ Inhalte zu be-
kommen. So entstanden in der ersten Gruppe menschliche 
Standbilder zum Thema Digitalisierung, die auf analogen 
Polaroidfotos festgehalten wurden. Die Diskussion ergab, 
dass es für die Soziokultur in Zukunft darauf ankommen 
wird, Schnittstellen zwischen den analogen und digitalen 
Welten zu entwickeln und neue transkulturelle Räume und 
Berufsbilder in den Zentren zu etablieren.

Es wird darauf ankommen, 
Schnittstellen zwischen den  
analogen und digitalen  
Welten zu entwickeln. 

Im zweiten Laboratorium entstanden Grafiken, die ein idea-
les Szenario für eine Soziokulturförderung im Jahr 2030 
veranschaulichten. Voraussetzungen hierfür müssten nicht 
nur Akzeptanz, Beratung und Kooperationswille seitens der 
Politik und Verwaltung sein, sondern auch indirekte Fakto-
ren, wie etwa ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr. 
Um nicht nur den Status quo zu erhalten, sollten in Zukunft 
unterschiedliche Förderinstrumente auf die verschiedenen 
Bedürfnisse flexibel reagieren können. Sehr wichtig hierbei 
sei eine adäquate Förderung des Personals entsprechend 
seiner Qualifikation. 
Besonders anschaulich gelöst wurde die Aufgabe von der 
dritten Gruppe. Mit Playmobil-Figuren, Zeitschriften und 
Bastelutensilien sollte ein Arrangement zur Zukunft der 
Arbeit entwickelt werden. Auf einer Modellfläche setzte 
die Gruppe mit spielerischer Leichtigkeit die komplexen Be-
dingungen in einem soziokulturellen Zentrum im Jahr 2030 
in Szene. Ein besonderes Augenmerk legte die Gruppe auf 
den Generationswechsel sowie die Zukunft des freiwilligen 
Engagements.
Einen gelungenen Abschluss fand die Tagung mit dem 
Slam-Poeten Nikita Gorbunov, der einen ironisch-poeti-
schen Blick auf das soziokulturelle Selbstverständnis warf. 
Für die AG Forschen wird es nun wichtig sein, den einge-
schlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Bis 2030 ist es 
schließlich nicht mehr lange hin.

Fotos (v.o.n.u.): Diskussion am Bauerntisch mit Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Baumgarten, Harald Pilzer, Britta Velhagen, Katja Drews, Paul Seeber, 
Axel Watzke (v.l.n.r.) | Die Ergebnisse der Schätzfragen wurden mit 
gestapelten Getränkekästen visualisiert | Spielerisches Szenario zur 
Zukunft der Arbeit © Janna Burchert

thoMas PUtz ist Mitarbeiter für Projekte und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der LAG Soziokultur  
Thüringen e.V.
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