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Städte sind geballte Gesellschaft. Außer Schrumpfung, Struktur- 
schwäche und Mastanlagen gibt es hier fast alles. Viel dichter und 
schneller als in ländlichen Regionen. 
Zukünftige Entwicklungen der Gesellschaft werfen ihre Schatten  
früh voraus. Wer die Welt gern anders hätte, füllt Straßen und Plätze 
mit getragenen Transparenten oder besprüht Wände. Gesellschaft- 
liche  Konflikte führen hauptsächlich in Städten ihr intensives Leben. 
In Demokratien kommt es sicher darauf an, dazu Mehrheiten festzu-
stellen. Viel wichtiger ist es aber, Aufgaben rechtzeitig zu erkennen  
und Konflikte vernünftig zu lösen. 
Soziokulturelle Zentren beweisen täglich: Sie können beides. Ent-
sprechende Kompetenzen werden ihnen zunehmend – zum Teil von 
un erwarteten Seiten – zugewiesen. Das liegt selbstverständlich nicht 
an hellseherischen Fähigkeiten. Sie nehmen in ihrem Wirken seit 
Jahrzehnten den Satz ernst, dass es ein Recht auf Menschenwürde gibt 
unabhängig von Herkunft, Alter, Glauben, Geschlecht, Hautfarbe oder 
Finanzkraft. Das setzen sie mit Prinzipien wie Augenhöhe und Partizi-
pation um. Wir spüren immer deutlicher: Genau auf diesen tatkräftigen, 
ernsthaften und heiteren Umgang der soziokulturellen Zentren mit der  
Würde des Menschen kommt es an. 
In dieser Ausgabe spricht Jens Schneider darüber, dass die sogenannte 
deutsche Mehrheitsgesellschaft bald nur noch eine von vielen Minder-
heiten sein wird, sowie über die Herausforderungen der Superdiver-
sität. Er sieht die Soziokultur als Avantgarde im Umgang damit. Das ist 
nur allzu wahr. Es freut uns trotzdem sehr. 
Wir wissen, dass Kunst von Können kommt. Im Blick auf die Gestaltung 
der Gesellschaft gilt erst recht: Können kommt von Kunst. Gemeinsame 
künstlerische Praxis birgt die besonderen Verständigungsmöglichkeiten, 
die wir in superdiversen Gesellschaften so dringend brauchen. 

Lesen Sie selbst, mit wie viel Einfallsreichtum und Elan soziokulturelle 
Zentren in schwierigen Stadtquartieren unterwegs sind, und schöpfen 
Sie positive Energie mit uns. 

Ihre
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Wie kann Kultur die 
Stadt mitgestalten?

Die Kultur in unseren Städten ist so viel-
fältig wie unsere Städte und diese sind  
so vielfältig wie ihre Bewohner*innen. 
Vielgestaltig sind auch die Herausforde-
rungen, die die Städte zu bewältigen haben. 
Was kann Kultur in der Stadt leisten? Wie 
kann Kultur die Stadt mitgestalten? Und 
wie geht eigentlich Stadtentwicklung durch 
Kultur? Mit diesen Fragen befasste sich das 
Eingangs podium der Fachkonferenz „Sozio-
kultur findet Stadt“ der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren am 12. und 13. Sep-
tember 2018 in der ufaFabrik, Berlin.

von  corinne eichner

Stadtentwicklung und Stadtteilentwicklung haben das 
Ziel, Lebensqualität zu verbessern. Lebensqualität wird 
bestimmt durch ein gutes Lebensumfeld und gute Wohn-
verhältnisse, eine gute Versorgungs- und Infrastruktur, 
durch Grünflächen, Raum für ein Neben- und Miteinander 
und auch durch Sicherheit. Maßgeblich für das Empfinden 
von Lebensqualität ist außerdem das Miteinander selbst, 
der soziale Zusammenhalt.
Der Lebensalltag der Menschen in den Städten findet 
in den Stadtteilen, den Quartieren, statt. Die Quartiere 
sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ihres Zu-
sammenhalts. Negative Entwicklungen und die Ballung 
verschiedenster Problemlagen lassen Quartiere mitunter 
zu Brennpunkten werden – zu Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf.

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf haben 
neben den allgegenwärtigen Herausforderungen des ge-
sellschaftlichen Wandels mit weiteren Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Dort sind die Menschen in besonderem Maße 
von sozialer Benachteiligung, Migration und baulicher Dich-
te betroffen. Bildungsmangel, (Jugend-) Arbeitslosigkeit, 
„neue Armut“, Segregation unter der Bevölkerung, kultu-
relle Konflikte, Verdrängung angestammter Bewohner*in-
nen sind nur einige der möglichen Folgen. Entsprechend 
wird das Lebensumfeld und damit das Quartier von seinen 
Bewohnern, aber auch von außerhalb, als negativ wahrge-
nommen. Oft werden die Bewohner*innen solcher Quar-
tiere stigmatisiert. Als Folge identifizieren sie sich nicht 
mehr mit dem Stadtteil. Mit der Identifikation der Bewoh-
ner*innen verschwindet auch jedes aktive Bestreben, sich 
einzubringen und etwas zu verändern – ein Teufelskreis.

Gerade in den Städten sind viele soziokulturelle Zentren 
aus der Auseinandersetzung mit der städtischen Sanie-
rungspolitik entstanden. Ehemalige Industrie-, Gewerbe- 
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und Fabrikgebäude wurden besetzt, um- und ausgebaut, 
mit Kultur belebt und als Begegnungsort genutzt. Zentrale 
Frage der Soziokultur war von Anbeginn, wie mit Kunst und 
Kreativität das Leben im Stadtteil freundlich gestaltet und 
zukunftsorientiert ausgerichtet werden kann. Inzwischen 
hat sich das Bild der Stadtteile gewandelt und mit ihm 
die Herausforderungen, vor denen die Soziokultur steht.

Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz ist der Ansicht, der 
Grundkonflikt, der unsere Gesellschaft beherrscht, sei je-
doch kein Kampf der Kulturen, sondern ein Kampf um die 
Kultur: geführt auf der einen Seite von der sogenannten 
Hyperkultur, die von globalisierten Werten wie Vielfalt, 
Kosmopolitismus, Weltoffenheit geprägt wird, und auf 
der anderen Seite von einem Kulturessenzialismus, der 
auf klare Trennungen setzt – die eigene Nation gegen die 
anderen, die eigene Religion gegen die „Ungläubigen“, das 
„Volk“ gegen die kosmopolitischen Eliten.1

Der Grundkonflikt, der unsere 
Gesellschaft beherrscht, ist  
kein Kampf der Kulturen, son-
dern ein Kampf um die Kultur.

Christina Stausberg, Hauptreferentin für Kultur beim Deut-
schen Städtetag und Teilnehmerin in der Podiumsdiskus-
sion, sieht Desintegrationsprozesse ebenfalls nicht entlang 
einer Trennlinie zwischen Kulturen. Viele Menschen such-
ten angesichts der komplexen Herausforderungen nach 
einfachen Lösungen. Es stehen sich nach Stausberg zwei 
Weltbilder gegenüber: das einer offenen Gesellschaft, die 
aufgeschlossen ist für Vielfalt und Zuwanderung, und das 
einer geschlossenen Gesellschaft mit identitärem Ansatz, 
die Identität sucht in einer gemeinsamen Volksgruppe, 
einer gemeinsamen Nation.

Der vorherrschende getrübte Blick auf die aktuelle gesell-
schaftliche Lage zeigt sich laut Jens Schneider, der an der 
Universität Osnabrück forscht und die Diskussion um viele 
interessante Fakten bereicherte, auch darin, dass häufig 
ausgerechnet die Stadtteile als segregiert bezeichnet wer-
den, die besonders vielfältig sind. Junge Leute in diesen 
Stadtteilen verfügten über besonders viele interethnische 
Bezüge, Freundschaften und Beziehungen, nur nicht not-
wendigerweise zu Deutschen, fand Schneider heraus. Die 
am meisten segregierte Gruppe in allen deutschen Städ-
ten seien Deutsche ohne Migrationshintergrund, die am 
meisten segregierten Viertel sogenannte gutbürgerliche 
Viertel. Aus diesen Vierteln stammten jedoch häufig die 

Meinungsbildner*innen, politische und gesellschaftliche 
Eliten. Ethnische Communities dagegen seien Ankunfts-
orte und Hubs für Integration.

Ethnische Communities  
sind Ankunftsorte und  
Hubs für Integration.

Selma Tuzlali, Quartiersmanagerin in der Berliner Gropius-
stadt, betonte, wie wichtig es sei, die Herkunftssprache 
der Eltern von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Auch 
Türkisch oder Arabisch müssten als „coole“ Fremdspra-
chen gelten, nicht nur Englisch oder Französisch. Dadurch 
nähmen die Menschen wahr, dass sie in ihrer Identität 
respektiert werden, und seien eher bereit, sich für die 
Gesellschaft zu engagieren. Gleichzeitig müsse jederzeit 
deutlich werden, dass sprachliche Bezüge nichts damit zu 
tun hätten, ob jemand deutsch sei – das eine habe mit dem 
anderen nichts zu tun. Ungelöst sei die Frage, wie wir mit 
Problemen umgehen, die aus anderen Staaten zu uns ge-
langen, und wie wir uns beispielsweise zu innertürkischen 
Konflikten stellen, die hier ausgetragen werden.

Kulturelle Einrichtungen sind Orte des Diskurses über ge-
sellschaftliche Entwicklungen, dies trifft ganz besonders 
auf die soziokulturellen Zentren zu. Soziokultur zeichnet 
sich auch dadurch aus, dass sie verschiedene Fachdiszi-
plinen verbindet – vor allem Kultur und Soziales. Bei dem 
neuen Projekt der Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren, „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“, tritt noch die 
Städtebauförderung hinzu.

Hans-Jörg Siewert, freier Kulturberater, stellte in der Dis-
kussion klar: Stadtentwicklung ist unser aller Aufgabe. 
Es gehe nicht nur um bauliche Entwicklung, sondern um 
Soziales. Deshalb sei es wichtig, dass Menschen partizipie-
ren und sich in die städtebaulichen Prozesse einschalten 
können, nicht eingeschaltet werden. 
Die Arbeit der Soziokultur sei es, Menschen zu befähigen, 
teilzunehmen an Stadtentwicklungsprozessen und an kul-
tureller Stadtentwicklung, erklärte Siewert. Soziokulturelle 
Zentren arbeiteten mit Menschen im Bereich der Kultur, 
des Wissens, des Selbstverständnisses.
Soziokultur sei Modell für andere. Zahlreiche große Kultur-
einrichtungen hätten Methoden der Soziokultur übernom-
men, weil diese besonders erfolgreich sind.
Stadtentwicklungsprozesse seien multilateral und viele 
Menschen und Gruppen daran beteiligt, so Siewert. Sozio-
kulturelle Zentren organisierten Stadtentwicklungsprozesse 
und könnten das oft besser als die Kommunen selbst, denn 
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Quartiersmanagement ist per se dafür da,  
ge meinsam mit Akteuren, den Menschen vor  
Ort und der Verwaltung das Miteinander und  
die Lebensbedingungen im Stadtteil zu verbes-
sern. Kunst und Kultur sind dafür unverzicht- 
bare Instrumente, denn wo sonst, außer in ei-
nem kreativen Prozess, können so rasch Berüh-
rungsängste oder Ressentiments überwunden 
werden? Zumal die gesprochene Sprache nicht 
im Vordergrund steht, wenn beispielsweise zu-
sammen gemalt, gesungen, getanzt oder musi-
ziert wird. Kunst und Kultur besitzen großes
integratives  Potenzial, sie müssen aber gefördert 
und dürfen nicht nur geduldet werden. 

Selma Tuzlali, Quartiersmanagement Gropiusstadt, Berlin 

Soziale Einrichtungen, Verbände und Vereine 
sollten viel intensiver mit soziokulturellen Zentren 
kooperieren und zusammenarbeiten, da sozio-
kulturelle Einrichtungen wichtige ergänzende 
Angebote zur Teilhabe im Quartier bieten und 
somit Beratungs- und Aktivierungsangebote für 
Benachteiligte effektiv erweitern und soziale 
Teilhabemöglichkeiten insbesondere im direkten 
Umfeld schaffen. Soziokulturelle Einrichtungen 
bieten viele Möglichkeiten, durch eigene Betei-
ligung Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an 
andere zu vermitteln oder selbst zu erfahren.  
Eigene Beteiligung, ein Gebrauchtwerden ist 
einer der wichtigsten Bausteine für eine erfolg-
reiche Aktivierung/Integration Benachteiligter. 

JenS rode, Geschäftsführer des Landesverbandes  
Brandenburg e.V. im Arbeitslosenverband Deutschland 

sie wirkten mit der Einbindung unterschiedlichster Gruppie-
rungen gefährlichen Simplifizierungstendenzen entgegen.

Soziokulturelle Zentren wirken 
gefährlichen Simplifizierungs-
tendenzen entgegen.

In den ostdeutschen Bundesländern gelten oftmals andere 
Bedingungen und andere strukturelle Probleme sind rele-
vant, das wurde in der Diskussion im Plenum deutlich. Aber 
auch in Ostdeutschland werde mehr Vielfalt einziehen, da-
von zeigte sich Jens Schneider überzeugt. Ostdeutsche 
Städte durchliefen einen Prozess, der im Westen 50 Jahre 
gedauert habe, in kürzester Zeit.

Die destruktive Kraft, die politische Diskurse entwickeln 
könnten, sei in Ostdeutschland besonders sichtbar. Ein 
provokantes Statement wie das von Bundesinnenminister 
Horst Seehofer, Migration sei die Mutter aller Probleme 
und der Islam gehöre nicht zu Deutschland, könne gro-
ße Bundesprogramme wie das der „Sozialen Stadt“ um 
Jahre zurückwerfen. Kulturelle Bildung sei auch politische 
Bildung und Kultur eine eigene Sprachmacht, davon ist 
Schneider überzeugt. Sie arbeite an Sprache, entwickele 
mit ihr Modelle und Gedanken. Große Kulturinstitutionen 
und Soziokultur schafften gemeinsam in den Stadtteilen 
eine Sprache für Vielfalt und könnten dadurch Resilienz 
erzeugen gegen die destruktiven Diskurse „von oben“.

Doch solche Prozesse brauchten Zeit und könnten nicht 
ehrenamtlich betrieben werden. Wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben müssten angemessen finanziert, Beteiligte ange-
messen bezahlt werden – darin war sich die Runde einig. 
Deshalb sind für erfolgreiche Stadtentwicklungsprozesse 
die Rahmenbedingungen so wichtig, unter denen die So-
ziokultur ihre Potenziale ausspielen kann. Erst eine nach-
haltige Finanzierung soziokultureller Arbeit, die außerdem 
Raum für Experimente lässt, kann dies sicherstellen. Ein 
Programm wie „UTOPOLIS“, das soeben von der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren mit Unterstützung 
von Bundesinnenministerium und der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien auf den Weg ge-
bracht worden ist, kann dabei eine wichtige Hilfe sein.

1  Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Struk-
turwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp 2017.

corinne eichner ist Geschäftsführerin von 
STADTKULTUR HAMBURG e.V.
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Impressionen von der Fachkonferenz „Soziokultur findet Stadt“ am 12./13. September 2018 © Swen Gottschall



1010

Man kann das
gestalten

Ein Gespräch über  
begründeten Optimis-
mus im kulturellen  
Wandel der Städte

Der Ethnologe Jens Schneider forscht am 
 Institut für Migrationsforschung und Inter-
kulturelle Studien der Universität Osnab-
rück, insbesondere zu den Themen Identi-
tät, interkulturelle Beziehungen, Migration 
und Bildung. Einer seiner Befunde: In im-
mer mehr deutschen Städten sind nicht nur 
die bisher schon als Minderheiten wahr-
genommenen Menschen mit Migrations-
erfahrung, sondern auch die sogenannte 
„deutsche Mehrheitsgesellschaft“ nur noch 
eine Minderheit von vielen. Die öffentliche 
Debatte um Integration hat die se Entwick-
lung noch kaum zur Kenntnis genommen 
und entfernt sich damit immer mehr von 
der Realität. Die Fragen stellte Edda Rydzy.

ER: Herr Schneider, denken Sie oft an Sarrazin? 

JS: Nein, eigentlich kaum noch. 

ER: Er hat ja vor Jahren mit seiner Behauptung, Deutsch-
land schaffe sich selber ab, eine am Maßstab von Eth-
nien sehr aufgeregte Debatte in Gang gebracht, die wir 
bis heute führen. 

JS: Und vor Herrn Sarrazin auch schon geführt haben. 
Er kommt aus einer bestimmten Diskurs-Ecke, die in 
Deutschland schon immer da war, und zwar quer durch 
die politischen Lager. Mitglieder mit national-konservativen 
Überzeugungen und Angst vor „kultureller Überfremdung“ 
gibt es in allen Parteien. 

ER: Thilo Sarrazin ist also nichts Besonderes? 

JS: Nein und ja. Nicht er ist das Besondere, aber die Art, 
wie die Debatte um ihn und sein Buch geführt wurde. 
Schon nach ganz kurzer Zeit ging es nicht mehr um die 
Inhalte, sondern nur noch darum: Darf er das jetzt sagen? 
Darf man sagen, dass das rassistisch ist? Musste das mal 
gesagt werden? Und so weiter. Das ist alles totaler Käse. 
Das wurde ja stets und immer wieder gesagt. Und die 
Medien mit ihrem unglaublich kurzen Gedächtnis führen 
immer wieder dieselbe Debatte.
 
ER: Das ist nicht sehr produktiv.

JS: Nicht nur nicht produktiv: Im Fall Sar-
razin hat die Debatte bei Migranten fast 
ein Trauma hinterlassen. Sie werden ja 
faktisch immer wieder als „Fremde“ 
konstruiert. Mit dieser Art zu debat-
tieren werden wir auf keinen grünen 

Zweig kommen. Eigentlich genügt ein 
Blick in die Schulen: In den Großstädten 

kommen die Hälfte bis drei Viertel der Ju-
gendlichen aus Familien mit Migrationserfah-

rung. Denen können wir doch nicht allen sagen: Ihr 
gehört nicht hierher. 

ER: Seit 2015 beschleicht einen in dieser Frage ein Gefühl 
von Zuspitzung … 

JS: Vielleicht nicht direkt Zuspitzung, aber wir erleben eine 
Polarisierung. 

ER: Macht Ihnen das Sorgen? 

JS: Hauptsächlich sehe ich darin eine Chance, ernsthaft 
über die Frage zu reden: Was macht eigentlich Deutsch-
land aus? Und zwar das Deutschland nach dem zweiten 
Weltkrieg. 

ER: Das heißt, es geht darum, Identität jenseits von Ethnie 
zu definieren? 

JS: Genau. Und ich bin optimistisch, dass uns das zuneh-
mend gelingt. 

ER: Woher nehmen Sie diesen Optimismus? 

JS: Zu meinem Arbeitsschwerpunkt halte ich ziemlich vie-
le Vorträge an Volkshochschulen, in Flüchtlingsinitiativen 
oder in Kommunen, wo gerade die  Integrationskonzepte 
überarbeitet werden. Die meisten sagen, dass es bei ih-
nen vor Ort eigentlich relativ entspannt und gut läuft. Man 
hat die üblichen sozialen Probleme, aber die haben meist 
wenig mit Migrationshintergrund zu tun. Und es sind zu-
dem keine Schwierigkeiten, die sich nicht lösen lassen. 
Das steht in starkem Kontrast zu dem Bild, das in der 
medialen Öffentlichkeit gezeichnet wird. Oder nehmen 
Sie die große Unterstützungswelle, als es 2015 darum 
ging, sehr schnell mit einer großen Anzahl Geflüchteter 
umzugehen. Da zeigte sich ein humanistisch-demokra-
tisches Grundverständnis, das sich offenbar nicht so 
leicht erschüttern ließ, obwohl die Politik sofort Katastro-
phenszenarien beschwor. Seit 2015 sind unheimlich viele 
Leute mit Migranten in Kontakt gekommen, die vorher nie 
etwas mit ihnen zu tun hatten, bis in Vororte, Kleinstädte 
und Dörfer hinein. 

ER: In einer Stellungnahme, die Sie als Ko-Autor zum The-
ma „Vielfalt der Städte“ für den Rat für Migration erarbei-
tet haben, weisen Sie den Städten eine Vorreiterrolle zu. 
Warum? 
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JS: Natürlich gibt es auch Gründe dafür, dass sich Integ-
rationsfragen manchmal in kleineren Kommunen leichter 
lösen lassen – kürzere Wege, übersichtlichere Strukturen 
und ähnliches. Aber das Phänomen der Ablösung der als 
klassisch verstandenen „deutschen Mehrheitsgesellschaft“ 
durch „Majority-Minority-Cities“ ist in den Städten am wei-
testen fortgeschritten. Außerdem ziehen die Städte insge-
samt viel mehr Migranten an. Und gleichzeitig gibt es dort 
auch die teilweise schon jahrzehntelange Erfahrung: Man 
kann das gestalten. Und die superdiversen Stadtteile sind 
nicht die schlechtesten. 

ER: Wir stecken also mitten in einem durchgreifenden kul-
turellen Wandel … 

JS: Ja, aber der hat nur zum Teil mit Migration, viel mehr 
aber generell mit Mobilität zu tun. Die Wahrscheinlichkeit 
zum Beispiel, dass Kinder im Kiez oder in der Nähe ihrer 
Eltern bleiben, ist relativ gering. Wir müssen ganz allge-
mein überlegen, wie wir Gemeinschaft gestalten. Da ist 
viel in Bewegung. Wir befinden uns sozusagen in einem 
Live-Experiment. Leute, die in WGs sozialisiert worden 
sind, werden jetzt alt. Es entwickeln sich neue Formen 
des Miteinanderlebens. 

ER: Im Zusammenhang mit Superdiversität sprechen Sie 
besonders von der Verantwortung der Produzenten von 
Kultur. Wovon leiten Sie die ab? 

JS: Aus den gesellschaftlichen Veränderungen ergeben sich 
ja Sinnfragen und Definitionsbedarf. Produzenten von Kul-
tur sind sprachmächtig. Sie tragen Verantwortung für die 
Sinnproduktion. Politiker müssen sich immer voneinander 
abgrenzen und sehen sich mit Sach- und Regelzwängen 
konfrontiert, Medien richten sich stark nach den Erwartun-
gen ihres jeweiligen Publikums. Produzenten von Kultur 
sind da freier. 

ER: Und Freiheit verpflichtet. Zum Beispiel dazu, in der 
deutschen „Post-Mehrheitsgesellschaft“ Gemeinsamkeit 
fest- und herzustellen, neue Arten von Gemeinschaftlich-
keit zu entwickeln. Herr Schneider, Soziokultur ist für Sie 
keine Terra incognita. Wie sehen Sie deren Rolle im Blick 
auf Integration und die Entwicklung moderner Identitäten? 

JS: Ich finde die Arbeit und die Erfahrungen soziokulturel-
ler Zentren superspannend. Bei einigen Stadtteilzentren 
in Hamburg kann ich das aus der Nähe beobachten. Sie 
sind im unmittelbaren Kontakt mit den Leuten und viel 
dichter dran an den vielfältigen Entwicklungen als andere 
Kultureinrichtungen. Die sogenannten großen Häuser, also 
Theater und Opernhäuser, können viel von ihnen lernen. 
Was sie mit sogenannten Outreach-Projekten ja auch tun. 
Soziokulturelle Zentren sind hier die Avantgarde. 

ER: Danke für das Gespräch. 

Kunst und Kreativität gehören zur Stadt, weil 
Städte Orte der Vielfalt und der Begegnung unter-
schiedlichster Lebensformen sind. Das Miteinan-
der in einer Stadt muss immer gestaltet werden. 
Dabei handelt es sich um kreative Prozesse: Die 
Sprache ist das eine, Darstellung und Gestaltung 
das andere. Kunst und Kreativität ermöglichen 
zudem Teilhabe für viele.

marion Tempel, Kultur- und Quartiersmanagerin,  
Sozial pädagogin, Spiel- und Theaterpädagogin und  
Mitglied im KufA e.V. in Braunschweig.

Soziokulturelle Zentren beeinflussen das Mit-
einander im Stadtteil. Sie können Infrastrukturen 
schaffen, Formate initiieren, die mithilfe von 
Kunst und Kreativität neue Ideen entstehen las-
sen, Kommunikation erzeugen, Themen verhan-
deln und ein Stück Gemeinsamkeit gestalten.

STefan KönneKe, Geschäftsführer der KulturFabrik  
Löseke, Hildesheim

Ich glaube, dass in vielen Stadtteilen vor allem 
das Miteinander und das Interesse füreinander 
fehlt. Oft kennen und begegnen sich die Men-
schen nicht ausreichend, um so zusammen leben 
zu können, dass alle zufrieden sind.

TonJa WiebrachT, Mitarbeiterin für Presse- und Öffent- 
lichkeitsarbeit bei Zeche Carl, Essen



Soziokulturelle Zentren zeichnen sich durch spartenüber-
greifende Veranstaltungsprogramme aus, sprechen unter-
schiedliche soziale Gruppen und Bevölkerungskreise an. 
Sie fördern selbstorganisierte Aktivitäten von Gruppen, 
bieten Möglichkeiten zur Entwicklung von Eigeninitiative. 
Selbst gestellte Aufgaben sind somit: Teilhabe ermögli-
chen, Infrastruktur bieten, Kommunikation initiieren und 
Öffentlichkeit herstellen. […]
Wie weitreichend die Auswirkungen der Zentren als ins-
titutionalisierte Form der Soziokultur sind, zeigt sich in 
der Übernahme von Prinzipien soziokultureller Praxis. Was 
früher charakteristisch war für die Soziokultur, ist heute zur 
Selbstverständlichkeit auch für andere Genres und Kultur-
einrichtungen geworden. […] Besondere Strategien gelten 
Bevölkerungsgruppen jenseits des Bildungsbürgertums.

Soziokultur als „Spürhund“
Soziokultur spürt Themen frühzeitig auf und trans-

portiert sie in die Kulturpolitik auf kommunaler, auch auf 
Landesebene. Als aktuelles Beispiel sei das Thema „Die 
Folgen demografischen Wandels“ unter dem Rubrum „Mit 
Soziokultur den Wandel gestalten“ angeführt.
Die prinzipielle Offenheit der Soziokultur an der Schnitt-
stelle von Kultur, Kunst, Gesellschaft, Politik und Sozialem 
ist ein besonderes „Plus“, mit dem sie schnell und flexibel 
auf gesellschaftliche Umbrüche reagieren kann.

erweiterung
Soziokultur hatte in den 1970er Jahren die erstarr-

ten kulturellen Strukturen zum „Tanzen“ gebracht. Sie war 
die Aufforderung, die Bedeutung von Kunst und Ästhetik 
als Medium für Kommunikation, Reflexion und Partizipation 
ernst zu nehmen. Soziokulturelle Zentren verstehen sich 
heute als Kultur- und Kunstlabor.
Niedrigschwellige Raumangebote für die Künstlerschaft 
lassen die Zentren auch als „Inkubationszentren“ der „klei-
nen Kultur- und Kreativwirtschaft“ wirken.

Kreativität
Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft gewinnt 

die Ressource Kreativität immer stärker an Bedeutung. Die 
creative class ist zurzeit in aller Munde, ist gewiss auch 
eine Modeerscheinung. Ausgangspunkt sind die Arbeits- 

und Wohnortentscheidungen kreativer Menschen. Diese 
orientieren sich nicht allein an ihren Chancen, eine gut 
bezahlte Beschäftigung zu finden. Kreative legen in be-
sonderem Maße Wert auf Toleranz, Offenheit, kulturelle 
Angebote sowie allgemeine Lebensqualität in Städten 
und Regionen. Die Attraktivität von Städten und Regionen 
scheint zum entscheidenden Anziehungsfaktor zu werden. 
Aus „people follow jobs“ wird „jobs follow people“. In die-
ser Perspektive gewinnen auch soziokulturelle Zentren als 
attraktive „agents of change“ an Interesse.

Teilhabe
Die Erweiterung des Publikums im Sinne einer ge-

zielten Erschließung neuer Ziel- und Akteursgruppen aus 
bisher unterrepräsentierten Bevölkerungsteilen ist eine 
zentrale Aufgabe. Es reicht nicht, den Zugang zu Kulturein-
richtungen zu öffnen. Es geht vielmehr darum, dass diejeni-
gen, die bislang kulturfern – oder, genauer formuliert, fern 
einer bürgerlichen Kultur – waren, Gelegenheit ergreifen, 
ihre Kultur, ihre Inhalte zu formulieren, einzubringen und 
politisch durchzusetzen. Es geht zum Beispiel um kulturelle 
Präferenzen der nachwachsenden Generationen wie auch 
der wachsenden Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 
Basierend auf einem weiten, partizipativen Kulturbegriff ist 
Soziokultur offen für unterschiedlichste kulturelle Konzep-
te aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierun-
gen. Sie setzt auf Beteiligung ihrer Nutzer*innen. Sie steht 
für eine demokratische Aktivierung und befähigt die Bür-
ger*innen, ihre Teilhaberechte wahrzunehmen. Soziokultur 
initiiert neue Formen bürgerschaftlichen Engagements und 
wirkt der sozialen Spaltung der (städtischen) Gesellschaft 
entgegen. Darin liegt ihre Stärke. Diesen Ansatz bringt sie 
vehement in die Kulturpolitik ein.

Stadtumbau
Insbesondere an den Bruchlinien des gesellschaft-

lichen Wandels, in den Brachen der umbrechenden Sys-
teme erobern Gruppen „Räume der Freiheit“. Solche Orte 
sind zunächst Zwischennutzungen, transitorische Räume. 
Industriebrachen werden „Brutplatz“ für eine neue „kre-
ative Klasse“.
Soziokultur, in ihrer Entstehung eng verknüpft mit den 
Neuen Sozialen Bewegungen, engagiert sich zum Teil in 

● Stabile Kooperationen
●  Prinzipielle Offenheit

● intermediäre organisation
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Agents of change
Potenziale von Soziokultur für  
kulturgeprägte Stadt entwicklung

von  hanS-Jörg SieWerT



heftiger Konfrontation mit den kommunalen Verwaltun-
gen an der Wiederbelebung der Städte, mit der Folge der 
Aufwertung von Alltagskulturen und einer Umwidmung 
von Funktions- zu Lebensräumen.
Drängende Fragen sind derzeit die Einbeziehung migran-
tischer Kulturvereine, Sicherung und Entwicklung bürger-
schaftlichen Engagements, Notwendigkeit einer inhalt-
lich-fachlichen Qualifizierung, Stadtteilorientierung in der 
kulturellen Bildung.

Kulturalisierung der Stadtplanung
Soziokulturelle Zentren sind in der Lage, als inter-

mediäre Organisation kooperative Problemlösungen vor-
anzubringen. Sie können zu sozial verträglichen Lösungen 
beitragen. Als „Anwalt“ verleihen sie weniger artikulations-
starken Bevölkerungsteilen Stimme und erwirken Teilhabe. 
Sie können effiziente Lösungen entwickeln, indem sie auf 
umfassende Ortskenntnis setzen und durch weniger auf-
wendige Umsetzung Ressourcen sparen. Soziokulturelle 
Zentren nehmen für sich in Anspruch, Bürger*innen – vor 
allem auch diejenigen ohne ökonomische und politische 
Macht – an Entscheidungsprozessen wirkungsvoll teilneh-
men zu lassen.

Wichtig ist im Falle der soziokulturellen Netzwerke, dass 
es sich um ein „bottom-up“-Verfahren handelt. Es geht 
um die zentrale Frage, wie eine Beteiligungskultur für alle 
entwickelt werden kann. Es geht um Handlungskompe-
tenz der Bürger*innen, um stabile Kooperationen in den 
Netzen der Nachbarschaft, um Kommunikationsformen, 
die auf Interesse und Artikulationsgewohnheiten der Be-
wohner*innen eingehen.

Aktualisierte Auszüge aus einem Vortrag auf dem „Zukunfts- 
kongress Soziokultur“ am 5. und 6. März 2015 im zakk Düsseldorf |  
Vollständiger Text: www.zukunftskongresssoziokultur.de/Material-  
und-Texte/H-Joerg-Siewert-Wirkungsweisen/

Dr. hanS-Jörg SieWerT war bis 2011 stellver-
tretender Abteilungsleiter im niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Seitdem 
arbeitet er als Kulturberater.

● niedrigschwellige raumangebote
● demokratische aktivierung

● Partizipativer Kulturbegriff
● Effiziente Lösungen

● umfassende ortskenntnis
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Modernes Märchen

Es litt einmal ein Paketbote a.D. schlimme 
 Arthrose, großen Hunger und kleine Rente.  
Er beschloss, sich auf nach Köln zu machen  
und Superstar zu werden. Unterwegs traf er  
einen lahmen Polizisten a.D., der wusste nicht 
wohin. Komm mit, sagte der Paketbote a.D.,  
singen wir halt ein Duett. Sie hörten einen  
Opportunisten a.D. jammern. Obwohl er seiner 
Herrschaft die besten Dinge gekräht hatte, war 
er deren Interessen zum Fraße vorgeworfen  
worden. Sie luden ihn zu ihrem Superstar- 
Projekt ein. Eine Alte, die das Mausen längst 
hatte lassen müssen, schloss sich noch an. 
Der Weg nach Köln war weit. Die vier besaßen 
nicht einmal das Fahrgeld, um an den Rand ih-
rer eigenen großen Stadt zu kommen. Schritt für 
Schritt tappten sie an Geschäften, Straßenlampen 
und Papierkörben vorüber. Dort fanden sie eini-
ge halbe Döner und Reste von Currywürsten. 
Als es dunkelte, hatten sie das Zentrum fast 
durchquert. Acht Füße schmerzten sehr und acht 
Knie nicht minder. Für ihr Nachtlager suchten 
sie unter einer Brücke Schutz. Es brüllten ihnen 
ein paar Obdachlose ihr älteres Recht entgegen. 
Also wollten sie sich in einem kleinen Park unter 
die Büsche legen. Dort schlief gerade ein junger 
Mann sein Räuschlein aus. Er riss die schwarzen 
Augen auf und erschreckte sie gehörig. Dann 
rückte er zur Seite. Der Platz reichte für alle. 
Vor Tagesanbruch schlich sich ein Schweizer 
Banker mit eckiger Tasche zu einem geheimen 
Treffen heran. Die Sorte kenn ich, sprach der 
lahme Polizist, und stellte ihm ein Bein. Die  
Alte zerkratzte dem Banker das Gesicht, der  
Paketbote warf sich ihm auf den Rücken und  
der nun tapfere Opportunist schrie ihm ins Ohr, 
bis der Banker erstarrte. Der schwarzäugige  
Junge ergriff die Tasche. Kommt schon, rief er. 
Sie kassierten die fette Belohnung für eine  
Steuer-CD. Davon strichen sie auch die Wände  
in einem soziokulturellen Zentrum an. Und  
wenn sie nicht gestorben sind, dann singen sie 
bis heute mit bunten Kindern ohne deutsche 
Zungen lustige Lieder. 
Das gönnt

Ihre Friede Nierbei

KOLUMNE

http://universal_lexikon.deacademic.com/12870/Aufwertung
http://www.zukunftskongresssoziokultur.de/Material-und-Texte/H-Joerg-Siewert-Wirkungsweisen/
http://www.zukunftskongresssoziokultur.de/Material-und-Texte/H-Joerg-Siewert-Wirkungsweisen/
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Anne Wiederhold brennt für die Brunnenpassage. Wenn 
sie über ihr Haus spricht, springen die Funken ins Publi-
kum. Die Brunnenpassage befindet sich an der längsten 
Marktstraße Wiens. Wochentags liegen hier an 40 bis 50 
Ständen bunte Waren aus, samstags können das auch 
120 sein. 
Annes Kinderfüße haben mit dem Wiener Pflaster noch 
nichts zu tun. Sie wird Mitte der 1970er in Deutschland 
geboren und studiert in Bremen Schauspiel. Zusätzlich 
erwirbt sie einen Abschluss als Psychologin mit Schwer-
punkt Mediation. Sie möchte die Welt gern zum Besseren 
ändern. Dabei kann und soll Kunst helfen. Politik aber 
auch. Mit Gleichgesinnten gründet sie ein alternatives 
Lebensprojekt. Daraus entstehen später Attac und Cam-
pact. 1999 führen interessante Theaterengagements sie 
nach Wien. 
Als sich 2007 die Caritas entschließt, in der alten Markt-
halle am Brunnenmarkt das Pilotjahr des „ArtSocial- 
Space“-Projekts zu finanzieren, wird ein*e Leiter*in ge-
braucht. Die gesellschaftlich ambitionierte Künstlerin Anne 
mit ihrem Wissen um Gruppendynamiken und Konfliktver-
halten scheint wie eigens dafür gebacken. Man fragt sie 
und sie zögert keine Sekunde. 

Sprosse für Sprosse
Wo immer die Menschen im Kiez ursprünglich her-

kommen, welche Sprache sie auch sprechen, wie dünn 
betucht sie sein mögen – die Brunnenpassage sagt ihnen: 
Tretet ein, versucht euch gemeinsam an Kunst und lernt 
euch dabei kennen. Professionelle Künstler*innen proben 
und produzieren mit euch und spielen mit euch auf der 
Bühne, ihr alle habt das Recht auf Kunst und Kultur. Durch 
Kunst könnt ihr erfahren, wer ihr seid, und mit eurer Vielfalt 
uns alle bereichern. Eintritt frei. 

Durch Kunst könnt ihr erfahren, 
wer ihr seid, und mit eurer Viel-
falt uns alle bereichern. 

Die Einladung zum gemeinsamen Tanzen, Dichten, Sin-
gen, Schreiben, Musizieren oder Schauspielen wird von 
vielen gern angenommen. Zu Beginn steht nur winzig wenig 
Geld zur Verfügung. Die Zukunft ist ungewiss. Weil die 
Markthalle noch dem Marktrecht unterliegt, muss der Ort 
anfangs abends und an den Wochenenden Ruhe halten. 
Bald jedoch gelingt es, in einem ersten Schritt die dauer-
hafte Spielstättengenehmigung zu erwerben. Die Caritas 
kauft zunächst das Gebäude, ein paar Jahre später auch 
den Boden, auf dem es steht. 

unterstützung
Das Team um Anne gewinnt mit seinen Konzepten 

nicht nur rasch Publikum. Es wirbt auch Fördermittel von 
der Kultur- und der Diversitätsabteilung der Stadt Wien, 
vom Kultusministerium Österreichs und von der EU ein. 
Zuletzt bekommt es sogar den Zuschlag für die Leitung 
eines der prestigeträchtigen Creative-Europe-Projekte. 
Jahrelang unterstützt die Bank Austria. Hinzu kommen 
Spenden vom Förderkreis und von Sponsoren. Gibt es 
trotz allem Finanzierungslücken, springt nach wie vor die 
Caritas ein. Kunst und Kultur sind zwar nicht direkt ihr 
Kerngegenstand, aber sie sieht, dass die Brunnenpassage 

Shalom habibi Oida! oder: 
Tanzen im offenen Raum

Das gesellschaftlich ambitionierte Projekt „ArtSocialSpace“ 
in der Brunnenpassage verändert das Klima im Wiener Yppen-
viertel

von  edda rYdzY
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wichtige soziale Aufgaben erfüllt. An einer dauerhaften ins-
titutionellen öffentlichen Förderung wird weiter gearbeitet.

Schönes Miteinander
Die voll verglaste Front der Markthalle erlaubt frei-

en Blick auf das bunte Leben in dem 230 Quadratmeter 
großen Veranstaltungsraum. Es übt einen magnetischen 
Zauber aus. Passant*innen dürfen einfach hereinkommen. 
Sie können sich an den Kunstprojekten beteiligen oder 
auch nur zuschauen – ohne Eintritt zu zahlen oder zwin-
gend konsumieren zu müssen. Das tun sie. Die Marktleute 
der Brunnengasse freuen sich über ihre lebendige Nach-
barschaft, in der täglich aufs Neue Kunst von allen und für 
alle entsteht. Das Haus strahlt Heiterkeit aus.
Binnen kurzer Zeit wird der gesellschaftlich-künstlerische 
Ansatz des „ArtSocialSpace“ zum role model. Die Einla-
dungen zu Vorträgen und Workshops häufen sich. Anne 
fährt oft und weit über die Landesgrenzen hinaus. Aus all 
den externen Begegnungen entsteht immer wieder Neues. 
So auch neulich bei der Fachkonferenz „Soziokultur findet 
Stadt“ in Berlin. 

Die Tanker des Kulturlebens 
suchen in Kooperationen die 
transkulturelle Expertise der 
Brunnenpassage. 

Viele wichtige Persönlichkeiten, Institutionen und Einrich-
tungen kooperieren gern. Das Wiener Konzerthaus, das 
Burgtheater und das Weltmuseum Wien, also die größten 
Tanker des österreichischen Kulturlebens, suchen in Ko-
operationen die transkulturelle Expertise der Brunnenpas-
sage. Sie schließen 2017 einen dreijährigen strategischen 
Partnerschaftsvertrag mit ihr.

luft weg – kurz
Das ist nicht zugeflogener Erfolg, sondern Ergebnis 

von Arbeit, auch harter Arbeit. Die ist zum Beispiel nötig, 
als die Brunnenpassage Shakespeares „Der Sturm“ in neun 
Sprachen auf die Bühne bringen will. Sie brauchen dafür 
ein großes Haus. Das Team verhandelt lange und gründlich 
mit einem Stadttheater in der Nähe. Man begeht gemein-
sam die Bühne und setzt einen Vertrag auf. Zur Zeit der 
Unterschriftsreife vertritt Anne ihr Land bei einer Exper-
tenkommission der EU. Als sie kurz vor dem Heimflug auf 
dem Brüsseler Flughafen steht, meldet das Smartphone 
einen Posteingang: In letzter Sekunde mag das Theater 
den Vertrag doch nicht zeichnen. Tritt jemandem in die 
Kniekehle und boxe ihn gleichzeitig in den  Magen – der 
Effekt ist der gleiche. Am Ende wird aber alles gut. Mit dem 
weit größeren Wiener Volkstheater finden sich sogar noch 
bessere Bedingungen für Shakespeare in neun Sprachen. 
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Nationale Störung
Österreich leidet keinen Mangel an politisch rechter 

Orientierung. Denjenigen, die für Vielfalt stehen, bläst der 
Wind ins Gesicht. Manche Fördermittel können leicht infra-
ge gestellt werden. Davon lässt sich die Brunnenpassage 
nicht bremsen. Sie schickt in einem Kunstprojekt ein Fahr-
rad mit einem angehängten Würstchenstand durch Wien. 
Bei „A Wiener, halal!“ wirken türkische und österreichische 
Fleischer mit. Einige Eingeborene am Straßenrand verhal-
ten sich durchaus nicht ruhig zu deutschischen Schweine-
fleischideen und muslimischen Reinheitsgeboten in einem 
Topf. Es hagelt Hassparolen im Netz und in vielen Medien. 
Das sind aber eher Ausnahmen in einer Gesamtsituation 
von Anerkennung und Sympathie.

Kreise ziehen
Manches lässt sogar an echte Wunder denken. 

Gemeinsam mit Ivana Pilic veröffentlicht Anne 2015 
das Buch „Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft – 
Transkulturelle Handlungsstrategien“. Es ist ein ebenso 
fachlich fundiertes wie leidenschaftliches Plädoyer für 
einen grundsätzlichen Perspektivwechsel in der Kultur-

politik. Die  Co-Autorinnen verlangen nicht nur eine Art 
der Kunstproduk tion, die der Vielheit der Bevölkerung ent-
spricht. Sie zeigen auch, wie sie ermöglicht und realisiert 
wird. Der Text stößt auf breite Resonanz. Wichtige kultur-
politische Entscheidungsträger*innen lesen tatsächlich 
mehr als Klappentext und Zusammenfassung. Sie loben 
das Buch mit Taten. Das Konzept der Brunnenpassage 
findet Eingang in die Erklärung zum Kulturprogramm der 
Wiener Stadtregierung. In drei weiteren Stadtbezirken sol-
len Einrichtungen nach dem Vorbild der Brunnenpassage 
entstehen. Bleibt zu hoffen, dass die neue Stadträtin das 
Vorhaben realisiert und dass auch andere Städte sich 
dieses Modellprojekts annehmen.

Das Konzept findet Eingang  
in die Erklärung zum Kultur- 
programm der Stadtregierung. 

Während Kanzler Kurz 2017 mit allem Nachdruck die Ab-
schottung Europas predigt, feiert die Brunnenpassage ihr 
Zehnjähriges als Gegenbeweis. Der Strom der Gäste und 
Gratulant*innen reißt nicht ab. Der der täglichen Besu-
cher*innen und Mitwirkenden auch nicht. Jährlich kommen 
zu den mehr als 400 Veranstaltungen ungefähr 25.000 
unterschiedlichste Menschen. 
Stoßgebet: Gewinnt viele Freunde, bitte. 

Magistra Anne Wiederhold ist seit 2007 künstlerische Leiterin der 
Brunnenpassage. | Weitere Informationen: www.brunnenpassage.at, 
zahlreiche Clips bei Youtube.

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

http://www.brunnenpassage.at
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Identität stiften
Grußwort des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und 
Heimat

von SuSanne loTTermoSer

Kunst und Kultur stiften Identität, leisten einen entschei-
denden Beitrag zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und 
zur Integration. Doch die Erfahrung zeigt uns, dass gerade 
in Stadtteilen und Quartieren, die vor besonderen Heraus-
forderungen stehen und große soziale Integrationsleistun-
gen erbringen, hierfür die Voraussetzungen fehlen. Viele 
Bewohnerinnen und Bewohner haben nur wenige oder kei-
ne Berührungspunkte zu den Angeboten der Kunst- und 
Kultureinrichtungen – auch dann nicht, wenn es diese im 
Quartier gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute im 
Rahmen der Veranstaltung „Soziokultur findet Stadt“ ein 
Austausch darüber stattfindet, wie wir Kunst und Kultur in 
diese Quartiere hineintragen und die Neugierde und das In-
teresse der Bewohnerinnen und Bewohner wecken können. 

Seit 1999 unterstützt der Bund gezielt benachteiligte Quar-
tiere mit dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“, dem Leitprogramm der sozialen Integration. Bis-
lang wurden 891 Gesamtmaßnahmen in 513 Städten und 
Gemeinden in das Bund-Länder-Programm aufgenommen. 
[…] Die Erfahrungen aus dem Programm „Soziale Stadt“ 
zeigen uns: Bauliche Investitionen alleine reichen nicht aus, 
um benachteiligte Quartiere dauerhaft zu stabilisieren und 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in unseren Städten zu 
sorgen. Viele Quartiere brauchen neben städtebaulichen 
Investitionen mehr Unterstützung in den Bereichen Bildung 
und Qualifizierung, Arbeit und Integration, bei Prävention 
und Gesundheitsförderung, bei der Stärkung von Selbst-
hilfekompetenzen vor Ort und auch für Kunst und Kultur.

Mit der 2016 im Bundeskabinett beschlossenen „Ressort-
übergreifenden Strategie Soziale Stadt“ hat sich die Bun-
desregierung auf eine gemeinsame Strategie für benach-
teiligte Stadtteile verständigt. Darin verpflichten sich die 
Bundesressorts, Fördermittel und Unterstützungsangebote 
zukünftig vor allem in Quartieren einzusetzen und zu bün-
deln, die sie am dringlichsten benötigen. In gemeinsamen 
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Programmen mit anderen Ministerien wollen wir neue An-
gebote für benachteiligte Stadtteile umsetzen. Wir lenken 
die Mittel ins Quartier und nicht nur zu bestimmten Ziel-
gruppen. So profitieren alle in der Nachbarschaft davon 
und das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Wir lenken die Mittel ins  
Quartier und nicht nur zu  
bestimmten Zielgruppen. 

Unsere jüngste Kooperation sind wir mit der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien eingegangen. 
Staatsministerin Prof. Monika Grütters und Bundesbau-
minister Horst Seehofer haben eine Ressortvereinbarung 
für das Modellvorhaben „UTOPOLIS – Soziokultur im Quar-
tier“ geschlossen. Damit wollen wir auch die Menschen 
erreichen, deren Partizipation an Kunst und Kultur bislang 
gering ist, und ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich Kultur 
und kulturelle Angebote zu erschließen. Mit der Durch-
führung des Programms wurde die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V. beauftragt.

Perspektivisch wollen wir im Rahmen von „UTOPOLIS“ in 
den nächsten Jahren sechzehn Modellprojekte in Sozia le-
Stadt-Gebieten fördern, die nachhaltige Strukturen im Kul-
turbereich schaffen wollen. […] Wir haben uns viel vorge-
nommen, aber ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten sich 
dieser Aufgabe mit großem Engagement stellen werden.

Dr. SuSanne loTTermoSer ist Leiterin der Unterabteilung  
Baupolitik, Stadtentwicklung im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat. 1717
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Das Modellvorhaben „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ 
star tete am 1. September 2018. Dr. Susanne Lottermoser und  
Dr. Kathrin Hahne nutzten die Konferenz „Soziokultur findet 
Stadt“, um Gruß worte der beiden fördernden Ministerien, 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien,  
zu überbringen. Im Folgenden lesen Sie Auszüge daraus.
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Pionier und Partner
Grußwort der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien

von KaThrin hahne

Zusammenhalt und Teilhabe sind Schlüsselbegriffe aus 
dem aktuellen Koalitionsvertrag. Sie stellen für Frau 
Staatsministerin Prof. Monika Grütters wichtige kulturpo-
litische Schwerpunkte dar.
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren spielt 
auf diesem Feld die Rolle eines Pioniers und seit Jahren 
zuverlässigen Partners. Es ist kein Zufall, dass zahlreiche 
konkrete Erfolgsbeispiele für Zusammenhalt und Teilhabe 
in den rund 600 soziokulturellen Zentren in Deutschland 
verortet sind.
Gerade die Soziokultur ist eng mit dem Diktum „Kultur für 
alle“ verbunden. Und ich bin mir sicher, der jüngst verstor-
bene Hilmar Hoffmann hätte nichts dagegen, wenn wir 
Ihnen attestieren: „Kultur für alle“ und „Kultur von allen“ 
war von Anfang an in die DNA der soziokulturellen Zentren 
eingeschrieben. Sie zeigen seit Jahrzehnten, wie Zusam-
menhalt und Teilhabe gelingen können. 

„Kultur für alle“ und „Kultur 
von allen“ war von Anfang an  
in die DNA der soziokulturellen 
Zentren eingeschrieben. 

Ich danke der Bundesvereinigung Soziokultureller Zent-
ren, dass sie sich mit dieser Fachkonferenz dem Thema 
Partizipation widmet. Es ist wichtig, darüber ins Gespräch 
zu kommen, wie sich Partizipation konkret ausgestalten 
lässt. Wie können wir Kunst und Kreativität für das Zusam-
menleben der Gesellschaft in den Stadtteilen nutzen? […]
Wenn wir heute über Teilhabe in der Stadtgesellschaft 
diskutieren, muss man zunächst feststellen: In vielen 
Stadtteilen und Quartieren hat ein erheblicher Teil der 

Bevölkerung bislang nur wenig oder gar keinen Zugang zu 
kulturellen Angeboten. Teils, weil es sie nicht gibt; teils, 
weil sie schlicht nicht genutzt werden.
Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters ist es deshalb 
seit Jahren – und ganz besonders in dieser Legislaturperio-
de mit Rückenwind aus dem aktuellen Koalitionsvertrag – 
ein besonderes Anliegen, die kulturelle Teilhabe zu stärken. 
Weder Herkunft noch soziale Lage, Alter oder Geschlecht 
sollen eine Barriere sein: Jeder soll die Chance erhalten, 
sich Kultur und kulturelle Angebote zu erschließen! […]
Wer die Fragen „Wer sind wir?“ und „Wie wollen wir leben?“ 
beantworten möchte, der kommt unseres Erachtens an 
der Kultur nicht vorbei. In den Stadtteilen und Quartieren 
ist es vor allem auch die Soziokultur, die das „Wir-Gefühl“ 
fördert. Deshalb ist sie ein idealer Partner für das Bundes-
programm „Soziale Stadt“. […]

In den Quartieren ist es vor  
allem auch die Soziokultur,  
die das „Wir-Gefühl“ fördert. 

Wir sind neugierig auf die Projekte, welche im Rahmen von 
„UTOPOLIS“ realisiert werden! Unser erklärtes Ziel ist es, 
dass die soziokulturellen Zentren eine nachhaltige Struk-
turbildung erreichen, damit die verschiedenen Aktivitäten 
nach unserem bundesseitigen Anschub dauerhaft vor Ort 
adaptiert werden können und keine Eintagsfliegen bleiben.
Ich freue mich, dass die Bundesvereinigung eine zentrale 
Rolle bei der Umsetzung der Modellvorhaben spielt und 
diese fachlich und strukturell begleitet. 
Sie ist der ideale Partner, denn die Soziokultur orientiert 
sich an der Lebenswelt der Menschen in den Stadtteilen. 
Sie lebt vom aktiven Mitgestalten und von niedrigschwel-
ligen Angeboten. 
Gerade weil die Soziokultur vor Ort in den Quartieren ak-
tiv ist, gelingt es ihr, Bürgerinnen und Bürger, vor allem 
auch Kinder und Jugendliche, aus kulturferneren Milieus 
und mit Migra tionshintergrund zu erreichen. Auch das ist 
unser erklärtes kulturpolitisches Ziel! Im Koalitionsvertrag 
heißt es dazu: „Soziokulturelle Zentren spielen eine zent-
rale Rolle für Integration und Teilhabe vor Ort und sollen 
gestärkt werden.“ […]
Mein besonderer Dank geht nochmals an die Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren, die diese Konferenz und 
das Projekt „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ mit Lei-
denschaft und Sachverstand realisiert! 

Dr. KaThrin hahne ist Leiterin der Gruppe Grundsatzfragen der 
Kulturpolitik, Denkmal- und Kulturgutschutz bei der Beauftragten  
der Bundesregierung für Kultur und Medien.



Ve
rt

re
te

r*
in

ne
n 

de
r 

ge
fö

rd
er

te
n 

Pr
oj

ek
te

 u
nd

 d
er

 B
uS

Z 
©

 Ja
nn

a 
Bu

rc
he

rt

1919

„UTOPOLIS – Sozio-
kultur im Quartier“

Modellvorhaben startete mit ei-
nem Auftakt-Workshop in Berlin

von  KriSTina rahe

Seit September 2018 setzt die Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren das Programm „UTOPOLIS - Soziokultur 
im Quartier“ um. Der Name ist Programm: Bundesweit 
werden im Rahmen des Modellvorhabens soziokulturelle 
Zentren gefördert, um mit verschiedenen künstlerischen 
und medialen Angeboten Menschen vor allem aus prekä-
ren Stadtteilen zusammenzuführen.
Zusammengeführt wurden zum Einstieg bei einem gemein-
samen Auftakt-Workshop im Berliner Wedding zunächst 
einmal die Akteure aller zwölf ausgewählten Modellstand-
orte. Bei dem zweitägigen Workshop stand der Austausch 
über Herausforderungen in den einzelnen Stadtteilen sowie 
das Kennenlernen der unterschiedlichen Vorgehensweisen 
und Expertisen vor Ort im Fokus. Die Vernetzung und der 
Ergebnistransfer werden in den kommenden Jahren ein 
wichtiges Element von UTOPOLIS darstellen, um gemein-
sam Erkenntnisse aus der Praxis von der lokalen Ebene in 
die Fläche zu bringen.

Kulturelle Vermittlung und Stadtteilarbeit
Dach von UTOPOLIS ist das Programm „Modellvor-

haben Miteinander im Quartier – Förderung ressortüber-
greifender Maßnahmen in der Sozialen Stadt“, welches 
bauliche Investitionen der Städtebauförderung in einem 
fachübergreifenden Schulterschluss mit Maßnahmen und 
Programmen anderer Ressorts verbindet. Das für das Pro-

gramm „Soziale Stadt“ zuständige Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat im Handlungsfeld 
Kultur mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) ein gemeinsames Vorgehen vereinbart. 
In der Pressemitteilung der beiden Häuser zum Auftakt 
des Modellvorhabens bringt Kulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters dessen Kern auf den Punkt: „Teilhabe am Kul-
turleben ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, unser 
gesellschaftliches Leben mitzugestalten. Daher muss der 
Zugang zu Kunst und Kultur jedem einzelnen möglich sein, 
unabhängig von sozialer Lage und Herkunft. Das Projekt 
‚UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier‘ stellt kulturelle Ver-
mittlung und Stadtteilarbeit in den Mittelpunkt und ist ein 
Schwerpunkt zukunftsgerichteter Kulturpolitik. Es wird 
eine wichtige Rolle dafür spielen können, dass wir als 
heterogene, vielfältige Gesellschaft zusammenwachsen.“

Das Projekt wird eine wichtige 
Rolle dafür spielen können,  
dass wir als heterogene, viel- 
fältige Gesellschaft zusammen-
wachsen.

Kultur für alle — partizipativ und bürgernah
Das Hauptaugenmerk der lokalen Maßnahmen 

mit einer Laufzeit von vier Jahren liegt somit folgerich-
tig darauf, partizipativ und bürgernah die Bedarfslagen 
im Quartier zu ermitteln und unterschiedlichste Anwoh-
nergruppen in gemeinsamer Interaktion einzubeziehen. 
Im Fokus stehen die Fragestellungen: Inwiefern kann mit 
Kunst und Kreativität das Leben im Stadtteil freundlich 
gestaltet und zukunftsorientiert ausgerichtet werden? Wie 
können insbesondere auch diejenigen Bewohner*innen 
erreicht werden, die sich in den bestehenden kulturellen 
Angeboten bisher nicht wiederfinden?  
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Die Modellprojekte 
Voraussetzung als Modellstandort ist die 
Lage in einem Quartiersmanagement- Gebiet. 
Die zwölf Modellprojekte treffen somit auf 
ganz unterschiedliche soziale Herausfor-
derungen. Eins haben sie alle gemeinsam: 
Die Einrichtungen sind fest im jeweiligen 
Stadtteil verankert und laden mit viel Ener-
gie und Elan mit künstlerischen Aktivitäten 
alle Anwoh ner*innen zur Mitwirkung ein – 
auf öffentlichen Plätzen ebenso wie in den  
Kulturhäusern selbst. Ein Überblick über 
die Situationen vor Ort.

HAMBURG

Stiftung Kultur Palast, Hamburg-Billstedt 

„United Cultural Empowerment“ 

Billstedt ist gekennzeichnet durch trennende 
Verkehrssysteme, Zersiedelung, unterschiedlichste Mi-
kroquartiere, soziale Unterprivilegiertheit, hohe Migra-
tionsdichte, überalterte traditionelle Vereine, Rückzug 
wichtiger „Kulturplayer“, hohen jugendlichen Bevölke-
rungsanteil, dem KPH, einer Bücherhalle und zwei klei-
nen ehrenamtlich geführten Theatern als Kulturlandschaft 
für circa 100.000 Einwohner*innen. Gemeinsam mit Be-
wohner*innen und Communities sollen partizipativ neue 
Formate entwickelt und vorhandene belebt, Anknüpfungs-
punkte und Kommunikation hergestellt, Gemeinsinn und 
Quartiersidentität entwickelt werden. 

HESSEN

Kulturzentrum Schlachthof e.V., Kassel

„Hier im Quartier“

Die drei nördlichen Kasseler Stadtteile sind struk-
turschwach alle in das Programm „Soziale Stadt“ einge-
bunden. Die Arbeitslosenquoten liegen zwischen 15,3% 
und 17,5% die Schuldner*innenquoten zwischen 25,8 % 
und 32,6 %. Viele Familien leben wenig mobil, mit sehr 
eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten in beeng-
ten Wohnverhältnissen. Segregations- und Gentrifizie-
rungsprozesse führen zu hoher Fluktuation und geringer 
Stadtteilidentität. Angesessene und neue Bewohner*in-
nen sollen in Kunstprojekten gezielt zusammengebracht, 
Mobilität und Austausch gefördert sowie die Nachbar-
schaften gestärkt werden. 

Möglichst vielen lokalen Akteuren soll ermöglicht werden, 
ihr Potenzial zur Mitgestaltung ihres Stadtteils zu entfalten 
und mit originellen Kulturprojekten auf ungewöhnlichen 
Wegen strukturelle Veränderungen nachhaltig anzusto-
ßen. Durch Verankerung im Stadtteil und die Zusam-
menarbeit mit dem Quartiersmanagement und weiteren 
relevanten Partner*innen sollen die stadtteilorientierten 
Projekte und die darin geschaffenen Strukturen über die 
eigentliche Förderphase hinaus verstetigt werden. Das 
Modellvorhaben ist der Soziokultur wie auf den Leib ge-
schneidert. Soziokulturelle Zentren haben ein originäres 
ideelles Interesse daran und Kompetenz darin, mit künst-
lerischen Methoden und partizipativen Formaten die Vi-
sionen, Wünsche und Utopien der Bewohner*innen ihres 
Stadtteils – zu kulturellen Angeboten ebenso wie generell 
zu ihrem Lebensumfeld – aufzuspüren, zu konkretisieren, 
in kulturelle Aktivitäten umzuwandeln und damit das di-
verse Leben im Quartier für unterschiedlichste Personen-
kreise sichtbar und erlebbar zu machen.

Qualitätssicherung und ergebnistransfer
Die Rolle der Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren liegt einerseits in der fachlichen und administra-
tiven Begleitung der Prozesse vor Ort. Dazu gehört vor 
allem die Qualitätssicherung durch Beratung, Selbstevalua-
tion und Dokumentation. Ein externer Fachbeirat berät das 
Vorhaben. Zum anderen gewährleistet die Bundesvereini-
gung die Ebene der Vernetzung und des Ergebnistransfers. 
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der praktischen Ar-
beit vor Ort sollen allen Interessierten zugänglich und die 
erprobten Methoden kultureller Vermittlung und Teilhabe 
auf andere Sozialräume und Regionen übertragbar sein. So 
ist neben den Zentren ein weiteres Herzstück von UTOPO-
LIS eine Homepage, die auf lebendige Art und Weise über 
die Aktivitäten vor Ort informiert. 

utopolis.online
Sukzessive entsteht auf der Homepage utopolis.

online eine digitale Toolbox mit in der Praxis erprobten 
Methoden. Diese sollen ebenso zum Nach- und Selberma-
chen animieren wie ein Blog mit Veranstaltungsberichten, 
eine Vertiefung der Themen der jährlichen Konferenz so-
wie eine Übersicht über weitere Fachveranstaltungen und 
Expert*innen zu den diversen Themenfeldern kultureller 
Stadtteilarbeit. Die Seite speist sich aus den Erfahrungen 
vor Ort und gibt Anregungen für die eigene künstlerische 
Arbeit im Stadtteil. Nachmachen erwünscht!

Mehr Informationen: utopolis.online

KriSTina rahe ist Leiterin der Koordinierungs-
stelle „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“.

http://utopolis.online
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BREMEN

Kultur Vor Ort e.V., Bremen

„Mittendrin. Mitten in Europa“

Bremen Gröpelingen ist ein wachsendes Quartier 
mit einer jungen, internationalen Bevölkerung. Doch Ar-
mut, soziale und kulturelle Ausgrenzung und die Entrech-
tung einzelner Gruppen erschweren den Zusammenhalt 
in der modernen Stadtteilgesellschaft: Entfremdung vieler 
vom Gemeinwesen und von demokratischen Institutionen 
ist die Folge. Rund um einen zentral gelegenen Spielplatz 
zeigen sich die Folgen in der Verwahrlosung des öffent-
lichen und privaten Raums. Bislang gab es nur defizitori-
entierte Strategien. Künstlerische Werkstätten sollen die 
vorhandenen Fertigkeiten, Kompetenzen und Begabungen 
der Bewohner*innen sichtbar machen und Selbstorgani-
sation stärken. Die entstehende Kunst soll zum Mittel der 
Selbstrepräsentation werden.

BAYERN

Amt für Kultur und Freizeit  
der Stadt Nürnberg (KUF)

„#LNGWSSR“

Das Quartier Langwasser ist durch signifikante 
Überalterung, negativ besetzte öffentliche Räume, fehlen-
de Begegnungsorte, mangelnde Gastronomie und einen 
hohen Anteil von Migrant*innen gekennzeichnet. Die Sa-
nierung des Gemeinschaftshauses soll als große Chance 
genutzt werden, um gemeinsam mit den Bewohner*innen 
die Themen des Stadtteils aufzugreifen, neue Konzepte zu 
entwickeln, neue Formen der Begegnung im öffentlichen 
Raum auszuprobieren, die Programmgestaltung zu refor-
mieren und neues Publikum zu gewinnen. Damit sollen 
auch die Wahlbeteiligung erhöht und rechte Tendenzen 
verringert werden.

BADEN-WÜRTTEMBERG

zeitraumexit e.V., Mannheim

„Vertrauensbildende Maßnahmen“

Das Quartier Jungbusch steht symptomatisch 
für das Auseinanderfallen der bundesdeutschen Gesell-
schaft. Das ehemalige Hafenviertel wurde als „Ausgeh- 
und Kreativviertel“ stadtpolitisch entwickelt und ver-

marktet, was zu extremen Einkommensunterschieden, 
gegenseitigem Desinteresse und Entsolidarisierung unter 
den Bewohner*innen geführt hat. Wie sind Vertrauen 
und Solidarität als Basis eines gelingenden Zusammenle-
bens in einem hoch dynamischen und kulturell wie sozial 
diversem Umfeld möglich? Welche Voraussetzungen, 
welche Räume und welche Aktivitäten werden gebraucht 
und wie kann Kulturarbeit hierzu beitragen?

BERLIN

Gesellschaft für Humanistische  
Fotografie e.V., Berlin

„XB-Lab – Kultur in Kreuzberg“

Das Quartier rund um das Kottbusser Tor ist 
wegen steigender Kriminalität sowie der Drogen- und 
Alkoholszene bundesweit bekannt. Viele Bewohner*in-
nen leben mit Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut und 
niedrigem Bildungsstand, zu zwei Drittel mit Migrations-
hintergrund am Rande der Existenz, im Spagat zwischen 
unterschiedlichen Wertesystemen, ohne Verständnis für-
einander und ohne gleichberechtigtes Miteinander. Mit 
Hilfe des allgemein und niedrigschwellig zugänglichen 
Mediums der Fotografie sollen die heterogenen Bevöl-
kerungsgruppen zu einer Teilhabe am öffentlichen Leben 
motiviert und empowert werden.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Färberei e.V., Wuppertal

„Die Wüste lebt“

Der Anteil an Bewohner*innen mit Zuwande-
rungsgeschichte liegt in Oberbarmen/Wichlinghausen 
bei über 46 %. Ein Fünftel der Bewohner*innen ist unter 
18 Jahren, fast 80 % davon haben eine Zuwanderungs-
geschichte. Es gibt überproportional viele ALG2 Emp-
fänger*innen. Viele der Senior*innen leben in relativer 
Armut. Die Wahlbeteiligung lag im Quartier bei den letz-
ten Kommunalwahlen bei 29,2 %. Die verschiedenen 
Gruppen haben kaum Kontakt zueinander. Hier sollen 
Identifikationsmöglichkeiten in Form besonderer Orte 
geschaffen werden. Es soll Menschen ermöglicht wer-
den, sich in kleinen Schritten Partizipation zuzutrauen, 
sich einzubringen, eigene Themen zu finden, sie mitzutei-
len und gemeinsam mit den ProjektkünstlerInnen Wege 
zur Umsetzung zu finden.
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NORDRHEIN-WESTFALEN

kitev – Kultur im Turm e.V., Oberhausen

„Mut im Quartier“
Die Innenstadt von Oberhausen ist strukturschwach 

und von Abwanderung wohlhabender Bevölkerungsschich-
ten sowie des Einzelhandels betroffen. Leerstände und 
Billigläden prägen das Bild, oft gepaart mit Verwahrlosung 
und Vandalismus. Das Quartier rund um den Hauptbahnhof 
weist ein hohes Maß an prekären Lebensbedingungen auf, 
mittendrin ein Hochhaus, das stadtweit als Problemimmo-
bilie bekannt ist. Multiple Problemkonstellationen führen 
zu dieser Situation, die öffentliche Stigmatisierung tut ihr 
Übriges. Im Hochhaus selbst fanden jedoch bereits er-
folgreiche Projekte partizipativen, künstlerisch-kreativen 
Miteinanders statt. Die hier entwickelten Strukturen sollen 
jetzt auf die Umgebung ausgeweitet werden.

NIEDERSACHSEN

Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e.V. 

„Nordstadt im Rampenlicht“
In den Räumlichkeiten des Zentrums bis Mitte 2017 

eine DIK-Moschee untergebracht, Anlaufpunkt für viele 
Menschen des Quartiers, nicht alle radikal. Die polizeiliche 
Räumung und Enteignung sind noch nicht verarbeitet. Von 
hier ausgehend sollen in der nördlichen Nordstadt kultu-
relle Bildung und Theaterleben entwickelt werden. Nahezu 
die Hälfte der Einwohner hat einen Migrationshintergrund. 
Die Zahl der Arbeitslosen ist sechsmal höher als in ganz 
Hildesheim. In einem „Kultur- und Bildungszentrum“ als 
Potenzialraum und Begegnungsort für alle sollen durch Ko-
operationen sozialer Einrichtungen Synergieeffekte bewirkt 
werden. Niedrigschwellige Angebote und Kooperationen 
mit Schulen sollen besonders die Kinder im Stadtteil fürs 
Theaterspielen begeistern.

THÜRINGEN

Gaswerk Projekt- und Design werkstatt,  
Weimar

„Studio Mosaik. Viele kleine 
Menschen bewegen Großes in 
Weimar-West“

Weimar-West ist ein stark geschrumpfter Stadtteil von 
geringem Renommee. Insbesondere in den mietgünsti-
gen Plattenbauten ballen sich Bevölkerungsgruppen mit 
geringem Einkommen: Familien mit vielen Kindern, Emp-

fänger*innen von Transferleistungen, alleinerziehende 
Mütter und Väter, Migrant*innen sowie von Altersarmut 
bedrohte Senior*innen. Vielen ist der Zugang zu kulturel-
len Angeboten verwehrt. „Studio Mosaik“ versteht sich 
als Produktionsstätte und Künstlerwerkstatt – kurzum als 
eine Kulturfabrik in Weimar-West. Partizipative kulturelle 
Angebote laden jedermann ein, im Stadtteil künstlerisch, 
kreativ, nachhaltig, nachbarschaftlich, umweltfreundlich, 
sozial, aufgeklärt und menschenfreundlich mitzuwirken.

SACHSEN-ANHALT

ARTist! e.V., Magdeburg

„Platz da, hier kommen wir! 
Kulturraum Moritzplatz neu  
entdeckt“
Die Magdeburger Neue Neustadt, insbesondere der 

Bereich um den Moritzplatz, gilt als sozialer Brennpunkt mit 
bundesweit einschlägigem Ruf: 25 % der Einwohner*innen 
empfangen Transferleistungen, es gibt deutliche Zuwan-
derung, besonders aus Rumänien, circa 20 % Menschen 
mit Migrationshintergrund, 10 % Arbeitslose, 12 Kitas, 6 
Schulen, ein Seniorenzentrum und: steten Wandel. Soziale 
Unterschiede sind intensiv zu spüren. Lärm, Schmutz und 
Kriminalität nehmen zu. Frühere Stammbesucher*innen 
trauen sich nicht mehr, zu Veranstaltungen des Moritz-
hofs zu gehen. Durch mit den Anwohner*innen aller Al-
tersgruppen partizipativ konzipierte und durchgeführte 
Veranstaltungen sollen Vorurteile, Bedenken, Vorbehalte 
und Ängste abgebaut, Miteinander, Gemeinsamkeiten und 
neues gegenseitiges Vertrauen gewonnen werden.

RHEINLAND-PFALZ

transcultur e.V., Trier

„KREAPOLIS“
Trier-Nord galt bis vor Kurzem als sozialer Brenn-

punkt mit maroden Wohnbauten und verwahrlostem Um-
feld. Trotz starker Verbesserungen im Kontext von „Soziale 
Stadt“ bleiben viele Probleme bestehen: Prekäre Lebens-
bedingungen äußern sich auch als hoher Nachholbedarf im 
Hinblick auf Teilhabe an Bildung und Kultur. Interesse für 
Bildungs- und Kulturangebote beziehungsweise Mitwirkung 
daran zu erreichen, Selbstwertproblematiken zu beheben 
und das Image des Stadtteils zu verbessern, erweist sich 
als komplexe, schwierig zu lösende Aufgabe. Gegenwärtig 
wird eine Fläche zu einem Aufenthalts- und Begegnungsort 
umgestaltet, der Raum für Aktivitäten der gesamten Be-
wohnerschaft bietet. „KREAPOLIS“ unterbreitet Angebote 
an unterschiedlichste Zielgruppen und ist übergreifendes, 
verbindendes Projekt für alle.
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Berlin. Straßenlärm und Großstadtgerüche dominieren 
den Raum. Ich steige die Treppe zur U-Bahn hinab. Gera-
de umgab mich noch Tageslicht, nun ist der Raum durch 
Neonröhren beleuchtet. Am Gleis stelle ich mich zu den 
anderen Wartenden und wir ärgern uns still gemeinsam 
darüber, dass die nächste Bahn ausfällt. Viele sind in ihr 
Smartphone vertieft, manche starren ins Nichts oder ver-
suchen, sich die Wartezeit anderweitig zu vertreiben, stets 
unter der Prämisse, die Blicke der anderen zu meiden. Im 
Raum der U-Bahn herrschen spezielle Wahrnehmungs-, 
Verhaltens- und Kommunikationsformen, welche nicht 
leicht zu durchschauen sind. Der Untergrund ist kein Ort, 
an dem man sich länger als nötig aufhält. Allein der Fakt, 
in einen unterirdischen Tunnel hinabsteigen zu müssen, 
um an ein Ziel zu gelangen, lädt nicht zu einem längeren 
Aufenthalt ein. Künstliches Neonlicht, Gerüche, Lärm, ein 
Gefühl der Enge und die erzwungene Nähe zu Fremden 
sorgen zusätzlich dafür, dass der U-Bahnhof ein Ort des 
reinen Transits bleibt.

Würde sich die Wahrnehmung des Raumes positiv verän-
dern, wenn man ihn anders gestaltete? Wenn er Anreize 
böte, die über kommerzielle Werbetafeln hinausgehen? 
Was kann die Kunst in einem Raum wie dem der U-Bahn 
verändern? Klingt utopisch? Schauen wir auf Städte wie 
Stockholm oder Mexiko-Stadt, wo die Kunst längst Einzug 
im U-Bahnhof erhalten hat. In der Stockholmer Tunnelbana 
reiht sich eine unterirdische architektonische Perle an die 
nächste. In der mexikanischen Metro schmücken riesige 
Wandgemälde die sonst so tristen Wände. Herausstechend 
ist ein Verbindungstunnel zweier U-Bahnlinien, der durch 
spezielle Lichtinstallationen die gesamte Galaxie darstellt. 
Auch Berlin und andere deutsche Städte haben bereits 
Beispiele geschaffen, wo die Kunst ihren Weg in den 
U-Bahnhof gefunden hat. Von ästhetisch ansprechender 
Architektur bis zur gezielten Installation von Malerei, Foto-
grafie und Skulpturen – die Möglichkeiten sind mannigfaltig.

Doch was genau kann Kunst bewirken, wenn sie an einen 
Ort gebracht wird, der auf den ersten Blick keine geeig-
neten Voraussetzungen offenbart? Street-Art und Inter-
ventionen im öffentlichen Raum haben bereits bewiesen, 
dass die Kunstrezeption im nicht-musealen Kontext ganz 
anders verläuft. Warum also nicht vermehrt im U-Bahnhof, 
wo Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen auf-
einandertreffen? Die Kunst verschafft nicht nur die Mög-
lichkeit, die Zeit des Wartens auf die nächste Bahn sinnvoll 
zu füllen, sie wertet den sonst alltäglichen, oftmals unbe-
liebten Ort auf, ermöglicht einen kostenlosen Zugang zur 
Kultur und bietet die Chance, Werke in einem ungewöhn-
lichen Kontext zu sehen. Denken wir an junge unbekannte 
Künstler, deren Werke bisher nicht den Weg in ein Museum 
gefunden haben. Für sie könnte der U-Bahnhof mit seinen 
vielen freien Flächen zur öffentlichen Galerie werden.

Viele Städte haben bereits das Potenzial der U-Bahnhöfe 
erkannt und arbeiten daran, sie in Orte zum kurzzeitigen 
Verweilen zu transformieren. Dies bedeutet selbstverständ-
lich nicht, dass der U-Bahnhof Museen ersetzen soll, denn 
er ist und bleibt ein Ort des Transits und der Bewegung. 
Es ist jedoch an der Zeit, den Raum der U-Bahn weiterzu-
denken, negative Konnotationen zu vermindern und seine 
architektonischen Besonderheiten zu nutzen, um ihn nach 
und nach in einen Ort der Kultur für alle zu verwandeln. 
Denn: Wäre es nicht schön, die Zeit sinnvoll zu nutzen, 
wenn mal wieder die nächste Bahn ausfällt?

Janna burcherT hat Kulturwissenschaft 
und Spanisch studiert. Während eines Aus-
landssemesters in Mexiko-Stadt konnte sie 
die Besonderheiten der lateinamerikanischen 
Metropole kennenlernen und sieht seitdem 
ihre Heimatstadt Berlin mit anderen Augen.

MEINUNG

Ein unterirdischer Raum für Kunst
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Jenseits der  
Metropolenträume

Recht auf Stadt – Ruhr und die 
andere Erzählung vom Struktur-
wandel

von  KriSTin SchWierz

„Das Ruhrgebiet gibt es nicht.“ Eine steile These, eine 
Provokation und endlich mal: Diskussion! Als das neu ge-
gründete Netzwerk Recht auf Stadt – Ruhr 2014 mit dem 
Manifest „Von Detroit lernen!” durch das Ruhrgebiet tourte, 
wurde schnell klar: Die Suchbewegung zur Neudefinition 
der Ruhrstadt findet viele Anhänger*innen. Zur Diskussion 
gestellt wurden keine politischen Konzepte, sondern zuge-
spitzte Thesen und der längere Essay „Realize Ruhrgebiet“ 

– Ergebnisse eines einjährigen Austauschprozesses mit 
zahlreichen Beteiligten. 

Das Recht auf Stadt muss  
im Ruhrgebiet anders aus- 
buchstabiert werden als in  
Hamburg und Berlin.

Wir, die Initiator*innen dieses Prozesses, waren schon 
lange (stadt-) politisch engagiert und zunehmend genervt 
von den immer gleichen Diskursen um das Ruhrgebiet, von 
den großen Erzählungen, deren Leerstellen wir zunehmend 
unerträglich fanden. Wir hatten Lust, uns einzumischen. 
Wir wollten andere Interessierte und Engagierte in der wei-
träumigen Region zusammenbringen. Inspiriert von den 
„Recht auf Stadt“-Bewegungen in den Metropolen fragten 
wir: Was bedeutet das „Recht auf Stadt“ eigentlich im 
Ruhrgebiet? Klar war: Es musste hier anders ausbuchsta-
biert werden als in Hamburg und Berlin, wo es vor allem 
um Kämpfe gegen Gentrifizierung und Verdrängung geht. 

Unsere Kritik richtete sich gegen das Denken in Groß-
strukturen und gegen die Tonnenideologie, gegen den 
Mythos der Industriearbeit als „identitätsstiftende Ruhr-
gebietsfolklore”. Wir kritisierten die Städtekonkurrenz mit 
ihren Leuchttürmen einerseits und die wachsende Armut 
andererseits. Wir formulierten unsere Wut über die Beton-
köpfigkeit und den kulturellen Konservatismus von Politik 
und Verwaltung, die Initiativen „von unten” oft blockieren. 
Unsere positiven Bezugspunkte waren die vielen selbst 
organisierten Orte und Initiativen im Ruhrgebiet, die in der 
Rede vom Strukturwandel nie mitgedacht werden, aber 
sehr wohl zum Wandel beitragen. 
Hunderte Interessierte diskutierten auf öffentlichen Ver-
anstaltungen, in Uni-Seminaren und auf Podiumsdiskussi-
onen im ganzen Ruhrgebiet mit. Das Netzwerk wuchs, das 
monatliche Treffen wurde zur Plattform für Austausch, ge-
genseitige Beratung und neue Ideen. Die weitere Richtung 
sollte sein: Alternativen vorstellen und sichtbar machen, 
was sich bewegt im Ruhrgebiet. Die Idee zum Dokumentar-
film „Das Gegenteil von Grau” entstand. Anderthalb Jahre 
lang arbeiteten Aktive des Netzwerks gemeinsam mit dem 
Berliner Filmemacher Matthias Coers, um das Projekt zu 
realisieren. Der Film zeigt die Vielfalt von Projekten, Or-
ten und Initiativen zwischen Dortmund und Duisburg, die 
anregen, praktische Utopien und Freiräume zu leben und 
für ein solidarisches Miteinander zu kämpfen. Nach der 
Premiere im März 2016 wurde er zunächst im Ruhrgebiet 
vorgeführt. Die Resonanz war überwältigend: Tausende 
sahen den Film allein in den ersten Wochen. In den an-
schließenden Gesprächen waren oft freudige Inspiration 
und Aufbruchsstimmung spürbar. „Das Gegenteil von Grau” 
wurde inzwischen mehr als 150 Mal in ganz Deutschland 
gezeigt. 
Recht auf Stadt – Ruhr hat eine alternative Erzählung des 
Ruhrgebiets jenseits von Metropolenträumen und Leucht-
türmen gestartet. Es geht nicht um ein neues Image, son-
dern um Ermutigung, sich einzumischen – für ein Recht 
darauf, gehört zu werden und an der Gestaltung der Stadt 
teilzuhaben.

www.rechtaufstadt-ruhr.de, www.realize-ruhrgebiet.de, http://gegen-
teilgrau.de

KriSTin SchWierz ist Mitbegründerin von Recht auf Stadt – Ruhr.

http://www.rechtaufstadt-ruhr.de
http://www.realize-ruhrgebiet.de
http://gegenteilgrau.de
http://gegenteilgrau.de
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Bauen mit Lehm
Bunte Kuh mobilisiert Tausende

Viel zu selten kommen Jung und Alt, Arm und Reich, Men-
schen aus verschiedenen Kulturen, mit oder ohne Behinde-
rung, in der Stadt miteinander in Berührung. Deshalb bietet 
Bunte Kuh e.V. in den sozial benachteiligten Hamburger 
Stadtteilen St. Pauli und Wilhelmsburg offene Baukunst-Ak-
tionen an. Zweimal jährlich sind Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene eingeladen, nach eigenen Entwürfen gemein-
sam frei modellierte, begehbare Räume und Skulpturen 
aus Lehm zu errichten. Bunte Kuh e.V. erreicht Kinder 
und ihre Familien über Kitas, Schulen, Flüchtlings- und 
Behinderteninitiativen; über Stadtteileinrichtungen werden 
ebenfalls Kiezbewohner*innen angesprochen.
Mitten im öffentlichen Raum lassen die Teilnehmenden 
eine neue Stadtlandschaft wachsen. In drei- bis vierwö-
chiger Bauzeit entstehen teilweise bis zu vier Meter hohe 
Höhlen, Kuppeln, Monster … 

Anliegen ist es, die unterschiedlichen Milieus eines Stadt-
teils zusammenzubringen. Die kleinen und großen Lehm-
bauer*innen schaffen im sinnlich-kreativen Bauprozess, der 
neben haptischen auch soziale Fähigkeiten fördert, nicht 
nur fantasievolle Skulpturen aus Lehm, sondern auch neue 
Räume der Begegnung. Der Ansatz des Projekts ist beson-
ders niedrigschwellig – das Angebot offen und kostenlos. 
Den Mitmach-Aktionen von Bunte Kuh e.V. gelingt es, 
über die Freude am gemeinsamen Gestalten pro Aktion 
6.000 Menschen zusammenzubringen. Das faszinierende 
Baumaterial Lehm hat eine eigene „kulturelle und soziale 
Klebekraft“. Der gemeinnützige Verein initiiert so ein Stück 
ganz besonderer Beteiligungskultur im städtischen Raum.

www.buntekuh-hamburg.de

Karen derKSen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im  
Bunte Kuh e.V.

NORDRHEIN-WESTFALEN

zakk.findet.stadt
zakk geht in die Stadtteile

Als soziokulturelles Zentrum steht zakk vor der Heraus-
forderung, die Möglichkeiten zur kulturellen und gesell-
schaftlichen Teilhabe zu erhöhen – vor allem für Menschen, 
die derzeit ausgeschlossen sind. Das Projekt „zakk.findet.
stadt“ will gerade die Menschen erreichen, die den Weg ins 
zakk nicht „schaffen“. Das geht nicht durch eine passive 
Haltung, sondern durch Hingehen, Zuhören und Anpacken 
– und zwar vor Ort. Zu diesem Zweck soll das zakk-Stamm-
haus in Flingern um (temporäre) Räume in verschiedenen, 
zuvor ausgewählten Stadtteilen erweitert werden, um diese 
mit Kultur zu füllen. Mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität 
für die Strukturen und Bedürfnisse vor Ort gilt es, gemein-
sam mit den Bürger*innen Angebote zu entwickeln. Wenn 
es gelingt, Hemmschwellen abzubauen und den Menschen 
zu vermitteln, dass sie, genau sie, mit diesem oder jenem 
Angebot gemeint sind, ist schon viel erreicht. 

Projektbeginn war im September 2015 in Rath. Zunächst 
wurde Kontakt zu Schlüsselpersonen und Multiplika-
tor*innen aufgenommen, die in Rath bekannt und aktiv 
sind. Um möglichst niedrigschwellig zu starten und über-
haupt erst einmal wahrgenommen zu werden, starteten 
dann die ersten Aktionen im öffentlichen Raum, zum 
Beispiel ein Open-Air-Kino. Parallel begann die Suche 
nach geeigneten Räumlichkeiten für die künstlerischen 
Aktivitäten und mündete in die Anmietung eines ehemali-
gen Ladenlokals, der Struwelliese. Dort boten am Projekt 
beteiligte Künstler*innen den Bürger*innen Werkstätten 
an. Es wurde gemalt, gebastelt, gesungen, gebacken und 
vieles mehr.

www.zakk.de

chriSTine brinKmann, Leiterin des Bereichs Programmplanung  
„Wort & Bühne/Literatur“ im zakk Düsseldorf.

http://www.buntekuh-hamburg.de/
http://www.zakk.de
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ziemlich beste nachbarn –  
der ratgeber für ein neues mit-
einander: Von den gründern von 
nebenan.de | Ina Brunk, Michael 
Vollmann | Vom Teilen und Tau-
schen über gemeinsames Gärtnern 
bis zum großen Hofflohmarkt oder 
Straßenfest – die Möglichkeiten des 
nachbarschaftlichen Miteinanders 
sind vielfältig. Doch wie lernst du  
die Menschen in deiner Nachbar-
schaft kennen und findest Mitstrei-
ter für gemeinsame Unternehmun-
gen? Die Autor*innen zeigen auf,  
wie aus Menschen, die zufällig im 
selben Viertel wohnen, echte Nach-
barn werden – neue Freundschaften 
nicht ausgeschlossen. | oekom  
Verlag, München 2018, ISBN 978- 
3-96238-051-9 | 17,00 Euro 

Themenheft „Kommunal.  
regional. lokal – bildungs- 
bündnisse vor ort vernetzen  
und verankern“ | Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung e.V. | In Fachbeiträgen, 
Interviews und Praxisbeispielen 
wird der kommunale und zivilge-
sellschaftliche Raum abgesteckt, 
in dem sich Kooperationen aus un-
terschiedlichen Akteuren bewegen, 
die kulturelle Bildungsangebote für 

Kinder und Jugendliche entwickeln. 
Das Heft fragt danach, was die Kom-
mune für Teilhabegerechtigkeit und 
damit für ein kinder- und jugendge-
rechtes Aufwachsen tun kann. Drei 
 Kapitel beleuchten die Kommune als 
strategischen Gestalter kultureller 
Bildung, die kommunalen Partner-
schaften sowie die Zivilgesellschaft 
vor Ort. | Berlin 2017, 98 Seiten, 
ISBN 978-3-943909-09-8 | Kosten-
loser Download unter www.bkj.de

Platz nehmen! Wem gehört 
der öffentliche Raum? | Bundes-
verband der Jugendkunstschulen 
und kulturpädagogischen Einrich-
tungen e.V. | Was und wo ist der 
„öffentliche“ Raum? Wer darf ihn 
gestalten und nutzen? Wo sind seine 
Grenzen und wer zeigt sie auf? Ange-
bote kultureller Bildung können Im-
pulse für das kreative Umnutzen von 
Gegenständen im öffentlichen Raum 
geben und so zum Ausgangspunkt 
für künstlerische Interventionen von 
Kindern und Jugendlichen werden. 
Dieses Magazin lädt dazu ein, im 
Stadtraum den Blick auf bislang 
Verborgenes und Übersehenes zu 
lenken und auch sogenannte Un- 
orte mit anderen Augen zu sehen. | 
infodienst – Das Magazin für Kultu-
relle Bildung, Nr. 128 | Unna 2018, 
48 Seiten | 8,00 Euro

Beratung
upJ netzwerk für corporate 
citizen ship und cSr | UPJ ist das 
Netzwerk engagierter Unternehmen 
und gemeinnütziger Mittlerorganisa-
tionen in Deutschland. Durch neue 
Verbindungen zwischen Unterneh-
men, gemeinnützigen Organisatio-

nen und öffentlichen Verwaltungen 
soll zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme beigetragen werden. 
Unternehmenskooperationen kön-
nen gezielt initiiert und verbreitet 
werden. Das Angebot umfasst unter 
anderem Workshops zu den erfolg-
reichsten Formaten zur Initiierung 
von Unternehmenskooperationen 
vor Ort sowie zur Entwicklung und 
Verstetigung neuer Kooperationen. 
Weitere Themen sind Qualifizierung 
für Gemeinnützige, Unterstützung 
vor Ort sowie Erfahrungsaustausch 
und Transfer. www.upj.de

Netzwerken

Save the date! Tag der nach-
barn | Der bundesweite Aktions- 
tag für lebendige Nachbarschaften 
geht in die zweite Runde und soll 
noch bunter, größer und beliebter 
werden. Am 24. Mai 2019 werden 
Tausende kleine und große Feste 
von Nachbarn für Nachbarn gefei-
ert. Seid dabei, wenn wir gemein-
sam ein Zeichen setzen für ein gu-
tes Miteinander im Viertel! | www.
tagdernachbarn.de.

nebenan.de | Das größte soziale 
Netzwerk für Nachbar*innen in 
Deutschland ermöglicht, Nachbar-
schaft zu entdecken und Teil einer 
lokalen Gemeinschaft zu werden. 
Jetzt können auch gemeinnützige 
Vereine, soziale Einrichtungen 
und kommunale Institutionen in 
Austausch treten. nebenan.de 
steht allen offen, die aktiv in der 
Quartiersarbeit, Stadt entwicklung 
oder im nachbarschaftlichen En-
gagement tätig sind und sich für 
das Gemeinwohl in ihrem Umfeld 
einsetzen. https://organisation.
nebenan.de

http://www.bkj.de
http://www.upj.de
http://www.tagdernachbarn.de
http://www.tagdernachbarn.de
https://organisation.nebenan.de
https://organisation.nebenan.de
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Kultur  
und Politik 

Die Soziokultur spielt bei Kernthemen  
des Koalitionsvertrags wie Integration,  
Zusammenhalt in Vielfalt, ländliche Räume 
und gleichwertige Lebensverhältnisse  
eine echte Vorreiterrolle.  moniKa grÜTTerS (S. 28)
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Vielfalt ist und 
bleibt eine Heraus-
forderung

Monika Grütters, Staats-
ministerin für Kultur und  
Medien, im Gespräch

Als eines der ersten Projekte ressortüber-
greifender Zusammenarbeit unterstützen 
das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und die Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien (BKM) 
das Modellprojekt „UTOPOLIS – Soziokul-
tur im Quartier“ der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren. Staatsministerin 
Monika Grütters zu „UTOPOLIS“ und zum 
Stellenwert der Kultur in der aktuellen 
gesellschaftlichen Situation. 

von  ellen ahbe

EA: Wir befinden uns in tiefgehenden Prozessen gesell-
schaftlicher und politischer Veränderung. Worin sehen 
Sie die größte Herausforderung für Kulturakteure und für 
Kulturpolitik?

MG: Die große Vielfalt unterschiedlicher Traditionen und Zu-
kunftsträume, Kulturen und Religionen, Lebensentwürfe und 
Weltanschauungen wirkt manchmal ebenso beängstigend 
und verstörend, wie sie inspirierend und bereichernd sein 
kann. Vielfalt ist und bleibt eine Herausforderung, für man-
che allerdings auch eine Bedrohung. Aber Kunst und Kultur 
bergen die Kraft, Selbstvergewisserung und Zusammenhalt 
zu stärken. Ich trete deshalb für eine Kulturpolitik ein, die 
für Freiheit und Vielfalt, aber auch für Teilhabe und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt steht. Beide Pole brauchen wir.

EA: Frau Staatsministerin, seit Sie Ihr Amt übernommen 
haben, unterstützen Sie die Soziokultur und bringen Ihr Ver-

trauen in unsere Leistungsfähigkeit zum Ausdruck. Haben 
Sie Dank dafür. Wie sehen Sie gegenwärtig den Stellenwert 
der Kultur insgesamt zwischen den anderen Politikfeldern? 
Gewinnt sie an Bedeutung?

MG: Kunst und Kultur waren schon immer hochpolitisch. 
So sagte schon Platon: „Kultur ist der Sieg der Überzeu-
gung über die Gewalt.“ Kultur ist das Lebenselixier der 
Demokratie. Und ja, Sie haben Recht, gegenwärtig nimmt 
der Stellenwert der Kultur – und damit auch der Soziokul-
tur – weiter zu. Die BKM, die 2018 ja ihren 20. Geburts-
tag feiert, ist inzwischen mehr als volljährig. Ich sitze wie 
meine Amtsvorgänger mit am Kabinettstisch. Kernthemen 
des Koalitionsvertrags wie Integration, Zusammenhalt in 
Vielfalt, ländliche Räume, gleichwertige Lebensverhält-
nisse – all das sind auch wichtige kulturelle Themen. Die 
Soziokultur spielt hier seit den 70er Jahren eine echte 
Vorreiterrolle.

Gegenwärtig nimmt der Stellen-
wert der Kultur – und damit auch 
der Soziokultur – weiter zu. 

EA: Bundesweit sehen wir uns in Stadtquartieren mit den 
unterschiedlichen Symptomen kultureller Verwahrlosung 
konfrontiert. Um dem entgegenzuwirken, ermöglicht Ihr 
Haus gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern 
das Projekt UTOPOLIS. Denken Sie, dieser Schritt des 
ressortübergreifenden Bündelns von Kräften lässt sich in 
Zukunft erweitern?

MG: Ich freue mich, dass es gemeinsam mit dem Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat gelungen 
ist, mit dem Modellvorhaben „UTOPOLIS – Soziokultur im 
Quartier“ die Soziokultur mit mehr als sechs Millionen 
Euro nachhaltig zu stärken. Damit konnte schon nach 
wenigen Monaten ein wichtiges Versprechen des Koaliti-
onsvertrags realisiert werden. Die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit hat sich bewährt und wird beispielsweise 
in der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
fortgesetzt, in der fast alle Ressorts der Bundesregierung 
vertreten sind.
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EA: Uns erschreckt manchmal, wie wenige „Stars“ des Kul-
tur- oder auch Sportbereichs bei ihren Anhängern deutlich 
für Demokratie und gleiche Menschenwürde eintreten. 
Was macht Ihnen Sorgen?

MG: Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang 
Böckenförde brachte dies mit einem vielzitierten Diktum 
auf den Punkt: „Der freiheitliche Staat lebt von Vorausset-
zungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Das heißt, 
unsere Werteordnung muss von uns allen gelebt werden. 
Wir alle sind verantwortlich. Ich bin hier zuversichtlich: An-
ders als zur Zeit der Weimarer Republik sind wir heute eine 
Demokratie mit überzeugten und erfahrenen Demokraten. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger ist aufgefordert, sich für 
unsere freiheitliche Demokratie zu engagieren. Dies kann 
nicht von einzelnen geleistet werden. Aber klar: Prominen-
te aus allen Bereichen haben eine Vorbildfunktion. Ich bin 
jedem dankbar, der diese auch ernst nimmt.

Fernab vom Rampenlicht bieten 
soziokulturelle Zentren einen 
Raum für Begegnung und politi-
sche wie kulturelle Partizipation. 

EA: Was stimmt Sie optimistisch?

MG: Gerade im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass 
Menschen überall in Deutschland auf die Straße gehen, 
um für Grundwerte einzutreten, für Europa, für angefein-
dete Gruppen und für demokratische Überzeugungen. Das 
stimmt mich optimistisch. Die soziokulturellen Zentren 
sind im Übrigen prädestinierte Orte für dieses Engage-
ment. Seit Langem und fernab vom Rampenlicht bieten sie 
einen Raum für Begegnung und politische wie kulturelle 
Partizipation. Den Künstlerinnen und Künstlern kommt hier 
eine wichtige Rolle zu, denn Kunst kann Brücken bauen 
und Türen öffnen. Dies konnten wir beispielsweise bei dem 
Konzert „Wir sind mehr“ in Chemnitz sehen.

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

Neu erschienen: „Wachgeküsst. 
Wie vor 20 Jahren die Kulturpoli-
tik des Bundes sichtbar wurde“

Zum 20-jährigen Jubiläum der  
Bundesbehörde Der/Die Beauftrag-
te der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) ist im Oktober 
2018 das Buch „Wachgeküsst. 
20 Jahre neue Kulturpolitik des 
Bundes 1998–2018“ des Deutschen 
Kulturrates, herausgegeben von 
Olaf Zimmermann, erschienen.  
Es enthält Beiträge von mehr als 

70 Autor*innen, darunter die fünf Kulturstaats-
minister*innen.
Auf rund 500 Seiten beschreibt der Sammelband 
die Geschichte der jungen Bundesbehörde: Ende 
der 1990er Jahre als eigenständige Behörde 
gegründet und organisatorisch an das Bundes-
kanzleramt angebunden, musste sie ihren Platz 
erst finden. Es gelang ihr, unter Wahrung der 
Kulturhoheit der Länder eine eigene Position zu 
entwickeln, im Konzert der Bundesministerien 
zu einer eigenen Stimme zu finden und die Kul-
turpolitik insbesondere auch parlamentarisch 
eigenständig zu begleiten. Ihre Erfolgsgeschichte 
ist spannend: Welche Initiative hat letztendlich 
zur Gründung der Behörde geführt? Wer hat 
wann was in Bewegung gesetzt? Gab es schon 
vor ihrer Gründung eine Kulturpolitik des Bun-
des? Welche Herausforderungen stehen in den 
nächsten Jahren an? Auf all diese Fragen gibt das 
Buch eine fundierte Antwort.
Olaf Zimmermann dazu: „Der Bund wurde vor  
20 Jahren kulturpolitisch wachgeküsst. Das BKM 
hat sich in den 20 Jahren sehr gut entwickelt 
und nationale wie internationale Reputation 
erworben. Die Gründung des BKM vor zwei Jahr-
zehnten war ein gewagtes politisches Experiment 
mit gutem Ausgang. Ich freue mich sehr, dass 
die wichtigsten Akteure dieser Geschichte bereit 
waren, über diese Zeit ausführlich zu berichten. 
Damit wird ein wichtiger Teil der jüngsten Zeit-
geschichte sichtbar.“

 „Wachgeküsst. 20 Jahre neue Kulturpolitik des Bundes 
1998–2018“ Deutscher Kulturrat, Olaf Zimmermann (Hg.), 
492 Seiten, Berlin 2018, ISBN 978-3-947308-10-1, 22,80 Euro. 
Bestellung unter www.kulturrat-shop.de

http://www.kulturrat-shop.de
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Fonds Soziokultur
Mitglieder für Vorstand und  
Kuratorium gewählt

KurT eichler ist von der Mitgliederversamm-
lung des Fonds Soziokultur e.V. am 19. November 2018 
als Vorsitzender des Fonds wiedergewählt worden. Er war 
Geschäftsführender Direktor der Kulturbetriebe Dortmund 
und ist Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen Gesell-
schaft. Ebenfalls in seinem Amt als stellvertretender Vor-
sitzender bestätigt wurde peTer Kamp, Vorsitzender des 
Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpä-
dagogischen Einrichtungen in Unna. Neu gewählt wurde 
als stellvertretender Vorsitzender Jochen molcK, Leiter 
des Kulturzentrums zakk, Düsseldorf. 

Jochen Molck: „Ich sehe eine große Chance, dass die so-
ziokulturellen Zentren und Initiativen wieder mehr von der 

Förderung durch den Fonds Soziokultur 
profitieren. Zum einen werden sich ja 

die zur Verfügung stehenden Mit-
tel fast verdoppeln, was ich als 
Anerkennung der guten Arbeit 
des Fonds werte, zum anderen 
haben wir für die Zukunft Ver-
änderungen in der Förderpra-
xis beschlossen: Die maximale 

Fördersumme wurde auf 30.000 
Euro erhöht und der maximale 

Förderanteil von 50 auf 70 Prozent 
hochgesetzt.

Auf dieser Grundlage gibt es jetzt deutlich bessere Mög-
lichkeiten, mehr gute Anträge zu bewilligen. Nach wie vor 
ist es natürlich wichtig, qualitativ hochwertige und inte-
ressante Projektideen zu erarbeiten, über die das neue 
Kuratorium im Januar entscheiden wird.“

Nach der Wahl dankte Kurt Eichler im Namen aller Ver-
treter*innen der Mitgliedsverbände des Fonds rainer 
bode, Geschäftsführer der LAG Soziokultur NRW, für seine 
langjährige und engagierte Mitarbeit im Vorstand. Rainer 
Bode hat nach 18-jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr 
als stellvertretender Vorsitzender kandidiert.

Die Mitgliederversammlung hat zudem zwölf Sachver-
ständige in das Kuratorium des Fonds gewählt. Für drei 
Jahre gehören diesem Gremium, das über die Vergabe von 
Fördermitteln von bis zu zwei Millionen Euro jährlich ent-
scheidet, folgende Personen an:

 liS marie diehl, Mitarbeiterin für Konzeption  
und Produktion bei barner 16, Hamburg

 Siegfried diTTler, Kulturmanager,  
Vorstand der Bundesvereinigung Sozio- 
kultureller Zentren e.V.

 STefanie dunKer, Leiterin des Kulturbüros  
Muggendorf, Nürnberg

 mechThild eicKhoff, Leiterin des Zentrums 
für Kulturelle Bildung im Dortmunder U

 claudia gÜTTner, Leiterin in der Jugendkunst-
schule ATRIUM, Potsdam

 ulriKe hanf, Geschäftsführerin des Landes-
verbandes Soziokultur Mecklenburg/Vorpom-
mern e.V., Greifswald

 SiriT KlimmeS, Projektreferentin bei der LAG  
Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunst-
schulen NRW, Unna

 ulriKe mÜnTer, Bildungsreferentin bei der  
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und  
Jugendbildung e.V., Remscheid

 dirK poerSchKe, Medienpädagoge im LVR- 
Zentrum für Medien und Bildung, Düsseldorf

 KriSTin narr, Freiberufliche Medienpädagogin, 
Leipzig

 peTra roTTSchalK, Fachdienstleiterin für  
Kultur, Jugend, Tourismus und Sport in der Stadt-
verwaltung Rudolstadt 

 ella STeinmann, Projektmanagerin für Kul-
turelle Bildung in der Zukunftsakademie NRW, 
Bochum

Kuratoriumsmitglieder mit beratender Stimme sind dar-
über hinaus carmen SchimmacK, Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Berlin, rainer WalleSer, Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg, Potsdam, und chriSTina STauSberg, 
Deutscher Städtetag, Köln.

Innovationspreis Soziokultur 
verliehen
Die aktive Teilhabe von Geflüchteten am kulturel-

len und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen war das 
Anliegen der 14 Projekte aus dem ganzen Bundesgebiet, 
die für den Wettbewerb um den „Innovationspreis Sozio- 
kultur“ nominiert waren. Der Preis wurde vom Fonds Sozio- 
kultur zum achten Mal ausgelobt, diesmal mit dem The-
menschwerpunkt „Flucht und Flüchtlinge“.
Der mit 10.000 Euro verbundene Hauptpreis geht an 
die Kunstschule Offenburg für das Projekt „Korrespon- 
DanSe.2.0“. Den mit 5.000 Euro dotierten zweiten Preis 
erhält der Kulturbahnhof Hitzacker aus Niedersachsen für 
das Projekt „Stadt unter dem Meer“.  Den dritten Preis in 
Höhe von 3.000 Euro bekommt die Arbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Leipzig für ihr Projekt „Der weiße Fleck“.
Nach Auffassung der Jury ist es den prämierten Projek-
ten in besonderer Weise gelungen, die interkulturelle 
Verständigung zwischen Fremden und Einheimischen zu 
befördern. Geflüchtete werden in ihrem Schicksal ernst-
genommen, um sie kulturell anzusprechen und Raum für 
eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu geben. 
Die Preisverleihung fand am 10. Dezember 2018 in der 
Reithalle im Kulturforum in Offenburg statt.

www.fonds-soziokultur.de

http://www.fonds-soziokultur.de
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Nachgefragt:
Positionen zur
Soziokultur

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat 
sich im Januar 2018 konstituiert. Wir stellen 
in loser Reihenfolge die kulturpolitischen 
Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen 
und ihre Positionen zur Soziokultur vor. 

Martin Rabanus
MdB (SPD), kulturpolitischer  
Sprecher der SPD-Fraktion

Hilmar Hoffmann prägte Ende der 1970er Jahre den Begriff 
der „Kultur für alle“. Damals wie heute geht es dabei um 
gerechte Teilhabechancen für die gesamte Bevölkerung, 
damit jeder und jede die Kultur in all ihren Facetten erle-
ben kann. Teilhabe ist zugleich eine Grundvoraussetzung 
für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, in den 
Städten ebenso wie im ländlichen Raum. Für mich geht es 
dabei noch um mehr, um aktive Beteiligung, hin zu einer 
„Kultur von allen für alle“. Dieses Erleben und Beteiligen 
aus proaktivem Gestaltungwillen heraus ist es, was wir 
vor dem Hintergrund der zahlreichen gesellschaftlichen 
Herausforderungen, vor denen unsere Demokratie heute 
steht, dringend benötigen. Und hier spielen die soziokultu-
rellen Zentren aus meiner Sicht eine zentrale Rolle. Sie sind 
zu einem wichtigen Teil unserer lebendigen Alltagskultur 
geworden und prägen die Kulturlandschaft in Deutschland 
und darüber hinaus immens mit ihrer Vielfalt an Inhalten, 
Diskursen und Organisationsformen. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten schätzen die essenzielle Arbeit 
der soziokulturellen Zentren auf verschiedensten Ebenen 
sehr. Sie sind explizit in unserem Koalitionsvertrag benannt, 
und ich freue mich, dass wir einen beträchtlichen zusätzli-
chen Betrag für die Unterstützung der Arbeit der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren zur Verfügung stellen 
konnten. Wir werden uns von Bundesseite auch weiterhin 
für eine finanzielle Unterstützung stark machen, damit sich 
die soziokulturellen Zentren, unabhängig von politischer 
Einflussnahme, bestmöglich weiterentwickeln können. 

Erklärung der Vielen

Die Kampagne „Erklärung der Vielen“ des  
Vereins DIE VIELEN e.V. hat einen regionalen 
Charakter: Alle Kultureinrichtungen werden 
gebeten, sich regional oder stadtweit zu ER- 
KLÄRUNGEN zusammenzuschließen.  
Das Kampagnenbüro bittet darum, Aktivi- 
täten für eine regionale ERKLÄRUNG mit- 
zuteilen. Mit Diskussionen, Veranstaltungen, 
Aktionen gestalten die Unterzeichnenden eine 
Kampagne und gemeinsam mit den Unterstüt-
zenden beteiligen sie sich an der Mobilisierung 
zu einer „Glänzenden Demonstration der Kunst 
und Kultur – Solidarität statt Privilegien. Es 
geht um Alle. Die Kunst bleibt frei!“ in Berlin 
zum Mai 2019.

Unterzeichnung:
Als Grundtext gilt die BERLINER ERKLÄRUNG 
DER VIELEN. Dieser Text, der von einem diver-
sen Kreis von Aktiven der Kulturlandschaft, 
Produktionshäusern, Stadttheatern, Interes-
senvertretungen und Verbänden entwickelt 
und abgestimmt wurde, bildet eine Vorlage 
für eine regionale Erklärung. Er kann von Zu-
sammenschlüssen regionaler oder stadtweiter 
Kultureinrichtungen übernommen, ergänzt 
oder erweitert werden – ganz im Sinne einer 
Vielheit. Allerdings ist es Ziel, dass neben der 
Worterklärung auch die vier Handlungserklä-
rungen und die Selbstverpflichtungen feste 
Bestandteile sind.

Bitte unterzeichnen Sie die Erklärung  
mit Namen der Institution und Ortsangabe,  
der unterzeichnenden Leitung und einer  
Kontaktperson mit Mailadresse unter:
erklaerung@dievielen.de.

Informationen zur Erklärung, Kampagne und  
Die Vielen e.V.: mail@dievielen.de | Kampagnen- 
telefon: +49 1778 92 48 82 | www.dievielen.de

http://www.dievielen.de
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Kultur zählt!

haben einen Arbeitsschwerpunkt Stadtteilarbeit.

der Besucher*innen stammen aus dem nahen Umkreis der Zentren (< 20 km).



Kulturelle Vielfalt braucht physische 
selbstverwaltete Freiräume, um sich  
zu entfalten, aber genau diese Räume  
werden immer knapper. Hier sollte die  
Politik gegen steuern. daVide brocchi (S. 41)
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Piece to Peace ...
… heißt das allererste „Jugend ins Zentrum!“-Projekt aus dem 
Saarland. Es wird in unserer neuen Sparte Musik starten.  
Wir freuen uns sehr. GoGoGo Villa Fuchs!
40 Projekte wurden in der ersten Ausschreibung für das Jahr 2019  
von der Jury ausgewählt – eine spannende Bandbreite an Themen, 
Sparten, Orten und Künstler*innen. Die zweite Ausschreibung 2019 
läuft bis zum 3. März 2019 (siehe rechts). 

BADEN-WÜRTTEMBERG

•  Bühne + Bilder | Kulturzentrum Gems e.V. / Johann-Peter- 
Hebel- Schule / Verein für Frauen- und Kinderschutz / Jugend- 
haus „Südpol“ | Singen | I b

•  unterwegs! – Reise zur Kunst | kontiki Kunstschule und  
Kultur werkstatt vhulm / Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule  
Ulm | Mädchen- und Frauenladen Sie´ste | Ulm | III b

BAYERN

•  Stadtpiraten – wir erobern unsere Stadt! | Förderverein 
Carl-von-Ossietzky Mittelschule e.V. / Carl-von-Ossietzky Mittel-
schule / Villa Leon / Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache 
Nürnberg / DAS Ei – Theaterpädagogische Institut Bayern e.V. | 
Nürnberg | I a

BERLIN

•   Music Art Academy | be active e.V. / Nachbarschaftszentrum 
Wutzkyallee / Gangway e.V. | Berlin | V c

•  Vielfalt – Fillvahld – wie geht das? | Vuesch gGmbH – Circus 
Schatzinsel / Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe e. V. | Fichtel-
gebirge-Schule | Berlin | I b

•  Virtual Photography – Perspektiven (er)schaffen im virtuellen 
Raum | Drop In – Forum für interkulturelle und politische Bildung 
e.V. / RAW cc e.V. / D.MA die medienakademie | Berlin | III c

•  Zeit der Erinnerungen Radiogeschichten und Interviews  
von und mit Jugendlichen | Grone Bildungszentren gGmbH /  
MÄDEA – Interkulturelles Mädchenzentrum / Friedensburg-Ober-
schule / Paulsen-Gymnasium / IFDE e.V. – Verein zur Förderung 
journalistischer und politischer Bildungsarbeit | Berlin | II c

•  Black Screen oder Die vorletzte Wahrheit | itz Berlin e.V.  
(Interkulturelles Theaterzentrum Berlin) / Adolf-Reichwein-Schule / 
Rixdorfer Puppen Bühne GbR | Berlin | II b

•  StraßenSchau Reichenberger | Expedition Metropolis e.V. /  
Rosa-Parks-Grundschule /  FHBX Friedrichshain-Kreuzberg  
Museum / STATTBAU Berlin Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | 
Berlin | III a

BRANDENBURG

•  HipHopBeats für Frankfurt (Oder) | cultures interactive e.V. 
(Büro Brandenburg) / Stiftung SPI, NL Brandenburg Südost – Mehr-
GenerationenHaus MIKADO / IKI – Interkulturelle Kommunikation 
und Integration e.V. / UTOPIA e.V. | Frankfurt (Oder) | I c

•  Gaukelei in Ganzer | Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof 
Ganzer (KJKGG e.V.) / Astrid-Lindgren-Grundschule Wusterhausen/
Dosse / Museum Wusterhausen/Dosse / Ruppiner Kliniken GmbH | 
Ganzer | I b

•  Klumpatsch – Ideen im Überfluss | Klimawerkstatt Werder – 
Halle 36 e.V. / Kulturhof Götz / Familienzentrum Werder | Werder 
(Havel) | III a

•  Kids 4 Music – eine Selfmade CD Produktion | Stiftung SPI, NL 
Brandenburg Nord-West, Jugendkultur- und Familienzentrum  
Lindenpark / SHBB Berlin Brandenburg e.V. / Mach Musik e.V. /  
Filmuniversität Babelsberg / Fachhochschule Clara Hoffbauer / 
ZPop Brandenburg | Potsdam | V c

•  Papier schwimmt! Papierbootsbau und Papierbootregatta auf 
der Havel | Kunsthaus Strodehne e.V. / Lilienthal-Grundschule / 
Fischerei Wolfgang Schröder | Havelaue, OT Strodehne | III a

•  Work on Stage II | TonArt e.V. / Jugendhaus OASE / Klang- 
breite e.V. | Rathenow | I c

BREMEN

•  Robinson Crusoe in den Städten | Kulturambulanz, Haus im  
Park / Stadtteilbibliothek Osterholz / Kinder- und Jugendhaus 
Schweizer Viertel DRK | Bremen | III a

•  Geschichten und Fähren bewegen – Tanztheater- & Medien-
erzählwerkstatt | Moves gUG (haftungsbeschränkt) / Bürgerhaus 
Oslebshausen e.V. / Kultur vor Ort e.V. | Bremen | I c

•  WiSH! – WIE LEBEN? | Quartier gGmbH / Roland zu Bremen  
Oberschule Huchting / QBZ Robinsbalje (Hans-Wendt-Stiftung) | 
Bremen | I c

•  Radio der Dinge | Schwankhalle / Neugier e.V. / Ganztagsschule 
am Buntentor / KlimaWerkStadt / Kulturpflanzen e.V. / Wilhelm 
Wagenfeld Haus (Wilhelm Wagenfeld Stiftung) | Bremen | II a

 

HAMBURG

•  MedienStadtScouts Sonnenland – Kino und Filmemachen  
in Hamburg | Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. / Schule An der 
Glinder Au / Spielhaus Sonnenland | Hamburg | II a

HESSEN

•  Kunstfüchse | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH / Ganztags-
grundschule Fasanenhof / Schulhort Fasanenhof / Stadtteiltreff 
Nord (Piano e.V.) | Kassel | III a

•  Kunterbunte Schilder | Quartiersmanagement Heuberg / Sozialer 
Stadtteilladen Heuberg / Familienbüro Eschwege | Kassel | III a

MECKLENBURG-VORPOMMERN

•  GNOIEN abgedreht – Geschichte(n) aus meiner Familie | 
 cultura mobile e.V. – MGH/Familienzentrum Kulturbörse Gnoien / 
Grundschule Gnoien / Kita Märchenland, Hort | Gnoien | II a

NIEDERSACHSEN

•  Kleines Varieté | Kommunikationszentrum Alte Polizei e.V. /  
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland / Verein  
für Leibesübungen, VfL | Stadthagen | I a, b

•  Dein Leben, Dein RAP | Faust e.V. / IIK e. V. / Integrierte Gesamt-
schule Linden | Hannover | V b

•  Kreativeck Nord 2.0 | Kulturfabrik e. V., Löseke / Kinder- und Ju-
gendhaus Nordstadt / Nordstadt.Mehr.Wert e.V. | Hildesheim | III a

NORDRHEIN-WESTFALEN

•  EBERTPlatzhirsche – Kinder erforschen ihren Stadtteil und ge-
stalten eine Ausstellung | Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. / 
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AWO Kreisverband Köln UG – OGS der Nikolaus-Groß-Schule /  
Perspektive Bildung e. V. – OGS der GGs Balthasarstraße / Amt  
für Kinder, Jugend und Familie Köln - 4. Interkultureller Dienst | 
Köln | III a

•  discover BM | EGBM – Entwicklungsgesellschaft Bergheim  
gGmbH / Kreisstadt Bergheim / Mein Quadrath-Ichendorf e.V. / 
Gesamtschule Bergheim | Bergheim | II b 

•  Heldengeschichten | Kunstreich im Pott e.V. / Osterfeld-Grund-
schule / Stadtteilschule – Nachbarschaftstreff Fischsiedlung | 
Dortmund | II a

•  EXHIBITIT Transkultural Life Art Market | Labor für senso-
rische Annehmlichkeiten e.V. / GrünBau gGmbH / Adams Corner / 
Projekt angekommen | Dortmund | I c

•  Kinder-Bilder-Buch | Sozialistische Jugend Deutschlands – Die 
Falken Ortsverband Merkstein / Stadt Herzogenrath-Jugendamt / 
Stadtbücherei Herzogenrath | Übach-Palenberg | III a

•  Auf zu den Sternen | Waldritter e.V. / Spielend lernen e.V. /  
Panik e.V. | Herten| III b

RHEINLAND-PFALZ

•  KREAPOLIS#Trier#WirmachendieStadtschoener# |  
transcultur – Verein für transkulturelle Aktivitäten e.V. / Grund-
schule Ambrosius / Quartiersmanagement Trier-Nord | Trier | III a

SAARLAND

•  Piece to Peace | Kulturzentrum Villa Fuchs / Jugendnetzwerk 
Jugendhaus Merzig e.V. / Christliche Erwachsenenbildung e.V. | 
Merzig | II c

SACHSEN

•  Figurenspieler | solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt 
gGmbH Sachsen / Janusz-Korczak-Förderschule (G) / Theater  
Chemnitz | Chemnitz | III a, b, c

•  ON THE ROAD_live | urban souls e.V. / Wabe e.V. – Jugend- 
zentrum `Kanal 28` / Stadt Leipzig – Offener Freizeittreff Rabet | 
Leipzig | I b

•  Jugendliche und ihre Rolle in Löbau | Kultur- und Weiter- 
bildungsgesellschaft mbH – Volkshochschule Dreiländereck /  
LÖBAULEBT e.V. / Stadtbibliothek Löbau | Löbau | III c

SACHSEN-ANHALT

•  #juzgoeshortfilm 2 – Wir machen einen Kurzfilm! |  
JUZ Georgenhof / Europaschule August Bebel / OK – Offener  
Kanal Wernigerode | Blankenburg (Harz) | II b

THÜRINGEN

•  Glück(s)los | Kindervereinigung Weimar e.V. / Mehrgenerationen-
haus Weimar-West / Stellwerk Weimar e.V. | Weimar | I b

•  Traumwelten – ein Zirkustheaterprojekt in Weimar-Schön-
dorf | Kinderzirkus Tasifan / Grundschule Schöndorf / Cafe Conti |  
Weimar | I a

Erläuterung:
Schwerpunkt I: Darstellende Kunst, II: Medienarbeit, III: Bildende 
Kunst, IV: Literatur, V: Musik
Altersgruppe a: 6‒11 Jahre, b: 12‒14 Jahre, c: 15‒18 Jahre 

Team:
Projektleitung:  
Katrin Jahn, katrin.jahn@soziokultur.de  
Projektadministration:  
Jessica Harmuth, jessica.harmuth@soziokultur.de 
Projektassistenz:  
Patrick Adamscheck, patrick.adamscheck@soziokultur.de

die bundesvereinigung Soziokultureller zentren e.V. 
fördert mit Jugend ins Zentrum! lokale Bündnisse, 
die Kunstprojekte mit jungen menschen von 6 bis 
18 Jahren in einem der folgenden Schwerpunkte 
umsetzen:

 i darstellende Kunst
 ii medienarbeit
 iii bildende Kunst
 iV literatur
 V musik

Mehrere Formate sind möglich – von der Ferien-
werkstatt bis zu mehrmonatigen projekten.

nächste antragsfristen:

▸ 3. märz 2019 
(für projekte von mai bis dezember 2019)

▸ 30. September 2019 
(für projekte ab Januar 2020, auch überjährig)

Wir beraten Sie gerne dazu!
Katrin Jahn Projektleitung
katrin.jahn@soziokultur.de
Jessica harmuth Projektadministration
jessica.harmuth@soziokultur.de
patrick adamscheck Projektassistenz
patrick.adamscheck@soziokultur.de

www.jugend-ins-zentrum.de
Gefördert durch das Programm Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung

http://www.jugend-ins-zentrum.de
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Frischer Wind aus 
Griechenland

Im Rahmen des START-Pro gramms waren 
auch im Jahr 2018 wieder 30 angehende 
Kulturmanager*innen aus Griechenland in 
einer sechswöchigen Hospitation bundes- 
weit in 30 soziokulturellen Zentren und 
Initiativen zu Gast. Vier Institutionen geben 
exemplarisch Einblick in ihre gemeinsame 
Zeit und ihre Zusammenarbeit.

von  malVe lippmann

Gemeinsam mit der Institution entwickeln die jungen Ex-
pert*innen durch Praxiserfahrung ihr partizipatives Kultur-
projekt für Griechenland weiter und realisieren ein Mini- 
Projekt in ihrer Gastinstitution. Das gemeinsame Ziel ist, 
den Austausch zwischen Griechenland und Deutschland zu 
fördern und soziokulturelle Zentren in Griechenlandaktiv 
zu unterstützen.
START geht 2018 bereits erfolgreich ins vierte Jahr. Rund 
um das Projekt ist in den letzten Jahren ein internationales 
aktives Netzwerk aus soziokulturellen Zentren und Initia-
tiven gewachsen, getragen von zahlreichen Expert*innen 

und Aktiven. Im Austausch mit den Fellows und in 
Anbetracht der oft viel schwierigeren wirtschaft-

lichen Situation in Griechenland wird ein reger 
Diskurs über neue Formen der Soziokultur in 

den oft schon sehr lange aktiven und fest in 
der deutschen Förderstruktur verankerten 
Zentren angestoßen. Gemeinschaftlich 
entstehen neue Ideen und Projekte zwi-
schen Deutschland und Griechenland, 
Partnerschaften und Freundschaften, 
die auch oft über die kurze Hospitati-
onszeit hinaus andauern.

Gina Pavlopoulou  
im bi’bak in Berlin

bi‘bak (türkisch: schau mal) ist ein Kollek-
tiv und Projektraum mit Sitz in Berlin, mit 

einem Fokus auf transnationale Narrative, 
Migration, globale Mobilität und ihre ästheti-

schen  Dimensionen. Das interdisziplinäre Pro-
gramm von bi‘bak bewegt sich an der Schnittstelle 

von Kunst, Wissenschaft und Gemeinschaft und umfasst 
Filmvorführungen, Ausstellungen, Workshops sowie Mu-
sikveranstaltungen und kulinarische Exkursionen.
Gina Pavlopoulou plant mit ihrem Projekt ZENITH, in Athen 
ein verlassenes Kino neu zu beleben und als Lern- und 
 Begegnungsort zu etablieren. Ähnlich wie bi’bak wird 
 ZENITH ein interkultureller Ort des Austauschs sein, der 

Ein Programm der Robert Bosch Stiftung  
in Koope ration mit dem Goethe- Institut  
Thessa loniki und der Bundesvereinigung  
Soziokul  tu  reller Zentren e.V., unterstützt  
durch die John S. Latsis Public Benefit  
Foundation und die Bodossaki Foundation.
www.startgreece.net/how-join-program
Kontakt: Jennifer Tharr, START-Projektleitung 
Deutschland, jennifer.tharr@soziokultur.de
Informationen zur neuen Ausschreibung  
siehe Umschlagseite 2. 

in der direkten Nachbarschaft, aber auch in der ganzen 
Stadt aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse initiiert. Im 
bi’bak arbeitete Gina während ihrer Hospitation aktiv im 
Kinoprogramm  bi’bakino mit und führte in einem zweitägi-
gen Mini-Festival in die Welt des Dokumentarfilmemachers 
Christos Karakepelis ein, den sie auch als Gast eingeladen 
hatte. Sie nutzte die Zeit in Berlin, um die vielfältige Kino-
landschaft zu erkunden und von den unterschiedlichen 
Modellen für ihr eigenes Projekt zu lernen. In dem im bi’bak 
stattfindenden Workshop POP UP/BLOW UP mit 20 jungen 
Architekt*innen aus Berlin und Istanbul konnte Gina ihre 
Recherchen als wertvolle Grundlage in den Entwurfspro-
zess für ein mobiles bi’bakino einfließen lassen. Gina wurde 
schon nach kurzer Zeit ein Teil unseres internationalen 
Teams und hat schnell auch privaten Kontakt zu den an-
deren Mitarbeiter*innen gefunden.
Nun schon zum dritten Mal nimmt bi’bak am START-Pro-
gramm teil und schätzt den Input der sehr motivierten 
jungen Kulturmanager*innen jedes Jahr aufs Neue.

Foto: Gina Pavlopoulou © bi'bak 
http://bi-bak.de/de

 

Vasilis Tziokas  
im zakk in  
Düsseldorf
Im Zentrum für Ak-

tion, Kultur und Kommu-
nikation – kurz zakk – in 
Düsseldorf-Flingern finden 
seit über 40 Jahren Veran-
staltungen in den Bereichen 
Politik und Gesellschaft, 
Interkultur, Musik sowie 
Wort und  Bühne statt. Unser 
Fellow, Vasilis Tziokas, be-
schäftigt sich mit Oral History 
und Story Telling und möchte in 
seinem Projekt „Campfire Stories“ 

https://www.startgreece.net/how-join-program
http://bi-bak.de/de
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verschiedene unterrepräsentierte Gruppen der griechi-
schen Gesellschaft durch das Erzählen ihrer persönlichen 
Geschichten zusammenbringen und einen öffent lichen 
Diskurs über die sozio-politischen Themen anregen, die 
diese Gruppen beschäftigen. In seinem Mini-Projekt er-
schuf er einen Soundscape aus persönlichen Geschichten 
von Teilnehmer*innen und gemeinsam verfasste Gedichte, 
die ausgestellt wurden. Vasilis und zakk profitierten auf 
vielen Ebenen voneinander. Während Vasilis die Infra-
struktur des zakk nutzte, etwa um Teilnehmer*innen und 
Workshopleiter*innen für sein Projekt zu finden, freuten 
wir uns sehr, einen Zugang zu Oral History zu gewinnen. 
Nicht ganz einfach gestaltete es sich manchmal, Vasilis 
auch privat so gut in unser Leben einzubinden, wie wir es 
gerne getan hätten. Gemeinsame Konzertbesuche gehör-
ten unter anderem zwar dazu, aber volle Terminkalender 
auf beiden Seiten erlaubten es leider nicht immer, Vasilis 
auch in seiner Freizeit in Düsseldorf zu begleiten – obwohl 
wir uns sehr gut verstanden haben. In jedem Fall ist das 
START-Programm immer wieder inspirierend und schenkt 
uns neue Sichten auf unsere Arbeit.  Ellen Mülders 
Foto: Vasilis Tziokas © zakk | www.zakk.de

Maria Adela Konomi im Paul- 
Gustavus-Haus in Altenburg

Das Kulturdenkmal Paul-Gustavus-Haus 
lebt auf! Ziel des gänzlich ehrenamtlich 

organisierten Engagements ist der 
Aufbau eines dringend benötigten 

soziokulturellen Stadtteilzent-
rums. Im Vordergrund stehen 
vor allem der Austausch zwi-
schen den Generationen, 
Integrations projekte sowie 
Veranstaltungen mit loka-
len und (über-) regionalen 
Partner*innen in den un-
terschiedlichsten Kulturfor-
maten. Bis zu 80 öffentliche 
Veranstaltungen organisie-
ren die Vereinsmitglieder in 

diesem Jahr. All dies bedarf –  
neben vielen anderen Dingen 

– eines hohen Maßes an Impro-
visation. Und das ist genau das 

Umfeld, an dem junge Kulturmana-
ger*innen aus Griechenland teilhaben 

und sich ausprobieren können.
Maria Adela Konomis Projekt „OnMaterials“, 

das auf die Wiederverwendung von nicht länger 
benötigten Materialien im professionellen Kulturbetrieb 
abzielt, indem diese für neue künstlerische Arbeiten und 
Bildungszwecke genutzt werden können, ist für das Paul-
Gustavus-Haus besonders relevant. Zum einen improvi-

sieren die Vereinsmitglieder bereits heute mit den zur 
Verfügung stehenden Materialien bei der Ausgestaltung 
von Kulissen und Dekorationen. Zum anderen will der Ver-
ein mit Kooperationspartner*innen eine Materialsamm-
lung und Werkstatt für Upcycling einrichten. Maria gab 
hier ihre Erfahrungen weiter und stellte nach Recherche 
in mehreren Initiativen deren konzep tionelle Ansätze und 
Praktiken vor.
Dieser Kulturaustausch ist ein Gewinn, für jeden persön-
lich, wie auch für das Paul-Gustavus-Haus als Ganzes. 
Über die Projektarbeit hinaus entstehen wunderbare 
Freundschaften, gemeinsame Erlebnisse, die eine Er-
munterung fürs Leben sind! Eben auch in der ländlichen 
Region. Marko Heinke

Foto: Maria Adela Konomi © Paul-Gustavus-Haus 
www.gustavushaus-altenburg.de

Dimitra Chatziargyriou beim  
Circus MoMoLo in Jena

Der Circus MoMoLo ist eine integrierende Kultur- 
und Bildungsinstitution, die verschiedenste Menschen und 
Kunstformen wie Artistik, Tanz und Musik vereint. In den 
angebotenen Kursen, Workshops und Projekten stellen 
sich große und kleine Menschen Herausforderungen mit 
Fantasie und erleben schöne Lebensmomente. Darüber 
hinaus ist MoMoLo ein Ort der Begegnung, wo interna-
tionale zeitgenössische Zirkus-Gastspiele und Konzerte 
dargeboten werden.
Gleich zu Beginn hatte Dimitra bei uns die Möglichkeit, 
die Ferienprojekte für Kinder und Jugendliche mit zu 
erleben und einen Einblick in die künstlerisch-pä-
dagogische Arbeitsweise des Circus MoMoLo 
zu bekommen. Mit ihren Trapez-Kenntnissen 
konnte sich Dimitra sofort einbringen. Nun 
möchte sie ihr eigenes Projekt „Öffentli-
che Räume mit Zirkuskünsten beleben“ 
verwirklichen. In Jena konnte sie das 
testen, indem sie den öffentlichen 
Raum bespielte und eine offene „Cir-
cus Jam Session“ im MoMoLo-Zir-
kuszelt gestaltete.
Für Dimitra war diese Phase I des 
START-Projekts eine tolle Möglich-
keit weiter zu wachsen. Gleichsam 
hat MoMoLo damit neue Menschen 
erreicht und konnte auf seine Arbeit 
aufmerksam machen. Durch Dimitra 
kam auch ein frischer Blick von außen 
ins Projekt. Wir freuen uns, dass wir 2018 
zum ersten Mal beim START-Programm da-
bei sind. Nele Asche

Foto: Dimitria Chatziargyriou (li.) © MoMoLo 
www.momolo.de

http://www.zakk.de/
http://www.gustavushaus-altenburg.de
http://www.momolo.de
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BREMEN

Quartier Bremen wird Service-
stelle für „Kultur macht stark“
Seit dem 1. Oktober 2018 ist die regionale Bera-

tungs- und Servicestelle „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ für das Bundesland Bremen bei der Quartier 
gGmbH angesiedelt. Lokale Akteure, Träger der kulturellen 
Bildung und der Kinder- und Jugendarbeit, werden hier über 
die passenden „Kultur macht stark“-Projektpartnerschaf-
ten informiert und bei der Suche nach kommunalen Koope-
rationen und der Konzeption von Projektideen unterstützt 
und beraten. Außerdem führt die Servicestelle regionale 
Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für Bremen 
und Bremerhaven durch. 

Jana SchenK ist die Leiterin der Be-
ratungs- und Servicestelle. Die Soziolo-
gin und Kunstpädagogin ist seit vielen 
Jahren im Kunst- und Kulturbereich in 
Bremen tätig. Als Kuratorin, Kunstpä-
dagogin und Organisatorin hat sie be-
reits zahlreiche Projekte realisiert und 

begleitet. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Kulturelle Bil-
dung beim Landesverband Stadtkultur Bremen.

THÜRINGEN

Shimon-Peres-Preis 2018 für das 
Caravan Orchestra
Das Caravan Orchestra, ein internationales Or-

chester aus Israel und Deutschland, wurde mit dem re-
nommierten Shimon-Peres-Preis 2018 ausgezeichnet. Das 
Orchesterprojekt ist eine Initiative des Yiddish Summer 
Weimar gemeinsam mit der Abteilung für Musik der Uni-
versität Haifa und der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ 
in Weimar. Der Preis wird durch das Deutsch-Israelische 
Zukunftsforum und das Auswärtige Amt an „junge deut-
sche und israelische Fach- und Führungskräfte vergeben, 
die sich um die Ausgestaltung der deutsch-israelischen 
Beziehungen besonders verdient gemacht haben“ und sich 
für die „Förderung gemeinsamer Werte wie Frieden, Tole-
ranz und Innovation in beiden Staaten” einsetzen. 
Das Caravan Orchestra teilt diese Vision und trägt sie in die 
Welt hinaus. Das Ensemble vereint junge Musiker*innen 
diverser musikalischer und kultureller Hintergründe, um 
die häufig übersehenen Verbindungen zwischen jüdischen, 
arabischen und europäischen Musikstilen zu erkunden. 
Im Rahmen einer dreiwöchigen Arbeitsphase reisen die 
Musiker*innen nach Haifa und Weimar, proben gemein-
sam, nehmen an kulturellen Aktivitäten teil und schaffen 
aufregende neue Musik mit uralten Wurzeln. Im Caravan 
Orchestra erweitern sie ihre musikalischen und sozialen 
Horizonte und werden zu Botschafter*innen für interkul-
turellen Dialog – sowohl in ihren eigenen Gemeinschaften 
und Institutionen als auch auf internationalen Bühnen.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

30 Jahre LAG Soziokultur  
Schleswig-Holstein e.V.

Am 21. Oktober 1988 wurde die heutige Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. 
im Speicher Husum als Wiederbelebung des bis dahin 
bestehenden „Papiertigers“ LAGS-SH gegründet. Am 18. 
Dezember 1990 erfolgte die Vereinsgründung mit 13 Mit-
gliedern. Heute zählt der Verband 33 Einrichtungen und 
Initiativen als Mitglieder. 
Kriterien der Mitgliedschaft sind: 

 die Betonung eines erweiterten Kulturbegriffs, 
 die Förderung der künstlerischen/kreativen  

Eigenbetätigung, 
 die Integration verschiedener Altersgruppen, 
 die Einbeziehung von sozialen und ethnischen  

Minderheiten, 
 die nichtkommerzielle Ausrichtung, 
 die Basis- und Nutzerorientierung, 
 die Gewährleistung von demokratischen Organi- 

sationsformen und Entscheidungsstrukturen, 
 ein spartenübergreifendes Angebot. 

Die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. hat sich im 
Laufe ihrer 30-jährigen Geschichte von einem Lobbyisten 
zu einem Fach- und Interessensverband für soziokulturelle 
Arbeit in Schleswig-Holstein gewandelt. Aus der anfänglich 
ehrenamtlichen Geschäftsführung wurde eine hauptamt-
liche, die von einem siebenköpfigen ehrenamtlichen Vor-
stand begleitet wird. 
Die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. beteiligt sich 
aktiv und kritisch an landeskulturpolitischen Debatten und 
Prozessen wie dem Kulturdialog I und aktuell beim Kultur-
dialog II, dort gleich in mehreren Arbeitsgruppen. 
Die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. ist auf Landes-
ebene Mitglied im Landeskulturverband Schleswig-Holstein 
e.V. und in der Regionalgruppe Schleswig-Holstein der Kul-
turpolitischen Gesellschaft e.V. (KuPoGe) und auf Bundes- 
ebene in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
e.V. und KuPoGe. Günter Schiemann, Geschäftsführer der 
LAG Soziokultur Schleswig-Holstein, ist stellvertretender 
Vorsitzender des Kuratoriums des Fonds Soziokultur e.V.
Die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein organisiert neben 
der Verbandsarbeit landesweit ausgerichtete Projekte, zum 
Beispiel das Kindertheater des Monats mit derzeit 140 
Theatervorstellungen für das junge Publikum. 

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums lud die LAG Sozio-
kultur Schleswig-Holstein e.V. am 21. November 2018 
zu einer Jahrestagung unter dem Motto „Soziokultur in 
Schleswig-Holstein. GESTERN – HEUTE – MORGEN“ in den 
Speicher Husum ein. Zentrale soziokulturelle Themen wie 
Basisdemokratie, Ehrenamt, Kunst, Netzwerkarbeit, Ver-
hältnis zu kommunaler Kulturarbeit wurden von profilierten 
Referent*innen beleuchtet. Aber auch der kulinarische und 
kulturelle Genuss kamen nicht zu kurz.  Günter Schiemann



39

N
ETZW

ER
K

V
ER

BA
N

D
 A

K
TU

EL
L

Neue Gesichter und veränderte Zuständig-
keiten bei der Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren und in der LAKS Baden-
Württemberg.

KaTrin Jahn freut sich als neue Pro-
jektleiterin von „Jugend ins Zentrum!“ 
zusammen mit ihrem Team die span-
nenden Kunstprojekte der Antragstel-
ler*innen kennenzulernen, zu begleiten 
und zu unterstützen. Sie kommt aus 

Bremen, wo sie als Geschäftsführerin des Vereins KUBO 
– Kultur und Bildungsverein Ostertor gearbeitet hat und 
auch selbst in der kulturellen Praxis tätig war, unter an-
derem als Leiterin eines Förderprojekts von „Jugend ins 
Zentrum!“. Kunst und Kultur spielen in ihrem beruflichen 
und privaten Leben schon immer eine zentrale Rolle und 
lassen ihr Herz höher schlagen.

JeSSica harmuTh unterstützt die 
Bundesvereinigung  im Rahmen von 
„Kultur macht stark“ bei der Fortfüh-
rung von „Jugend ins Zentrum!“ als Pro-
jektadministratorin. Nach dem Studium 
der Verwaltungswissenschaft in Pots-
dam und Bologna arbeitete sie unter 

anderem für die Brandenburgische Kulturstiftung und das 
FilmFestival Cottbus. Sie war für die Landeshauptstadt 
Potsdam als Standortmanagerin des Kulturareals Schiff-
bauergasse Potsdam und die Betreuung des Kulturaus-
schusses zuständig. Zuletzt koordinierte sie die Verwaltung 
der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam.    

KriSTina rahe ist seit Oktober 2018 
Projektleiterin der Koordinierungsstelle 
„UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“, 
mit der die Bundesvereinigung im Rah-
men einer ressortübergreifenden Stra-
tegie von BMI und BKM bundesweite 

Modellvorhaben begleitet. Von 2013 bis 2018 verantwor-
tete sie das Projekt „Jugend ins Zentrum!“. Kristina Rahe 
studierte Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur-
arbeit. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Bildungsre-
ferentin für kulturelle Bildung und Medienpädagogik und 
war in der offenen Jugendarbeit und in Bundesprogrammen 
gegen Rechtsextremismus tätig. 

madlen hinze übernahm im Oktober 
bei der Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren e.V. die Projektadmi-
nistration in der Koordinierungsstelle 
„UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ 
– im bewährten Tandem mit Kristina 

Rahe als Projektleiterin. In der ersten Förderphase von 
„Jugend ins Zentrum!“ war sie dort für die Projektadminis-
tration verantwortlich. Als ausgebildete Diplomkauffrau im 
Non-Profit-Bereich verfügt sie über profunde Kenntnisse 
im Zuwendungsrecht und in der Verwaltung von Bundes-
mitteln. Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Berliner 
Kunstfabrik Schlot.

lilian luleY arbeitet seit April 2018 
bei der LAKS Baden-Württemberg als 
Assistentin der Geschäftsführung und 
übernimmt eine Vielzahl an organisato-
rischen, konzeptionellen und inhaltli-
chen Aufgaben. Sie absolvierte bereits 

diverse Praktika in Berlin im Bereich Theater und Kunst. 
Während des Masterstudiums am Institut für Kulturma-
nagement in Ludwigsburg sammelte sie weitere praktische 
Erfahrungen in einer Kulturagentur sowie zuletzt als Werk-
studentin auf der Kulturinsel, einer in Stuttgart ansässigen 
Kulturinstitution. Dort war sie insbesondere für die Orga-
nisation von Veranstaltungen zuständig.

honorine mazari teilt seit Septem-
ber 2018 ihre Arbeitszeit zwischen der 
LAKS Baden-Württemberg (Landesar-
beitsgemeinschaft der Kulturinitiativen 
und Soziokulturellen Zentren) und der 
Stiftung CCFA (Centre Culturel Fran-

co-Allemand) in Karlsruhe. Die 23-Jährige kommt aus Tour-
coing in Nordfrankreich und hat sich nach ihrem Master-
studium in Kunstgeschichte an der Universität Paris- 
Nanterre und der Freien Universität in Berlin für einen 
Deutsch-Französischen Freiwilligendienst entschieden. Sie 
nutzt das Jahr, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern 
und ihren Berufswunsch zu verdeutlichen.

laila Koller arbeitet seit Oktober 
2018 jeden Mittwoch in der Geschäfts-
stelle der LAKS Baden-Württemberg als 
„Strategische Soziokulturplanerin“, 
widmet sich also der kulturpolitischen 
Weiterentwicklung der Soziokultur so-

wie dem Kontakt zu Landespolitik und Ministerium. Im 
E-WERK Freiburg ist sie stellvertretende Leiterin im künst-
lerischen Bereich und Festivalkuratorin. Laila Koller hat 
Germanistik und Soziologie studiert und war zuvor elf Jah-
re im Vorstand der LAKS tätig. Ihr besonderes Augenmerk 
legt sie auf gesellschaftspolitische Fragen und Interkultur, 
die Freie Szene sowie interdisziplinäre Projekte.

LEUTE
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

Kultur- und Kunstverein 
Waren (Müritz) erhält  
Förderpreis Soziokultur 2018 

 
Auf der Mitgliederversammlung des Landesverbandes So-
ziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V. am 8. November 
2018 in der Alten Kachelofenfabrik in Neustrelitz erhielt der 
Kultur- und Kunstverein Waren (Müritz) den Förderpreis So-
ziokultur Mecklenburg-Vorpommern 2018. Der Preis wird 
alle drei Jahre ausgelobt und ist mit 1.500,00 Euro dotiert.
Seit 25 Jahren schafft der Kultur- und Kunstverein Wa-
ren (Müritz) am zentral gelegenen Standort, dem HAUS 
ACHT, Freiräume und Aktionsfelder für Akteure der bil-
denden und darstellenden Kunst. Kreativangebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulprojekte mit 
verschiedenen Bildungsschwerpunkten, Kino, Theater, 
Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge und Märkte 
laden zum Miteinander ein. Im Februar 2018 verstarb 
die langjährige Geschäftsführerin des Vereins, Christiane 
Bastian. Mit der Verleihung des Förderpreises würdigt der 
Landesverband das Engagement von Christiane Bastian 
und dem gesamten Verein. Ulrike Hanf

RHEINLAND-PFALZ

KultDING 2018 vergeben 

Die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz und die LAG Sozio kultur 
und Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V. haben am 20. 
November 2018 im Hotel Hähn in Koblenz-Güls den Preis 
für herausragende soziokulturelle Projekte mit Kindern 
und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz „KultDING“ vergeben.
In Kooperation mit der LAG Soziokultur und Kulturpädago-
gik Rheinland-Pfalz hatte Frank Zwanziger, Geschäftsführer 
der Lotto-Stiftung, diesen Preis entwickelt. Mit der Exper-
tise des Landesverbandes waren Struktur und Kriterien 
der Vergabe erarbeitet und eine Jury aus Vertreter*innen 
der freien Kulturschaffenden, der Lotto-Stiftung sowie des 
Ministeriums zusammengestellt worden. 
Den ersten Preis erhielt die Kunstwerkstatt Bad Kreuznach 
für ihr Projekt „Keep on Running – Kunst als roter Faden“, 

den zweiten Platz belegte die Jugendkunstwerkstatt Kob-
lenz mit dem Projekt „Circus Bambini“, der dritte Platz ging 
an den Chor über Brücken e.V. in Trier. Die prämierten Pro-
jekte zeichnen sich durch ein hohes Maß an Partizipation, 
kultureller Teilhabe und Vielfalt aus. Das Projekt wurde 
vom Fonds Soziokultur unterstützt.  Margret Staal

THÜRINGEN

Thüringer Soziokultur-Preise 
gehen nach Greiz und Jena 

Der Thüringer KULTURRIESE 2018 geht an den Grei-
zer Thea terherbst. Den erstmals vergebenen Sonderpreis 
der Jury für das beste Projekt erhält der Jenaer Kinder- und 
Jugendzirkus MoMoLo für sein „Composé Festival“. Die 
Preise wurden am 22. November 2018 im Erfurter Café 
Nerly verliehen. In einer musikalischen Show würdigten 
die Glockenhell-Engel aus Weimar die sechs für den Preis 
nominierten Kulturvereine. Bei der Preisübergabe betonte 
Jurymitglied Siegfried Dittler die oft unterschätzte Bedeu-
tung der meist ehrenamtlich arbeitenden Vereine im Frei-
staat: „Sie ermöglichen kulturelle Teilhabe, sind Orte für 
künstlerische Experimente und stiften Identität.“
Beim Greizer Theaterherbst entwickeln seit 1992 jedes 
Jahr Laien und Profis gemeinsam in offenen Werkstätten 
Theaterstücke, die im Rahmen des Festivals ein großes Pu-
blikum erreichen. „Soziokultur par excellence!“, so die Jury. 
Der Verein leiste in einer strukturschwächeren Region sehr 
erfolgreich eine kulturelle Grundversorgung: 2018 fanden 
22 Veranstaltungen statt, 90 Amateure arbeiteten in den 
Werkstätten, 2.200 Zuschauer*innen sahen die Stücke.
Das „Composé Festival“ für zeitgenössische Zirkuskunst 
und Musik des Kinder- und Jugendzirkus MoMoLo fand in 
diesem Jahr erstmals statt. Es bot neben professionellen 
Performances internationaler Zirkusgruppen auch Werk-
stätten, Konzerte und eine offene Bühne.
21 Kulturvereine und -initiativen hatten sich um den mit 
1.111,11 Euro dotierten Preis beworben. Der Sonderpreis 
ist mit 555,55 Euro dotiert, die weiteren Nominierten er-
halten 333,33 Euro. Stifterin ist die LAG Soziokultur Thü-
ringen e.V. Damit würdigt, fördert und motiviert dieser 
unabhängige Kulturpreis die soziokulturelle Szene aus sich 
heraus.  Thomas Putz
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RHEINLAND-PFALZ

Gut leben
Tagung „Bedeutung von Kunst und Kultur für  
eine nachhaltige Entwicklung für Städte und  
Regionen“ 

von  margreT STaal, ingmar flach
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Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem ISSO Institut Kob-
lenz und der Landeszentrale für Umweltfragen hatte am 
22. März 2018 in das Dreikönigenhaus Koblenz zu einer 
Tagung eingeladen. Kunst und Kultur im Zusammenhang 
mit nachhaltiger Entwicklung – was kann damit gemeint 
sein? Interessiert lauschten die Teilnehmer*innen, die 
aus einem weiten Umkreis angereist waren, den beiden 
Eröffnungsvorträgen der Referenten: Dr. Oliver Parodi, Ge-
schäftsführer des Zentrum Mensch und Technik in Karls-
ruhe, und Davide Brocchi, Initiator der Bewegung „Tag des 
guten Lebens“ in Köln.

Oliver Parodi stellte in seinem Vortrag „Von der Unkultur 
und nachhaltiger Stadtentwicklung“ einen Zusammenhang 
zwischen Kulturbegriff und gesellschaftlichen Konventio-
nen her, die den Kitt der Gesellschaft bilden, der zur dau-
erhaften Aufrechterhaltung des Kollektivs sorgt. Unsere 
derzeitige Unkultur nahm er in einem kurzen Überblick 
vieler aktueller Themen wie der Umweltproblematiken, be-
waffneter Konflikte oder der Fluchtbewegungen unter die 
Lupe. Er machte aber auch deutlich, dass jeder Einzelne im 
persönlichen Umfeld durch eine Unkultur betroffen ist, wie 
etwa durch die Auswirkung von Stress, eine Entfremdung 
in der Arbeitswelt oder die negativen Auswirkungen von 
Digitalisierung und Mobilität. All dies wirke sich negativ auf 
die Lebenssituationen und die Gesundheit von Menschen 
aus. „Die heutige (globale) Lebens- und Wirtschaftsweise 
führt in die Katastrophe“, so sein Fazit.

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Jahrzehnten im Fokus. 
Es ist viel debattiert und auch festgehalten worden, jedoch 
ohne durchgreifende Umsetzung. 

Anschließend sprach Davide Brocchi. Heute so zu leben, 
dass auch nachfolgende Generationen noch ausreichende 
Ressourcen und intakte Lebensumstände vorfinden, leuch-
te uns zwar vom Verstand her ein, unsere innere Haltung und 
unsere mentale Programmierung seien aber eine andere. 
Brocchi stellte in seinem Vortrag den Begriff der Nachhal-
tigkeit mit dem Begriff der Resilienz gegenüber und brach-
te beide mit dem Umgang von Krisen und der Definition 
von Wohlstand und gutem Leben in Verbindung. In der 
westlichen Welt seien Wirtschaftswachstum, Massenkon-
sum und Steigerung des Bruttoinlandsprodukts Voraus-
setzungen für gutes Leben. Als Gegenentwurf nannte er 
beispielhaft Ecuador und Bolivien. In diesen Ländern sei 
das Buen Vivir, also das gute Leben, in der Grundverfas-
sung verankert. Dort sei die Politik einer Regierung gut, 
wenn sie für ein gutes Leben für möglichst viele Menschen 
im Gleichgewicht mit der Natur sorge, statt alles auf mehr 
Wirtschaftswachstum auszurichten.

Wie sehr ein gebotener Freiraum Menschen zur Umset-
zung von Entschleunigung, Entflechtung, Entrümpelung 
und Entkommerzialisierung antreibt, bewies Brocchi bei 
der Vorstellung seines Projekts „Tag des guten Lebens“ 
am Nachmittag des Fachtags. Er initiierte dieses Projekt 
2013 in Köln-Ehrenfeld. Das Konzept klingt auf den ersten 
Blick sehr einfach: Das Initiatorenteam schafft in Abspra-
che mit der Stadtverwaltung einen autobefreiten Freiraum, 
den Anwohner*innen und Vereine einen Tag lang nach 
eigenen Wünschen nutzen und gestalten dürfen. 
Beim zweiten Workshop des Nachmittags stellte Oliver Pa-
rodi sein Projekt „Quartier Zukunft — Labor der Stadt“ vor. 
Hierbei geht es um die (Neu-) Gestaltung des Karlsruher 
Stadtteils Oststadt. Die zentrale Frage dieses Projekts ist, 
wie wir heute und morgen in der Stadt gut leben und dabei 
Mitwelt, Umwelt und Nachwelt achten können. Während 
viele Menschen beim Thema Nachhaltigkeit vor allem an 
Verzicht oder Effizienz denken, geht es bei „Quartier Zu-
kunft — Labor der Stadt“ um das Schaffen neuer Lebens-
qualitäten.

margreT STaal ist Mitarbeiterin, ingmar flach Referent  
für Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbüro Rheinland-Pfalz.
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Vermittlerin und 
Sprachrohr

LAG Soziokultur Saar e.V.  
gegründet

von  Simone holT, michael rauch

Am 12. November 2018 gründeten elf sozio kulturelle Ein-
richtungen, Vereine und Initiativen aus dem Saarland ihren 
eigenen Landesverband, die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Saar e.V., kurz Sozio kultur Saar e.V. 
Der Zusammenschluss dient der nachhaltigen Förderung 
der soziokulturellen Arbeit im Saarland und der Netzwerk-
bildung der Kulturschaffenden, die meist schon seit vielen 
Jahren Kulturprojekte und -veranstaltungen für alle Alters- 
und gesellschaftlichen Gruppen realsieren. Nach der Vor-
standswahl und der Unterzeichnung der Satzung fand ein 
kleiner Festakt mit dem Trio Avalanza Muzikale statt.

Im denkmalgeschützten Pingusson-Bau in Alt-Saarbrücken, 
einer kulturhistorisch und -politisch bedeutsamen Stätte, 
beglückwünschte Kulturminister Ulrich Commerçon als 
Erster die Mitglieder des Soziokultur Saar e.V. zu ihrem 
neuen Verband. Bereits in der Findungsphase hatte Com-
merçon ein solches Netzwerk als positive Entwicklung im 
Kulturbereich mit Nachdruck befürwortet. Er hob hervor: 
„Über die ideelle und operative Unterstützung hinaus ist 
es gelungen, finanzielle Mittel in den Landeshaushalt ein-
zustellen. Damit stehen erstmals Haushaltsmittel nicht 
nur für Projekte im Bereich der Soziokultur zur Verfü-
gung, sondern ein nicht unerheblicher Teil ist auch zur 
Bezuschussung der Geschäftsstelle des neugegründeten 
Landesverbands vorgesehen. Das ebnet der Professionali-
sierung und der Nachhaltigkeit dieser wichtigen Verbands-
arbeit den Weg.“
Erfreut über das große soziokulturelle Engagement im 
kleinsten Flächenland der Republik zeigten sich auch Mar-
gret Staal und Ellen Ahbe von der Bundesvereinigung Sozio-

kultureller Zentren e.V. Margret Staal betonte: „Für eine 
Teilhabe möglichst vieler Menschen an Kultur sowie ihre 
aktive Gestaltung des kulturellen Lebens sind die Angebote 
der Soziokultur in den Stadtteilen oder ländlichen Regionen 
absolut bedeutsam. Sie stellen oftmals den ersten Zugang 
zur Kultur für Kinder, Jugendliche und Migranten dar. Die 
Bundesvereinigung wünscht den Mitgliedern der LAG Sozio-
kultur Saar weiterhin so viel Leidenschaft und Power, wie 
sie in ihrer Arbeit vor Ort zeigen und in dem relativ kurzen 
Prozess der Vereinsgründung bewiesen haben.“

Bereits in der Findungsphase  
hatte der Kulturminister ein  
solches Netzwerk mit Nachdruck 
befürwortet. 

Der Startschuss für den Aufbau eines Landesverbands für 
Soziokultur im Saarland war im Oktober 2017 gefallen. 
Seitdem hatten mehrere Gründungswerkstätten stattge-
funden, die unter anderem ein Leitbild erarbeiteten, das 
dem vorangestellten Motto „Kultur von allen für alle“ (Her-
mann Glaser) Rechnung trägt. In der Überzeugung, dass 
ein breites Bündnis mehr bewirken kann als ein Einzelner, 
ermöglicht die LAG ihren Mitgliedern Austausch, stärkere 
Außenwahrnehmung und Unterstützung der Professiona-
lisierung der Arbeit in der eigenen Einrichtung. Sie bietet 
sich auf kommunaler, Kreis- und Landesebene als sozio-
kultureller Kompetenzpool und Interessenvertreterin an 
und versteht sich als Ansprechpartnerin, Vermittlerin und 
Sprachrohr in Sachen Soziokultur im Saarland.
Auf der ersten Vorstandssitzung im Dezember konstituierte 
sich der Vorstand und erstellte einen Arbeitsplan. Bereits 
im November hatten die beiden Vorsitzenden auf der Mit-
gliederversammlung der Bundesvereinigung in Karlsruhe 
den neuen Landesverband vorgestellt. Dort wurde nach 
einstimmigem Beschluss die LAG Soziokultur Saar e.V. 
Mitglied im Dachverband. Damit erhöht sich die Zahl der 
im Bundesverband organisierten Landesverbände auf 14.

Simone holT ist Kulturvermittlerin und Mitinitiatorin der Grün-
dung der LAG Soziokultur Saar e.V. michael rauch ist Geschäfts-
führer des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs in Merzig und Vorstands-
vorsitzender der LAG.
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Allein machen sie dich ein!
Auf dem Weg zu einem Berliner Landesverband – 
Ein Zwischenbericht

von  JennY goldberg

zwei Schritte vor, einen zurück
Als Berlin im Herbst 2016 endlich wieder einen 

Kultursenator bekommt, nehmen Vertreter*innen der 
Berliner soziokulturellen Zentren das zum Anlass für ein 
Vernetzungstreffen. Der Plan: noch nicht über Struktur 
reden, auch nicht über Bezeichnungen wie Sozio-, Stadt-, 
Stadttteil- oder Basiskultur, sondern  Kenntnis- und Erfah-
rungsaustausch organisieren. Parallel wird die Senatsver-
waltung für Kultur angeschrieben und um Unterstützung 
für die Situationsanalyse der Berliner Soziokultur gebe-
ten. Das Ziel: infrastrukturelle Förderung für den Berliner 
Netzwerkaufbau und eine Förderkulisse für soziokultu-
relle Zentren. Berlin ist nun das letzte Bundesland ohne 
Dachorganisation. Vor Jahren gab es eine, ihre Auflösung 
hat viel mit dem fehlenden Verständnis für Soziokultur in 
der Landespolitik zu tun. 

Noch nicht über Struktur reden, 
sondern Kenntnis- und Erfah-
rungsaustausch organisieren. 

Die neuen Netzwerktreffen im Jahr 2017 bleiben über-
schaubar, Sorgen gibt es auch: Sind wir nicht zu unter-
schiedlich? Müssen wir uns nachher in ein Kriterien-Korsett 
zwingen, das unserer Praxis nicht entspricht? Was, wenn 
im selben Stadtbezirk vorhandene Zentren gegeneinander 
aufgewogen werden? Wenn eine*r nur Vorteile für das ei-
gene Zentrum erringen will? 
Am Termin mit der Kulturverwaltung scheitert es dann. 
Diese verweist auf den (Bundes-) Fonds Soziokultur, mehr 
könne man auch im persönlichen Gespräch nicht sagen. 
Monate ohne weitere Netzwerktreffen vergehen, wiewohl 
sich die Arbeit informell fortsetzt. Gespräche mit Berliner 
Abgeordneten und Bezirksverordneten, Austausch mit der 
Koalition der Freien Szene, Recherche zur Handhabung in 
anderen Bundesländern.

erster erfolg
Dann meldet sich ein Zentrum über den Vertei-

ler mit einem Termin beim Kultursenator. Die Reaktion 
bleibt verhalten, Vertreter*innen von drei Zentren sitzen 
im Februar 2018 Klaus Lederer gegenüber und stoßen 
auf ein altes Problem: Während beispielsweise die LAG 
Nordrhein-Westfalen schon Positionspapiere vorlegt, nach 

denen die Förderung von Soziokultur nicht nur Sache der 
Kulturverwaltung sein kann, muss dieselbe in Berlin erst 
von ihrer Zuständigkeit überzeugt werden. 
Der erneute Misserfolg bringt Zweifel mit sich. Soll man 
sich doch an ein anderes Ressort wenden? Doch nein, 
der starke Ortsbezug macht Soziokultur zwar zu einer 
Querschnittsaufgabe, aber ihr Kern ist der von sozialen 
und politischen Privilegien unabhängige Zugang zur Kunst. 
Schließlich lässt die Senatsverwaltung für Kultur verlauten, 
dass sie die Grundlagenarbeit zur Lage der Soziokultur 
angeht. Auch wenn es dauern wird, bis Ergebnisse vorlie-
gen, ist es ein Erfolg: Die Kulturpolitik Berlins macht sich 
endlich einen Begriff von Soziokultur. 

Die Kulturpolitik Berlins  
macht sich endlich einen  
Begriff von Soziokultur. 

Wichtig wie nie 
Jetzt müssen sich die Berliner Zentren zusammen-

tun, um die Grundlagenarbeit von unten zu steuern und 
ihren erklärten Sorgen entgegenzuwirken. Eine gute Bünd-
nispartnerin finden sie in der Koalition der Freien Szene 
und deren Forderung nach einem Stadtentwicklungsplan 
Kultur. Die Belange der Soziokultur dort einzubringen ist 
Sache der Berliner Zentren. Ihre Lage ist nicht überall, aber 
häufig prekär, einige sind durch spekulative Immobilien-
entwicklung direkt bedroht. Instrumente, sie zu schützen, 
gibt es kaum. Argumente für ihren Schutz dagegen genug, 
genauso wie für eine Kooperation. 
Das vielleicht Drängendste: Mit dem Sichtbarwerden neo-
nazistischer Bewegungen werden soziokulturelle Zentren in 
Berlin und der gesamten Bundesrepublik wichtig wie nie. 
Als Orte, in denen Offenheit und demokratisches Handeln 
fester Bestandteil der täglichen Kulturarbeit sind. Das eint 
uns trotz aller Unterschiede. Da können wir ansetzen.

JennY goldberg ist stadtpolitische Aktivistin 
mit Schwerpunkt „Politische Teilhabe und sozio-
kulturelle Zentren als informelle Akteure der 
Stadtentwicklung“. Beim Schreiben dieses Beitrags 
hat sie in Dauerschleife das Lied „Allein machen sie 
dich ein!“ von Ton Steine Scherben gehört.
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Landesverbände
LAKS Baden-Württemberg e.V.   
LAG der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren  
in Ba den-Württemberg e.V.  
Alter Schlacht hof 11 | 76131 Karlsruhe  
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de | www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
c/o Z-Bau | Frankenstr. 200 | 90461 Nürnberg  
T 0911.4 33 49-212 | F -229 
bayern@soziokultur.de | www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur Brandenburg e.V. 
Charlottenstr. 121 | 14467 Potsdam  
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.brandenburg@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen  
T 0421.70 10 00 60
stadtkultur@bremen.de | www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg  
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de | www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V.
LAG der Kultur initiativen und sozio kulturellen Zentren  
in Hessen e.V. | c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel  
T 0561.22 07 12-709
info@laks.de | www.laks.de 

Landesverband Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 | 17489 Greifswald  
T/F 03834.79 96 46 
info@lv-soziokultur-mv.de | www.lv-soziokultur-mv.de 

LAG Soziokultur Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover  
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur-niedersachsen.de 
www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12 | 48143 Münster  
T 0251.51 84-75 | F -76 
lagnw@soziokultur.de | www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro  
Koblenzer Str. 38 | 56112 Lahnstein  
T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de | www.kulturbuero-rlp.de

LAG Soziokultur Saar e.V.
Bahnhofstr. 25 | 66663 Merzig
T 06861.93 67-0 | F -40
info@villa-fuchs.de | www.villa-fuchs.de

LASSA e.V.  
LAG soziokultureller Zentren im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9 | 39104 Magdeburg  
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
info@soziokultur-sachsen-anhalt.de | www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum 
 T 04841.8 12 43 | F .6 23 75 
lag@soziokultur-sh.de | www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt  
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de | www.soziokultur-thueringen.de
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