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Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen ...? Niemals, dachte 
sich die Redaktion und wollte von den unlängst flügge Gewordenen wissen, wel
che beruflichen Stationen sie passiert haben und wo sie gelandet sind.  Die Unter
dreißigjährigen von heute sind dynamisch und global, sie setzen sich müheloser 
denn je über althergebrachte Konventionen hinweg. „Es entspricht mir“, drückt 
ihre vorrangige Haltung zum Leben aus und prägt auch ihr Arbeiten. In dieser Aus
gabe finden Sie einige Beispiele, welche Gestaltungsspielräume sie dabei nutzen, 
wie sie kommunizieren und ihre experimentellen Ideen erfolgreich navigieren. 

Dem Navigieren gehen zwei Aufgaben voraus: das Feststellen der momentanen 
Position und das Ermitteln der besten Route zum gewünschten Zielpunkt. Des
halb ist es unumgänglich, auf bisherige Erfolge und geschaffene Strukturen der 
Gründergeneration einzugehen. Was davon wird noch gebraucht? Was hat sich 
überholt? Wie sieht die Zukunft der Soziokultur aus? Spielt es eine Rolle, ob sich 
jemand mit einem Haus identifiziert oder sich von Institutionalisiertem distan
ziert? Was ist aus den Prinzipien geworden: kulturelle Vielfalt und Bildung, Partizi
pation und gesellschaftlicher Diskurs? 

Fakt ist: Der Nachwuchs ist medienkompetent! und damit unabhängiger, effekti
ver und interna tionaler als alle vor ihm. Statt ihn jedoch in seinem rasantem Flug 
nur zu bewundern, setzen wir uns mit den Chancen und Risiken der digitalisierten 
Gesellschaft auseinander. Der erste Tag der Soziokultur findet am 13. Oktober 2011 
unter dem Motto „vernetzt.“ statt. Es lehnt sich an das Thema „Kulturpolitik in 
der digitalisierten Gesellschaft“des soeben zu Ende gegangenen 6. Kulturpoli
tischen Bundeskongresses „netz.macht.kultur.“ an. Wir werden die Diskussion 
fortsetzen, uns weiterbilden und zeigen, warum vernetzt zu sein uns in vielerlei 
Hinsicht ein Bedürfnis ist. 

Apropos Bedürfnis: Könnten soziokulturelle Einrichtungen und Initiativen junge 
Leute über Freiwilligendienste und Praktika hinaus angemessen nach ihrer Be
rufsausbildung entlohnen, kämen mehr von ihnen mit ihren Fähigkeiten zu jenen 
zurück, die sie einst für Kulturarbeit begeistert und qualifiziert haben. Dann könn
ten wir fröhlich anstimmen: „Unterm Dach juchee hat der Sperling seine Jungen“. 
Ob freischaffend oder angestellt, das Ende vom Lied wären glückliche Gesichter 
– diesmal auch auf der Seite der MacherInnen. 

Liebe LeserInnen, genießen Sie den Sommer, pfeifen Sie sich ein Liedchen und 
sorgen Sie gut für den Nachwuchs!

Ellen Ahbe
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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WIE DIE ALTEN SUNGEN ...
Soziokultur ist d a s  Feld für junge Leute. Für viele beginnt hier ihr beruflicher Weg – 
in Kulturarbeit und Kunst, Handwerk und Technik. Sie bewegen sich auf bewährten Pfaden 
und erkunden neues Terrain. Wie sieht das konkret aus?
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B E R N D  H E S S E

Die Zentren werden doch mit den Ma
chern alt“, so lautet eine nicht selten 
gehörte Meinung über die Zukunft 
soziokultureller Einrichtungen. Und 

meint damit umgekehrt auch, dass die Macher 
mit ihren Zentren alt werden. Oder sogar schon 
alt geworden sind. Und weil Eindimensionalität, 
weil Reduktion von Komplexität so schön ein
fach ist, gilt das natürlich auch analog für die 
ZuschauerInnen und NutzerInnen. Demzufolge 
steht das Ende vieler Einrichtungen, steht das 
Ende der Soziokultur bald bevor. Soziokultur 
also als EinGenerationenProjekt? Entstanden 
in den Zeiten der Neuen Sozialen Bewegungen 
und nach einigen Jahrzehnten Praxis als bele
bende kultur und gesellschaftshistorische Epi
sode wieder ab in den Orkus der Geschichte? 
Macht´s gut und danke für den Fisch? Und nicht 
vergessen: Der Letzte macht das Licht aus! 

Die spannende Frage lautet demzufolge also: 
Ist die Soziokultur noch zu retten? Und wenn ja, 
wie? Puh, welch Dramatik! Welch hohe, ja nahe
zu unlösbar scheinende  Fragestellung! 

Doch so plakativdramatisierend die Einlei
tung, die übrigens auch mit „Soziokulturelle 
Zentren – das ist doch nur was für die Jugend“ 
funktioniert hätte, so soufflémäßig die Fortset
zung. Denn betrachtet man  die Realität genauer, 
fällt die Unterstellung fix in sich zusammen wie 
die besagte Backware beim zu frühen Öffnen 
der Backofentür. Dies bestätigt auch der Statis
tische Bericht 2011 – Soziokulturelle Zentren in 
Zahlen. Diese bundesweite Erhebung wurde von 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
zusammen mit Dr. Christoph Mager vom Lehr
stuhl für Humangeographie des Karlsruher Ins
tituts für Technologie konzipiert und statistisch 
ausgewertet. Im Mittelpunkt der Untersuchung 
standen Fragen zu den (sozial) räumlichen Vor
aussetzungen, dem Angebotsspektrum, dem Pro
gramm, den NutzerInnen, zu Beschäftigung und 
Engagement sowie zu den Rahmenbedingungen. 
Ebenso wie bei den zurückliegenden ZweiJah
resEvaluationen sollen hier sowohl für Akteure, 
Öffentlichkeit wie die politisch Verantwortlichen 
auf Bundes, Landes und kommunaler Ebene 
fundierte Daten zur Verfügung gestellt werden. 
Die vollständige Auswertung liegt dieser Ausga
be der soziokultur bei.  

Nachfolgend sollen einige Aspekte vertieft wer
den, die sich mit den Alters und Generationsfra
gen auf Seiten der NutzerInnen wie der Akteure 
befassen. Betrachten wir zuerst den Bereich der 
Zuschauer und NutzerInnen: Fast jeder vierte 
Nutzer ist unter 20 Jahren, über ein Drittel der 

Nutzer sind zwischen 20 und 40 Jahren. Damit 
sind mehr als die Hälfte der Nutzer unter 40 
Jahren. Silbersee sieht anders aus. Mindestens 
genauso beachtenswert aber ist zudem, dass es 
soziokulturellen Zentren gelingt, mit ihrem viel
seitigen und spartenübergreifenden Angebots
spektrum generationenübergreifend attraktiv 
zu sein. Das Fazit der Bundesvereinigung in der 
aktuellen Statistikauswertung lautet dement
sprechend zu Recht: „Die Altersstruktur der Nut
zerInnen zeigt, dass es den soziokulturellen Zen
tren gelingt, generationenübergreifend Publikum 
zu erreichen und sowohl die ältere als auch die 
nachfolgende Generation anzusprechen.“ (Siehe 
Diagramm „Altersstruktur der NutzerInnen“, 
Seite 6)

Silbersee sieht  
anders aus.

Bezogen sind diese Zahlen übrigens auf 24 Mil
lionen Besuche. So oft nämlich nutzten Men
schen im Befragungsjahr 2009 die verschiede
nen Angebote soziokultureller Einrichtungen und 
Initiativen. Damit liegt die Soziokultur in der 
Größenordnung des Deutschen Bühnenvereins 
mit allen Staats und Stadttheatern oder aller 
Fußballklubs der ersten und zweiten Bundesliga. 
Soviel nebenbei zur immer noch anzutreffenden 
Meinung, Soziokultur sei eine Nischen oder 
Randkultur. Aber das nur am Rande.  

Ähnlich stellt sich die Lage bei den fast 25.000 
Akteuren dar. Und zwar durch die verschiedenen 
Bereiche, von den hauptamtlich Tätigen über die 
sonstigen Beschäftigungsverhältnisse bis zu den 
ehrenamtlich und freiwillig Aktiven. Fangen wir 
mit dem zahlenmäßig kleinsten Bereich an, den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ge
meinhin etwas verkürzt als „Hauptamtliche“ 
bezeichnet. Diese Gruppe beträgt lediglich 10 (!) 
Prozent der Akteure. Die absolut überwiegende 
Mehrheit der unbefristet Beschäftigten (davon 
übrigens 56,3 % Frauen und 10,8 % „Menschen 
mit Migrationshintergrund“) ist zwischen 21 
und 60 Jahren, der Anteil der unter 20 bzw. der 
über 60Jährigen ist eher marginal. Bei der zah
lenmäßig größten Gruppe, den über 14.000 eh
renamtlich und freiwillig Engagierten, sind diese 
beiden Gruppen dagegen schon fast doppelt (Ü 
60) bzw. dreifach so hoch vertreten (U 20). Der 
„jüngste“ Bereich findet sich unter „Sonstiger 
Status“. Hier sind ca. 6.500 Menschen aufge
führt, die als Honorarkräfte (4.171), als gering
fügig Beschäftigte (1.206), Praktikanten (652), 
Auszubildende (268), Zivildienstleistende (212) 
oder FSJler (185) arbeiten. Fast 60 % sind hier 
unter 40 Jahren. Junge Menschen finden hier 
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je nach Lebens und beruflicher Phase Ausbil
dungs, Arbeits, Praxis und Verdienstmöglich
keiten in Veranstaltungstechnik, Kulturmanage
ment oder vielen anderen Bereichen. Ergänzt 
wird dies durch den Bereich der Gastronomie, in 
dem über 1.400 Menschen, darunter viele Schü
ler, Studenten und junge Erwachsene, beschäf
tigt sind. Auch im Bereich der Altersstruktur der 
MitarbeiterInnen bleibt das Fazit, dass soziokul
turelle Zentren offensichtlich generationenüber
greifend attraktiv sind und sich Menschen aller 
Altersgruppen in unterschiedlichen Funktionen 
in unterschiedlicher Intensität einbringen und 
damit maßgeblich zum Gelingen des „Gesamt
kunstwerks soziokulturelles Zentrum“ beitragen. 
Festzustellen ist aber auch: Bedarf und Nachfrage 
an Ausbildungs, FSJKultur oder Praktikumsplät
zen und insbesondere später bei den Beschäfti
gungsverhältnissen übersteigen bei weitem das 
Angebot. Hier liegen viele Potenziale, die sich bei 
verbesserten Rahmenbedingungen noch erschlie
ßen lassen könnten.  
(Siehe Diagramm „Altersstruktur der MitarbeiterInnen“)

Natürlich sind alle diese Zahlen und Statistiken 
Durchschnittswerte, bezogen auf die Gesamt
heit der in der Bundesvereinigung organisier
ten Einrichtungen. Und Durchschnittswerte sind 
immer mit Vorsicht zu genießen, denn wenn 
ich mit dem Kopf im Feuer und den Füßen im 
Eisschrank liege, habe ich zwar eine relativ 
gesunde Durchschnittstemperatur, bin aber 
absolut betrachtet wahrscheinlich tot. Diese 
Durchschnittswerte können also – insbesondere 
angesichts des hohen Individualisierungsgrades 
soziokultureller Einrichtungen („Jedes Zentrum 
ist anders“) – nicht 1 : 1 auf jede Einrichtung 
heruntergebrochen werden. 

Generalisierend lässt sich auf jeden Fall fest
stellen: Soziokultur ist weiterhin attraktiv und 
wird stark nachgefragt. Soziokultur hat nicht 
nur Zukunft, sondern: Soziokultur ist Zukunft. 
Weil: Soziokultur gestaltet Zukunft. Denn sie ist 
mittendrin: interdisziplinär, intergenerativ, in
terkulturell. Und ganz offensichtlich nachhaltig 
interessant für AkteurInnen wie NutzerInnen. 

Auch und insbesondere für junge Menschen, 
die soziokulturelle Einrichtungen intensiv und 
sehr unterschiedlich nutzen. Als freiwillig Akti
ve, für eigene Ideen und Aktivitäten, als Ausbil
dungs oder Arbeitsplatz. Dabei benennen sie 
immer wieder Sinnhaftigkeit und Inspiration, 
Personen, Netzwerke und Gestaltungsspielräu
me als große Stärken soziokultureller Zentren. 
Die Mehrzahl sähe sehr gern in diesem Arbeits
bereich oder gar in der jeweiligen Einrichtung 
ihre berufliche Zukunft. Generationennachfolge 
sollte also kein Problem in der Soziokultur sein. 
Wenn nicht die leidige Grundproblematik wäre: 
Ein aufwendiger Finanzierungsmix und ständige 
Unterfinanzierung lassen oft nur ein teils unan
ständig niedrig zu nennendes Personaltableau 
zu. Meist mit der Folge: Ausbildung ja, Übernah
me leider nein. Und das, obwohl nur Einkommen 
gewünscht werden, die ein Auskommen ermög
lichen. Denn trotz hohen Idealismus´: Zum Le
ben muss man auch ein wenig Silber sehn. Ganz 
abgesehen davon ist der hohe Aufwand, eine 
Einrichtung als solche überhaupt „über Wasser“ 
zu halten, keine besonders attraktive Aussicht.  

Soziokultur gestaltet 
Zu kunft – interdisziplinär, 
intergenerativ, inter-
kulturell. 

Diese – sehr verkürzt dargestellte – Ausgangsla
ge stellt zwei der wesentlichen Zukunftsfragen 
für soziokulturelle Zentren dar: die Notwendigkeit 
einer verbesserten Arbeitsgrundlage sowie einer 
qualifizierten Personalentwicklung. Für die Lösung 
bedarf es eines stimmigen Dreiklangs. Erstens: des 
hohen Engagements der Aktiven. Zweitens: der 
Nutzung und Unterstützung durch ZuschauerInnen 
und NutzerInnen. Und drittens: Einer verlässlichen 
(Kultur) Politik vor Ort. Erstens und zweitens sind 
gegeben. Drittens gestaltet sich in der Praxis sehr 
unterschiedlich und oft auch unsicher. Zitieren wir 
deshalb an dieser Stelle die EnqueteKommission 
„Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundes
tags: „Die EnqueteKommission empfiehlt den 
Ländern und Kommunen, soziokulturelle Zentren 
als eigenständigen Förderbereich in der Kulturpo
litik zu identifizieren, zu institutionalisieren und 
weiterzuentwickeln“. Ein kurzer Satz – eine ge
meinsame Aufgabe. Packen wir sie an!  

BERND HESSE ist Geschäfts führer 
der LAKS Hessen, Vorstands
vorsitzender der Bundes vereini
gung Sozio kultu reller Zentren 
und Mitglied im Vorstand der 
Kulturpolitischen Gesellschaft.

Altersstruktur der NutzerInnen  
soziokultureller Zentren

Altersstruktur der MitarbeiterInnen soziokultureller Zentren (ohne Gastronomie)
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 G Was verbindet ihr persönlich mit dem 
Generationswechsel in der Soziokultur?
 R Ich verbinde vor allem veränderte Bedin
gungen und gesellschaftliche Settings damit, neu
alte Ideale, die sich in einer veränderten gesell
schaftlichen Realität auch anders zeigen.
 M Umdenken im Handeln! Mir geht es nicht 
um die klassischen Ressourcen wie Haus, Technik 
und Geld – das ist mehr oder weniger vorhan
den. Ich verstehe Soziokultur als Geisteshaltung, 
die Denken in Netzwerken und „gemeinschaftli
ches AktivSein“ befördert.
 R Genau! Neue Umstände erfordern neues 
Denken und Handeln; manchmal merkt man 
schon, dass vor ein paar Jahren noch anders ge
dacht wurde.
 M Ich glaube, dass Soziokultur die nachhal
tigere, zielgruppenrelevantere und effektivere 
kulturelle Praxis ist. Die Unterschiede liegen 
bestimmt in den Zielen, die sich aufgrund des 
gesellschaftlichen Wandels verschoben haben.
 G Ronny, was ist anders?
 R: Ich glaube, es gibt einen neuen, teilweise 
ideologiebefreiteren und pragmatischeren Weg. 
Viele junge Mitstreiter haben gute Ideen und 
wollen die auch umsetzen.
 M Genau! Mir geht es nicht um Besitzstands
wahrung, sondern um die Realisierung von Ide
en – künstlerischen Ideen, Neuem …
 G Was, meint ihr, sind die alten Ziele und 
was die neuen?
 R Ich schätze, der Umgang mit alten Idealen 
hat sich verändert, Soziokultur wird, denke ich, 
immer politische Aspekte tragen, scheint aber 
flexibler und schnelllebiger geworden zu sein. 
Altes Ziel: Kultur für alle. Neues Ziel: Kultur für 
alle – jetzt aber wirklich!
 M Den Menschen in seiner individuellen Krea
tivität abholen und ihm Möglichkeiten an die 
Hand geben, ihr Ausdruck zu verleihen! Am Ende 
ist Soziokultur ein kulturelles Experimentierfeld, 
ein Netz mit doppeltem Boden. Eigentlich haben 
sich die Ziele nicht grundsätzlich verlagert, sie 
sind nur näher am Menschen. Sie sind unabhän
giger von gesellschaftlichen Umständen.

 R Stimme zu! 
 M Soziokultur ist mittlerweile freier, da die Rei
bung nicht mehr so viel Raum einnimmt.

 G Zu beobachten ist, dass bei der Kürzung 
von Zuwendungen der Zustand institutio-
neller Förderung schwer zu halten ist, weil 
die Zuwender bei knappen Budgets die 
be fristeten Projektmittel bevorzugen. Wie 
seht ihr das? Warum hast du, Ronny, dir ein 
Zentrum wie die MOTTE ausgesucht, und 
warum siehst du, Maxi, dich eher als Kul-
turmanagerin und Künstlerin, die ihre Pro-
jekte mit jeweils neuen Partnern umsetzt? 
Schafft eine gewisse Sicherheit Risikobe-
reitschaft und Lust auf Neues oder kreiert 
die Situation ohne Netz die neuen und in-
novativen Projekte?
 M Wenn ich mir überlege, dass die Klubmiete 
ca. 2.000 Euro kostet, klar, dann überlege ich mir 
zweimal, ob ich was starte. Wenn ich aber mit 
der Szene zusammenarbeite, schauen alle Betei
ligten, wie man die Idee umsetzen und verwirk
lichen kann, und das mit kleinem Geldbeutel 
und großem qualitativen Anspruch.
 G Ronny ist eingebunden in ein Projekt 
mit einer halben Stelle in der „Institution 
MOTTE“. Wie ist es mit den freischaffenden 
Akteuren, die sich immer wieder alles neu 
organisieren müssen?
 M Als Managerin und Vermittlerin bin ich für 
die KlassikStiftung genau so tätig wie für sozio
kulturelle Einrichtungen und eigene Projekte. Die 
Unterschiede sind enorm, bergen aber unglaub
lich viel zum Lernen. Ich arbeite und lebe nach der 
Devise: Idee verwirklichen, das Geld kommt nach.
 R Meine Arbeit ist durchaus institutionell ge
prägt und beinhaltet hochgradig andere Ele
mente. Ich zeige durchaus eine Identifikation 
mit dem Haus MOTTE.
 G Es gibt junge Kulturakteure, die interes-
sante Projekte initiieren, oft mit neuen Or-
ganisationsstrukturen und Veranstaltungs-
formaten. Ihre Aktionsform würden sie 
aber nicht mit Soziokultur in Zusammen-

hang bringen. Woran liegt das? Spielt die 
Zuordnung zur Soziokultur eine Rolle?
 M Ich habe eine Prioritätenliste, die mich trägt: 
1. Sache, 2. Menschen, 3. ich, 4. Kohle. Damit 
kann ich ganz gut umgehen. Ich identifiziere 
mich in erster Linie mit den Projektinhalten.
 R Ich arbeite durch mein momentanes Projekt 
als Medienpädagoge. Aber was bedeutet für dich 
Projektinhalt?
 M Der Gegenstand und die Methode! Womit 
beschäftige ich mich wie!
 R Ein Beispiel. Bei mir ist es: Bildungsarbeit, 
Förderung Medienkompetenz – Punkt! Immer 
noch Soziokultur. Oder nicht? Oder doch?

 G Es gibt eine Vielfalt soziokultureller Pra-
xis. Aber die Akteure können mit Soziokultur 
nichts anfangen oder mögen sich da nicht 
einordnen – kennt ihr das? Ist Soziokultur 
unattraktiv?
 M Der Name ist nicht besonders sexy, aber 
am Ende fängt jeder kulturelle Akteur mit 
Soziokultur an, hat nur keinen Namen dafür. 
Bei mir steht überall kulturelle Bildung drü
ber. Mit meinem Handeln verfolge ich bil
dungs und kulturpolitische Ziele. Beispiels
weise arbeite ich im Team gerade daran, die 
Jugendkultur HipHop auf ihre Möglichkeiten 
mit Blick auf Bildungsarbeit zu prüfen, da wir 
glauben, dass HipHop im Unterschied zum 
institutionalisierten Bildungswesen mit dem 
jungen Menschen arbeitet und nicht mit sei
ner Rolle als Schüler.
 R Da wären wir wieder bei diesem: Gib dem 
Kind einen Namen. Ich denke, es gibt nicht „die 
Soziokultur“, und es ist enorm abhängig davon, 
was Leute mit Soziokultur assoziieren und in Ver
bindung bringen.

 L E T Z T E  M E L D U N G

Der Preis der Jugendjury im diesjährigen 
MIXEDUPWettbewerb ging an das Projekt 
„Ohrlotsen“ der MOTTE in Kooperation mit 
Hamburger Schulen. Herzlichen Glückwunsch!

Kultur für alle – jetzt aber wirklich
Generationswechsel in der Soziokultur
Zum „Nachwuchs“ in der Sozio kultur haben auch die NachfolgerInnen unter schiedlichste Standpunkte. Wir lassen zwei Akteu re, beide jün-

ger als 30 Jahre, zum „Erbe soziokultureller Praxis“ zu Wort kommen:  Maxi Kretzschmar, Kunst- und Kulturmanagerin und -vermittlerin und 

jüngstes Mitglied der soziokultur-Redaktion, Initiatorin, Koordinatorin und Netzwerke rin bei soziokulturellen Projekten zwischen Kunst und 

Design, Streetart und Theater, Fotografie und Film. Ronny Strompf, seit 2008 im Stadtteil- und Kulturzentrum MOTTE in Hamburg am Auf-

bau des Projektes „Ohrlotsen“ beteiligt und für drei Jahre mit einer halben Stelle fest eingebunden in einzelne Medien- und Audioprojekte. 

Die Fragen stellte Griet Gäthke, Öffentlichkeitsreferentin der MOTTE und ebenfalls Mitglied der soziokultur-Redaktion. Die drei führten das 

Interview per Skype und Mail. Eine Stunde lang flogen die Nachrichten nur so hin und her.
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 G Habt ihr andere Methoden, Konzepte, 
ganz andere Ideen als eure KollegInnen, die 
schon länger dabei sind?
 R Bei uns geht’s freier zu. Aber es gibt auch 
Reibungspunkte. Ich will einfach machen und 
muss manchmal zurückstecken, 1. weil es Team
entscheidungen gibt und 2. weil ich in einem 
Projekt über drei Jahre mitarbeite, das sich 
Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt. Plötz
lich sind ganz andere Faktoren und Absprachen 
wichtig. Das ist für mich der große Unterschied: 
plötzlich nicht für eine oder eine Handvoll Ver
anstaltungen zu denken, sondern über drei Jah
re und darüber hinaus was aufzuziehen! 
 M Meine erste Veranstaltung fand in einem 
kleinen Laden im Leipziger Süden statt. Der 
Deal war: Ich kümmere mich um das Programm, 
der Verein macht den Rest. Das Ende vom Lied: 
tanzende, Kunst machende und musizierende 
Menschen und glückliche Gesichter. Wir haben 
andere Managementfähigkeiten und Medien
kompetenzen, die vieles erleichtern.

Beim mir steht überall 
kulturelle Bildung drüber.

 G Findet ihr eure Arbeitsweisen effekti-
ver, zielorientierter?
 M Das hängt von den Zielen ab. Wir leben ja 
im Managementzeitalter und Künstler sind nun 
mal in der Regel keine Organisationsgenies und 
so soll es auch bleiben. Das Bild vom organisie
renden Künstler ist zwar Realität geworden, sollte 
meiner Meinung nach aber nicht Usus werden.

 G Wie sieht es aus mit der „Konkurrenz“ 
zwischen institutioneller und Projektförde-
rung?
 M Institutionelle Förderung spielt für mich gar 
keine Rolle.
 R Jeder wünscht sich Verlässlichkeit, die Frage 
ist, zu welchem Preis.

 M Ich lebe von Aufträgen und eigenen Projek
ten. Ich brauche die Rückkopplung zwischen mei
ner Leistung und dem Geld auf meinem Konto.
 R Ich hätte auch schon das eine oder andere 
anders gemacht, wenn nicht diese riesigen Pro
jektstrukturen dahinter hingen. Dennoch bin ich 
dankbar und fühle mich ganz wohl, mir momen
tan über Finanzen persönlich und projektförde
rungsbedingt keine Sorgen machen zu müssen.
 G Was braucht es, damit auch etwas ge-
wagt werden kann, wo die Ergebnisse nicht 
so genau im Voraus definiert und garantiert 
werden können?
 R Einerseits gibt es diesen Projektrahmen – 
andererseits hatte ich noch nie einen so großen 
Gestaltungsspielraum sowohl physisch als auch 
psychisch – das heißt: Das Geld ist da und der 
Kopf ist zum Spinnen frei.

 G Hier in der MOTTE scheint mir das Mit-
einander eine sich gegenseitig bereichern-
de Zusammenarbeit zu sein. Es gibt aber 
wohl viele Zentren, die das Ausbleiben des 
aktiven „Nachwuchses“ beklagen?
 R Viele Junge arbeiten – glaub ich – lieber 
autonom statt institutionsgebunden, um eben 
ihre Freiheit zu bewahren, das schließt Gemein
schaftlichkeit ja nicht aus. Das ist der Job der 
„Jungen Wilden“: die Alten an ihr aktives Früher 
zu erinnern – stören, gegenreden, rumspinnen. 
Vielleicht schließt sich da auch ein Kreis?
 M Ich versuche, vernetzt zu arbeiten, und kann 
so viele Synergieeffekte nutzen. Was ich beson
ders schön finde, dass ich mit Freunden arbeiten 
kann. Das Ziel ist, gemeinsam zu wachsen.
 R Gerade in institutionell angebundenen Ge
schichten ist es so wichtig, dass das Verhältnis 
von Theorie und Praxis stimmig bleibt. Nicht im
mer nur planen und die konkrete Arbeit verges
sen. Die Arbeit mit den Menschen steht vorne 
an – das ist wichtig.
 G Die Fee kommt und erfüllt eure Wün-
sche – welche Projekte macht ihr dann?

 M Die Projekte, die ich jetzt auch mache: die 
Industriebrachenumgestaltung Meerane, Living 
Walls, 24hGalerie – allesamt kulturelle Bildungs
projekte mit Mitteln der urban art.
 R Ich mache so weiter, erweitere das Alter mei
ner Zielgruppe und baue ein Kindermedienhaus!
 M Das einzige, was es braucht, ist freies Den
ken, freies Wissen, freies Handeln.
 R Noch mehr Erreichbarkeit zum Kostnixpreis!

 G Was ist für euch als Erbe der Generation 
aus den 1970er Jahren heute noch interes-
sant? Sind es die Institutionen und die in 40 
Jahren aufgebauten Strukturen? Soziokultur 
ist ja aus einer Aufbruchsituation entstan-
den und wurde stark geprägt durch zivilge-
sellschaftliches Engagement.
 R Ja, der ursprüngliche Zündfunke des freien 
Geistes und des freien Handelns … Kampf
ansage der konsumorientierten Hochkultur – je
der kann, wenn er will … kreative Selbstgestal
tung statt debiler Konsum … 
 M Kampfansage würde ich nicht sagen, eher 
die Frage verfolgen: Was sind Anknüpfungs
punkte, inhaltlich, und was, mit Blick auf die 
Zielgruppe, natürlich die Ziele. Die gesell
schaftspolitischen Ziele – konsequent und mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu ver
folgen. Ich glaube, dass Netzwerkprojekte die 
Zukunft sind. 

 G Die Soziokultur kooperiert doch längst 
mit der sogenannten Hochkultur, die wie-
derum Elemente der soziokulturellen Praxis 
übernimmt?
 R Mir geht es ums Erbe. Wenn der ursprüngli
che Gedanke mehr und mehr verschwindet, löst 
sich die Soziokultur in einem Logikwölkchen auf.
 M Mir geht es auch um das Umdenken in Hin
sicht auf monetäre Verwertbarkeit von kulturel
ler Praxis durch Passivierung des Rezipienten, 
das muss aufgebrochen werden.
 R Stichwort Partizipation!
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Erwachsenenfreie Zonen
Drei Fragen an Klaus Farin, Leiter des 
Archivs der Jugendkulturen
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 M Genau! Das ist mein handlungsleitendes 
Prinzip.
 G Welche Projekte interessieren euch?
 M Mich interessieren Projekte, die ganz eng an 
der lokalen Realität arbeiten, diese Arbeit durch 
neuen Input in Entwicklung bringen. PARTIZIPA
TION!
 R Genau, Ansetzen an den Lebenswelten.
 M Das, was das institutionalisierte Bildungs
wesen für sich beansprucht – „schülerorientier
tes Arbeiten“ – lösen wir mit unseren Projekten 
ein. Ich möchte scheinbare Utopien leben!

 G Außer eurem Interesse, dass sich ande-
re einbringen: Was wollt ihr selber verwirk-
lichen, was ist euer Dynamo, was muss für 
euch ganz persönlich erfüllt sein, damit ihr 
weiter macht?
 R Manchmal hab ich nach verschiedenen Kon
gressen und Fachtagungen das Gefühl, weise alte 
Personen sitzen im Elfenbeinturm und machen 
sich Gedanken und planen, obwohl sie keinen 
Schimmer davon haben, wie es wirklich aussieht. 
Ich zieh viel aus der „Dankbarkeit“ der Kids.

Genau! Ansetzen an  
den Lebenswelten.

 M Ich sehe, dass sich mein eingeschlagener 
Weg langsam entwickelt und sehe nach wie vor 
das Ziel vor Augen: Menschenbildung.
 R Ja, genau – und ich brauch ein Dach und 
was zu futtern. Ich freu mich jedes Mal, wenn 
ich merke, dass Teile meiner Arbeit irgendwo ei
nen Impuls oder Zündfunken gesetzt haben.
 M Genau, das ist toll! Mir geht es auch nicht 
darum, dass ich selbst das Projekt mache, son
dern dass irgendwer das Projekt rockt! Was ich 
besonders schätze, ist der permanente soziale 
Kontakt. Das ist menschlich und meine Arbeit 
damit auch. Ich versuche mich von institutio
nalisierten Systemen zu befreien. Da gibt es zu 
viele Grenzen.
 R Ich muss nicht die Welt aus den Angeln he
ben, aber zu realisieren, dass irgendwo kleine 
Veränderungen geschehen oder kleine Entwick
lungsprozesse auf der konkret praktischen Ebe
ne angestoßen werden, das ist cool!
 M Und wenn es dann auch noch Starter sind, 
umso mehr.
 G  Vielen Dank.
 M  Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. 

www.diemotte.de, www.ohrlotsen.de, www.
ibugart.de, http://campusofurbanculture.word
press.com, www.phase0.org, www.livingwalls.
org, www.utopiaattraktor.org, www.meinekultur.
info, www.myspace.com/saugkultur, http://
gluehendelandschaften.wordpress.com

Welches Verhältnis hat die Jugend heute 
zur Generation Ihrer Eltern?
Abgesehen davon, dass es immer noch Ju
gendliche – zu viele – in miesen familiären Be
ziehungen gibt, mit vernachlässigenden oder 
autoritären Eltern (Letztere sogar leicht zuneh
mend), ist die große Mehrzahl der Jugendli
chen mit ihren Eltern eigentlich zufrieden. Auf 
die in entsprechenden Studien gestellte Frage 
„Was würdest du bei der Erziehung deiner Kin
der anders machen als deine Eltern?“, antwor
ten sie: „(Fast) nichts.“

Wie setzen sich Jugendliche heute von der 
Elterngeneration ab?
Mit den immer gleichen Mitteln: zu laute, zu 
schnelle Musik, extremerer Style, provokative 
Elemente in der Sprache. Wobei es da nicht um 
einen Generationenkonflikt o. ä. geht, sondern 
um den Wunsch nach einem eigenen temporä
ren Freiraum.

Wie beeinflusst das digitale Zeitalter das 
Verhältnis der Generationen?
Die heutige Jugendgeneration besitzt in einem 
lebenswichtigen Bereich mehr Kenntnisse und 
Fertigkeiten als die Alten. Die Wissenschaft 
spricht hier von den jungen „digital natives“, 
die mit Computern, Internet, sozialen Netzwer
ken aufgewachsen sind, und den alten „digital 
immigrants“, die sich mühen müssen, sich die
se Skills noch im Erwachsenenalter anzueig
nen. Das verschiebt zumindest ein wenig die 
Machthierarchien.

Aber es führt natürlich auch dazu, dass die Wel
ten der verschiedenen Generationen auseinan
derdriften. Die meisten Erwachsenen kennen 
kaum die Namen sozialer Netzwerke wie Schü
ler oder studiVZ, Schülercc, MeinVZ, Facebook, 
Wer kennt wen, Twitter, My Space, Lokalisten 
oder Knuddels. Die virtuellen Welten des elek
tronischen Universums sind weitgehend erwach
senen oder zumindest eltern und lehrerfreie 
Zonen. Auch das macht sie für Jugendliche so 
attraktiv. Jugendkulturen wie die Emos oder Vi
suel Keis boomen derzeit dank des www – dort 
kann jedeR partizipieren, sich blitzschnell die 
neuesten Sounds, Moden und Styles aneignen. 
Auch wenn er oder sie eigentlich in einem Dorf 
wohnt und kein anderer jugendkulturell be
wegter Mensch weit und breit zu sehen ist: Als 
AngehörigeR der weltweiten NetzCommunity 
findet man immer Freunde und Freundinnen, 
die genauso denken wie man selbst.

Doch die boomende Jugendschützer und 
Berufsbetroffenenbranche müht sich derzeit, 
auch diese letzten Reservate jugendlicher Un
kontrolliertheit zu erobern – nicht etwa, indem 
sie selbst in diese spannenden Kreativwelten 
einsteigt, um dort auf Augenhöhe mit jugend
lichen UserInnen zu kommunizieren, sondern 
um auch diese unter dem Alarmschrei der 
„Medienverwahrlosung” (Christian Pfeiffer, 
wer sonst) unter ihre Aufsicht zu bringen und 
keimfrei zu gestalten. 
www.klausfarin.de, www.jugendkulturen.de

Die Fragen stellte Griet Gäthke.

A R C H I V  D E R  J U G E N D K U LT U R E N

Das Berliner Archiv der Jugendkulturen e. V. existiert seit 1998 und 
sammelt – als einzige Einrichtung dieser Art in Europa – authenti
sche Zeugnisse aus den Jugendkulturen selbst (z.B. Fanzines, Flyer, 
und Musik), aber auch wissenschaftliche Arbeiten, Medienberichte 
etc., und stellt diese der Öffentlichkeit in seiner Präsenzbibliothek 
kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus betreibt das Archiv der 
Jugendkulturen eine umfangreiche Jugendforschung, berät Kom
munen, Institutionen, Vereine etc., bietet Schulprojekttage und 
Fortbildungen für Erwachsene an und publiziert eine eigene Zeit
schrift – das Journal der Jugendkulturen – sowie eine Buchreihe.
Die Mehrzahl der MitarbeiterInnen arbeitet ehrenamtlich. Das Ar
chiv wurde 2010 mit dem Kulturpreis der KuPoGe ausgezeichnet.
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B E N J A M I N  K N O L L

Werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 
2008: Ich absolviere meinen Zivildienst 
in der WERK°STADT. Es ist Freitag, 20 

Uhr, und im vorderen Bereich der ehemaligen 
Industriehalle des heutigen Kulturzentrums tum
meln sich gut 300 Jugendliche, die gut gelaunt 
auf den ersten Programmpunkt der Talentbühne 
Gehacktes warten. Das Prinzip von Gehacktes 
ist simpel und hat sich über die Jahre bewährt. 
In geregelten Monatsabständen wird dem Pub
likum für einen symbolischen Eintrittspreis von 
einem Euro eine Mischung aus Kleinkunst und 
Musik von bis dato unbekannten Nachwuchs
künstlern aus der Region geboten. Die Veranstal
tung wird größtenteils von einem ehrenamtlichen 
Team aus engagierten Jugendlichen organisiert. 
Mitmachen kann prinzipiell jeder. Der Happening
Charakter der Veranstaltung ist unübersehbar. In 
den Umbaupausen wird geplaudert, getrunken 
und entspannt. Hier stehen weniger die jewei
ligen Acts, sondern vielmehr das prinzipielle 
Unterstützen der Veranstaltung selbst und das 
Treffen Gleichaltriger im Mittelpunkt. Gehacktes 
garantierte zu dieser Zeit einen gut besuchten, 
unterhaltsamen Abend.

Noch während meiner neunmonatigen Zivil
dienstzeit gingen die Besucherzahlen jedoch 
konstant zurück. Aktuell findet die Talentbühne 
nur noch alle drei Monate statt und begnügt sich 
mit durchschnittlich gut 150 symbolischen Euro. 
Die Entwicklung von Gehacktes steht stellvertre
tend für eine neue junge Zielgruppe mit neuen 
Interessen und veränderten Voraussetzungen.

Die Gründe für den Beteiligungsschwund sind 
vielfältig und schwer auszumachen. Torsten Na
gel, seit 2010 verantwortlich für Jugendkultur 
und Programmplanung in der WERK°STADT, 
sieht die Hauptprobleme in den sich immer 
weiter aufsplitternden Jugendszenen von im
mer noch vorhandenen, jedoch meist mainstre
amisierten musikalischen Szenen bis  hin zu 
Cosplay, Parcour oder sportiven Szenen und in 
der Marginalisierung von Subkulturen: „Heut
zutage können sich immer weniger Jugendliche 
auf eine Kunstrichtung oder eine Band einigen. 
Am sichersten werden viele junge Menschen 
noch mit ‚coolen’ Partyformaten oder Events er
reicht.“ Ein weiteres Problem sieht er im vollge
packten Terminkalender junger Menschen: „Der 
Alltag ist durch das Abitur in zwölf Jahren und 
die BachelorReform noch mehr auf Schule und 
Ausbildung ausgerichtet. Da bleibt weniger Zeit 
und Kraft für kulturelles Engagement.“

Es bleibt weniger Zeit 
und Kraft für kulturelles 
Engagement.

Dass aber weiterhin ein großes Interesse an viel
fältigen kulturellen Angeboten besteht, zeigt der 
Zulauf des 2009 in Zusammenarbeit mit dem Kin
der und Jugendparlament eröffneten Jugendca
fés Treff° direkt neben dem alten Hauptgebäude 
der WERK°STADT. Das durch städtische Mittel 
finanzierte Jugendzentrum wurde von Jugend
lichen selbst eingerichtet und gestaltet und bie
tet neben einem regulären Gastronomiebetrieb 
einen ausgewogenen Veranstaltungsmix aus 
Workshops, Konzerten, Disco, Filmvorführungen 
und Diskussionsrunden. Dass die Jugendlichen 
auch Einfluss auf das Programm des Treff°s ha
ben, ist selbstverständlich. Viele Veranstaltungen 
werden sogar komplett in Eigenregie durchge
führt. „Der Treff° soll als ihr kreativer Raum ver
standen werden“, beschreibt Torsten Nagel den 
partizipatorischen Auftrag des Jugendzentrums. 
Geleitet wird der Treff° von einer jungen Kul
turpädagogin, einem Veranstaltungskaufmann 
sowie von verschiedenen spezialisierten Kräften. 
So werden Workshops, die sich mit Fotografie 
oder Film beschäftigen, beispielsweise von einem 
Medienpädagogen geleitet. Der Treff° will ein 
zeitgemäßes, den Anforderungen und Bedürf
nissen einer jungen Generation entsprechendes 

Jugendzentrum sein und setzt daher auch auf 
neue Werbe und Kommunikationswege. „Netz
werke wie Facebook und Myspace sind auch für 
uns zu wichtigen Plattformen geworden. Ohne 
die geht es eigentlich nicht mehr. Wir wollen 
den Jugendlichen schließlich dort begegnen, wo 
sie sich aufhalten.“ Die elektronische Mundzu
MundPropaganda ist sicherlich mit ein Grund 
dafür, dass der Treff° zumeist gut frequentiert 
ist. Trotzdem sieht Torsten Nagel noch Luft nach 
oben: „Die von uns konzipierten Angebote wer
den angenommen. Der Anteil der selbstinitiierten 
Veranstaltungen und Workshops könnte jedoch 
höher sein. Die Voraussetzungen, um aktuelle 
Themen adäquat aufzugreifen und zu bearbeiten, 
sind da.“

Wie stellte Kulturberaterin Ingrid Wagemann in 
unserer vorletzten Ausgabe zum Thema „Erfolg
reich scheitern“ treffend fest? „Einrichtungen, 
die sich nicht verändern, werden es mit dem 
Problem des Scheiterns zu tun bekommen.“ In 
Witten hat man sich diese Worte offensichtlich 
zu Herzen genommen. 

B E N J A M I N  K N O L L  ist Student der 
Kulturpädagogik und freier Schreiber; zur 
Zeit Praktikant in der Geschäftsstelle der 
Bundesvereinigung Sozio kultu reller Zentren e.V.

Von Gehacktem und anderen Leckereien
Wie sich die WERK°STADT Witten neuen Herausforderungen stellt
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D I A L O G  U N D 
V E R N E T Z U N G

Twitter gilt als der erfolg
reichste Mikroblogging
Dienst und hat weltweit 
200 Millionen NutzerInnen. 
Kurznachrichten (Tweets) 
können mit maximal 140 
Zeichen versendet werden. 
Diese Tweets werden all den 
BenutzerInnen angezeigt, die 
den AutorInnen folgen. Per 
Hashtag (#) können Tweets 
zur besseren Auffindbarkeit 
markiert werden.
www.twitter.com

Youtube ist ein VideoPortal, 
auf dem die BenutzerInnen 
kostenlos VideoClips ansehen 
und hochladen können. Um ein 
Video zu veröffentlichen ist eine 
Registrierung nötig. JedeR re
gistrierte NutzerIn kann seinen/
ihren eigenen YoutubeKanal 
gründen. Die hochgeladen 
Videos können ganz einfach in 
Blogs, FacebookSeiten oder 
Webseiten eingefügt werden.
www.youtube.com

Facebook ist das wohl 
bekannteste Social Network 
mit weltweit 600 Millionen 
NutzerInnen. Mit einem Profil, 
einer Gruppe oder einer Seite 
können sie aktiv werden. In 

Deutschland nutzen 18 Mil
lionen Menschen Facebook. 
www.facebook.com

U N T E R S T Ü T Z E R
U N D  H E L F E R
F I N D E N

GuteTat Wer in Hamburg, 
Berlin oder München nach 
Freiwilligen sucht, kann bei 
der Stiftung GuteTat das eige
ne Angebot für Ehrenamtliche 
veröffentlichen. GuteTat 
unterstützt vorrangig kleinere 
und mittlere Hilfsprojekte, 
die durch individuelle bzw. 
private Initiative entstanden 
und mit einem überschau
baren finanziellen Volu
men ausgestattet sind.
www.GuteTat.de
 
Ehrenamtssuchma   schi ne
Hier präsentieren sich Verei ne, 
Organisationen und Selbst 
hilfegruppen mit einer Be  
schreibung ihres Angebotes 
für das Ehrenamt. Zunächst 
in einem hessischen Landkreis 
gestartet, hat sich die Eh ren 
amtssuchmaschine hessen 
weit etabliert.
www.gemeinsam-
aktiv.de

bürgeraktiv Berlin ist ein
Bürgerportal des Landes Berlin 
zu Ehrenamt, Freiwilligearbeit, 
bürgerschaftlichem Engage 
ment, Bürgerbeteiligung und  
Transparenz. 
www.berlin.de/ 
buergeraktiv

O N L I N E -
Z U S A M M E N A R B E I T

Doodle Mit Hilfe von 
Doodle können viele einen 
gemeinsamen Termin finden. 
Ohne Anmeldung trägt man 
auf der Homepage einen 
Termin ein und legt Anlass, 
Ort sowie mehrere Termin
alternativen fest. Der Link, 
der dann generiert wird, kann 
an alle TeilnehmerInnen des 
Treffens verschickt werden. 
www.doodle.com

Dropbox ermöglicht die ge
meinsame Nutzung von  Do
kumenten. Sie ist schlicht ein 
Dateiordner, auf den Personen 
von verschiedenen Rechnern 
aus Zugriff haben. Die Instal
lation einer Software ist nötig. 
www.dropbox.com

Hootsuite Wer bereits 
Erfahrung mit Twitter, Face 
book & Co. ge sam melt hat, 
für den ist Hootsuite eine in
teressante Arbeitshilfe: Einmal 
registriert, kann man sich eine 
individuelle Ansicht seiner 
gesamten SocialMediaAktivi
täten zusammenstellen und di
rekt von hier aus neue Tweets, 
Posts und Artikel losschicken. 
www.hootsuite.com

Skype Kostenlose Telefon
konfe ren zen und gespräche 
laufen hier nicht mehr über 

die Telefonleitung, sondern 
über die Internetverbindung. 
www.skype.com 

F U N D R A I S I N G

Helpedia ist ein Portal für
persönliche SpendenSammel
Aktionen. Diese sind vielfältig, 
zum Beispiel radelt jemand 
quer durch die Republik und 
bittet FreundInnen, Verwandte 
und Bekannte, ihn für jeden 
gefahrenen Kilometer mit 
Geldspenden zu unterstützen. 
Jede Organisation, an die 
man über das Helpedia
Portal spenden kann, ist als 
gemeinnützig anerkannt. 
www.helpedia.de

Betterplace ist eine Spen
denplattform. Projekte können 
mit einer Geld oder Sach
spende und mit freiwilliger 
Mitarbeit unterstützt werden. 
www.betterplace.org

STARTNEXT Kreative und
ErfinderInnen stellen hier ihre 
Projekte vor. Man nennt den 
konkreten Betrag, den die 
geplante Hörspielproduktion, 
die CD, das Buchprojekt etc. 
kosten wird, Klein und Groß 
spender legen sich ein Profil 
an und sichern einen Betrag 
zu. Kommt das Projekt nicht 
zustande, wird das gespen

dete Geld zurückgezahlt.  
www.startnext.de

mySherpas Auf der Crowd
sourcingWebsite sammeln 
Projekte Spenden von vielen. 
www.mysherpas.com

A U S TA U S C H 
V O N  W I S S E N

MediaWiki ist eine frei ver
fügbare Software, mit der meh 
rere BenutzerInnen Inhal te in 
einem WikiSys tem über den 
Browser ändern können. Wikis 
 sind offene Autorensysteme. 
Das bekannteste Beispiel ist 
die Wikipedia. In Wiki Projek 
ten werden die Inhalte meist 
von Freiwilligen verfasst. Die 
Software steht kostenlos zur  
Verfügung. 
www.mediawiki.org

Weltbeweger ist eine 
Community für Engagierte,  
in der die NutzerInnen bürger
schaftliche Erfolgsrezepte zum 
Mit und Nachmachen zur 
Ver fü gung stellen. Sie können 
sich in Gruppen zusammen
schließen und gemeinsam an 
ihren Projekten arbeiten.  
www.weltbeweger.de

Socialcast ist ein Dienst, 
der die Kommunikation in
nerhalb von Teams einfacher 
und effektiver macht. Ihre 
MitstreiterInnen können sich 
mit dieser internen Kommu
nikationsstruktur verbinden, 
Wissen teilen und gemein
sam am Projekt arbeiten. 
www.socialcast.com

Einfaches Präsentieren war gestern. Kommunizieren, um Spenden und MitstreiterInnen werben, Teamarbeit organisieren, Menschen 
beteiligen … Wer soziale Medien und Internetdienste strategisch anwendet, profitiert nicht erst in Zukunft. Die Stiftung Bürgermut ent-
wickelt und betreibt Systeme, mit deren Hilfe aktive BürgerInnen ihre Erfahrungen teilen und ihre Zusammenarbeit organisieren können. 
Zu den wichtigsten Projekten gehören das Netzwerk www.weltbeweger.de und das Engagement-Magazin Enter (www.entermagazin.de).
Projektleiterin K ATA R I N A  P E R A N I Ć  stellt die wichtigsten Internetdienste für Engagierte vor (Kontakt: www.buergermut.de).

soziokultur 2.0
Workshop der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. am 11. Oktober 2011 in Berlin
              

Stimmt es, dass man durch die Nutzung von Social Media mit wenig Budget hohe Aufmerksamkeit und neue Zielgruppen er-
reicht, das Image verbessert und Sponsorengelder akquiriert? Wie kommuniziert man in diesem neuen Medium, welche der 
zahlreichen Tools sind nützlich, welche Ziele kann man erreichen? Und welche Risiken gibt es zu beachten? 
Leitung: K A R I N  J A N N E R , Kulturmanagerin mit den Schwerpunkten Kulturmarketing, PR, Web 2.0 / Social Media und Mitinitiatorin und Organisatorin der 
stARTconference (Konferenz zu Kultur + Web 2.0). www.kulturprojekte.net, www.startconference.org  

Zeit und Ort: Dienstag, 11. Oktober 2011, 11–18 Uhr, Pfefferwerk Berlin | Weitere Informationen unter www.soziokultur.de > veranstaltungen

SAVE
THE

DATE!
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TO M  H A N S I N G

Viele soziokulturelle Zentren ringen 
mit den Herausforderungen, die ein 
Generationswechsel mit sich bringen 
kann: Wie lässt sich verhindern, dass 

Vielfalt verloren geht? Und gleichzeitig: Wie 
kann ich junge Menschen dazu inspirieren, sich 
mit innovativen Ideen nachhaltig einzubringen? 
Die Angebote Offener Werkstätten, die in vielen 
Zentren von der Gründung an einen integralen 
Bestandteil ausmachten, sind vom Weggang 
„alter Hasen“ oft besonders betroffen. Können 
vor dem Ausscheiden keine NachfolgerInnen 
eingearbeitet werden, geht wertvolles Erfah
rungswissen verloren. Aufbau und Erhalt Offener 
Werkstätten umfassen komplexe Aufgaben: u. a. 
Wartung und Pflege der Ausstattung, um einen 
sicheren Betrieb zu gewährleisten und soziale 
Kompetenzen im Umgang mit Laien und Profi
NutzerInnen bei Anleitung, Beratung und Betreu
ung. Hinzu kommt, dass eine schlechte finanzielle 
Ausstattung viele Zentren zwingt, Prioritäten zu 
setzen, Offene (Selbsthilfe) Werkstätten jedoch 
nur selten einen produktiven Baustein im „Ge
schäftsmodell“ darstellen: Ihr Unterhalt ist auf
wendiger als der anderer Angebote, gleichzeitig 
„tragen“ sich die Projekte nur selten. Vor diesem 
Hintergrund bedeutet das Ausscheiden langjähri
ger MitstreiterInnen oft das Ende einer Werkstatt.

Neue Begriffe für alte Bedürfnisse

Angesichts der boomenden „DIY (Do it yourself)“
Bewegung scheint diese Entwicklung zunächst 
verwunderlich: Denn in den unterschiedlichsten 
Kontexten – von der stärkeorientierten Jugend
arbeit bis zum „Fabbing“ in demokratischen 
HightechWerkstätten – erlebt das Thema Sel
bermachen einen deutlichen Aufschwung. Diese 
Bewegung ist äußerst heterogen und greift oft 
Techniken auf, zu denen es in soziokulturellen 
Zentren schon seit langem Workshops gibt: Hin
ter „Crafting“ etwa verbergen sich Nähen und 
Stricken – also ganz klassische Handarbeiten. 
Und in einer gut ausgestatteten ElektroWerk
statt ließe es sich prima „bausteln“. Die „neue“ 
Lust am Selbermachen knüpft also häufig an 
„traditionelle“ Handwerke an, die in soziokul
turellen Zentren längst ihren Platz haben. Wie 
kann es da sein, dass junger Trend und erfahre
ne Einrichtungen so schwer zueinander finden?

Geliebte Stiefkinder
Offene Werkstätten in soziokulturellen Zentren

Gehen Werkstatt-Angebote an
an der „neuen“ Lust am Selber-
machen vorbei?

Offene Werkstätten soziokultureller Zentren wer
den fast ausschließlich in ehrenamtlicher Tätig
keit betrieben. Sie werden häufig projektbezogen 
innerhalb der Jugendarbeit genutzt und sind nur 
stunden oder tageweise für die Allgemeinheit 
geöffnet. Doch handwerkliche Tätigkeiten erfor
dern gerade in der Lernphase oft eine intensive 
Begleitung durch Fachkräfte, die aufgrund knap
per Mittel nur wenige Zentren werktäglich – und 
zu arbeitnehmerfreundlichen Zeiten – gewähr

leisten können. Demgegenüber bieten immer 
mehr professionelle Werkstätten „Schnupperkur
se“ im eigenen Gewerk an und bewerben diese 
mit konkreten Inhalten und Angeboten: ein Mö
belstück herstellen, Eheringe schmieden usw. In 
der Folge suchen interessierte Laien nicht die so
ziokulturellen Zentren auf, um kreative Techniken 
kennen zu lernen, sondern nehmen andere Ange
bote wahr. „Eigenarbeit ist Tätigsein im eigenen 
Auftrag, nach eigenem Konzept, mit den eigenen 
Kräften und für sich selber”1. Hier Hilfestellung 
zu leisten wird in Offenen Werkstätten nicht als 
DienstleistungsWare aufgefasst.
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Alternsfragen

Früher, in den guten alten Zeiten, in Großfa
milien auf Gehöften – da war es so: Wenn die 
Alten den Hof in die Hände der Jüngeren ge
legt hatten, schaukelten sie noch ein wenig 
die übernächste Generation auf den Knien. 
Dann waren sie verschwunden, weg. Und 
tatsächlich zwitscherten die Jungen fast ganz 
genau, wie einst die Alten sungen. Nicht un
bedingt tiralalahaha, aber alle fünfundzwan
zig Jahre erneut. 

Ihr Gesang reichte bis ins nächste, mit ein 
wenig Kraft sogar bis ins fünfte Dorf hinterm 
Berg. Dort holten sie ihre Bräute, sie trieben 
es fort wie die Eltern, und wenn sie nicht ge
storben wären, trieben sie es noch heute. 

Doch sie sind gestorben, und keiner will es 
ihnen nachmachen. Bis hinter den Rand der 
Welt twittern die Jungen; einfach nicht ster
ben wollen die Alten. Jedenfalls lieber nicht 
so schnell. Die einen futtern Viagra und vö
geln die Enkel. Mit Botox leben andere glatt, 
während wieder andere ihre lachenden Fal
ten einer ägäischen Sonne zeigen. Immer 
mehr jedoch schleichen, schlurfen und trip
peln ungebraucht als graue Untote durch 
eine abweisende Welt. So sie Glück haben, 
füttern sie sich noch selbst. Dabei könnten 
und würden sie ja, wären sie nur richtig ge
fragt danach, wenn schon nicht Bäume aus
reißen, so doch vielleicht Unkraut jäten. Mit 
all ihrer Erfahrung. 

Der Ort, an dem Erfahrung und gesammel
tes Wissen vielleicht mitteilbar wären, liegt 
nahe und unerreichbar wie hinter sieben
undsiebzig Gebirgen. Er heißt Facebook oder 
Myspace, und nur vom Hörensagen kann die 
Generation Schneewittchen ihn kennen. 

Wie die Alten in den sagenhaften neuen 
Welten unheimlich abwesend erscheinen, so 
sehen sich viele Junge in der realen Welt gna
denlos kurz gekommen. Bitterlich nötig brau
chen sie jeden Raum, in dem sie selbst wirk
lich jemand sein können. Besonders Ihren.

Müsste in so wirrer Situation nicht lieber von 
Generationswandel als von Generationswech
sel die Rede sein? Und welche Konsequenzen 
fürs Denken hätte das?, 

fragt alternd
Ihre
Friede Nierbei

Generationeller Wandel – Gefahren
abwenden, Chancen nutzen

Um ein Platz zu bleiben, an dem sich Macher 
und NutzerInnen gern einbringen, müssen sich 
Zentren aktiv mit den Bedürfnissen beider  
Seiten auseinandersetzen: Gibt es ungenutzte 
Schnittstellen mit anderen  Projekten vor Ort? 
Wo können räumliche Möglichkeiten und „jun
ge Ideen“ sinnvoll zusammengeführt werden?

Zentren, die Werkstattprojekte beherbergen, 
welche in absehbarer Zeit vom altersbedingten 
Ausscheiden Aktiver betroffen sind, tun zudem 
gut daran, vorausschauend zu planen: Welche 
lokalen Vereine oder Akteure könnten Interesse 
haben, anzudocken? Wie ist der weitere Unter
halt über Stiftungen oder öffentliche Fördertöpfe 
finanziell zu sichern? Gibt es Mischmodelle, die 
durch partiell kommerzielle Nutzung den Infra
strukturort erhalten, vielleicht sogar verbessern? 
Lässt sich vielleicht ein Volontariat einrichten? Im 
besten Fall setzen solche Überlegungen so früh
zeitig ein, dass die „alten Hasen“ ihre Erfahrun
gen an junge Akteure weitergeben können.

Hilfestellung kann etwa der Verbund Offener 
Werkstätten geben. Seit Januar 2011 finden dort 
große und kleine, alte und junge Projekte unter
schiedlichster Ausrichtung zusammen, tauschen 
Erfahrungen aus oder spinnen gemeinsam Ideen 

weiter. Anfragen und/oder Input sind herzlich 
willkommen!

Das Thema Selbermachen 
erlebt einen deutlichen 
Aufschwung.

Der Verbund ist ein bundesweiter Zusammen
schluss von Projekten und Initiativen, die Offene 
Werkstätten für Handwerk, Kunst, Reparatur, 
Recycling und andere Aktivitäten betreiben. Der 
Verbund will die einzelnen MitgliederProjekte 
stärken – durch Vernetzung, Austausch und 
fachliche Beratung. Jährliche Netzwerktreffen, 
gegenseitige Projektbesuche und Fortbildungen 
stärken den Zusammenhalt und fördern die Pro
fessionalität der Projekte. 

www.offenewerkstaetten.org 

1 Mittelsten Scheid, Jens: Mehr Eigenarbeit. 
Bausteine für eine menschliche Zukunft, 
in: das baugerüst 1/1995, S. 56–59

Fotos: Verbund Offener Werkstätten

TO M  H A N S I N G, Diplomsoziologe, ist als 
wissen schaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftungs 
gemeinschaft anstiftung & ertomis gGmbH tätig. 

Was sind Offene Werkstätten?

Offene Werkstätten stehen allen zur Verfügung, die handwerklich oder künstlerisch 

in Eigenarbeit aktiv sein wollen – Junge und Alte, Frauen und Männer, Laien und 

(Halb-) Profis, Künstler und Bastler, Einzelne und Gruppen sind willkommen. Oft sind 

Offene Werkstätten aus Privatinitiativen entstanden, manchmal sind sie Teil von 

Kultur-, Bürger- oder Jugendzentren. Während einige jahrzehntelange Erfahrungen 

haben, befinden sich andere noch im Aufbau.

In Offenen Werkstätten kann man eigenständig Möbel bauen oder restaurieren, 

Kleidung nähen oder bedrucken, Kunstwerke aus verschiedenen Materialien her-

stellen, Papier schöpfen ..., malen, schmieden, schweißen, kleben, drechseln, sägen, 

hobeln, gießen, töpfern … oder Fahrräder reparieren ...

In Offenen Werkstätten wird geteilt, was fürs Selbermachen nötig ist: Wissen und 

Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Räume. Offene Werkstätten sind Orte der 

Möglichkeiten für Viele, nicht des Geschäfts für Wenige. Sie bieten den nötigen Raum 

und eine produktive Infrastruktur für Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten.

Von den Mitgliedszentren der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. ist 

die Honigfabrik Hamburg Mitglied im Verbund Offener Werkstätten.

  http://offene-werkstaetten.org
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Freiheit. Kaum ein Wertbegriff hat das 
Weltgeschehen im vergangenen halben 
Jahr so sehr geprägt wie dieser. Die Revo
lutionen in Nordafrika sind die jüngsten 

Beweise dafür. Eine Diskussion über dieses Wort 
wird dann interessant, wenn verschiedene Nati
onalitäten und damit verschiedene Freiheitsver
ständnisse aufeinandertreffen – deswegen war  
„Freiheit“ das Thema der zehnten „Internatio
nalen Studentenwoche in Ilmenau“ (ISWI), dem 
deutschlandweit größten Event seiner Art, das 
von Studenten für Studenten organisiert wird.

Zwei Ilmenauer Studierende besuchten im Jahr 
1992 das „International Student Festival in Trond
heim“. Nicht nur neue Eindrücke und Perspektiven 
nahmen sie auf der Rückreise von Norwegen mit 
nach Ilmenau, sie bekamen auch die Idee, ein 
ähnliches Event in Ilmenau zu organisieren. Am  
7. Dezember 1992 gründeten sie den Verein Initia
tive Solidarische Welt Ilmenau. Bereits im darauf 
folgenden Jahr kamen 290 Menschen aus 40 
Ländern in die Thüringer Kleinstadt, um sich unter 
dem Motto „Become friends – unite the world“ zu 
treffen. Schirmherr der Programmwoche war Au
ßenminister a. D. HansDietrich Genscher. 

Das Motto der diesjährigen ISWI, die vom 
13. bis zum 22. Mai stattfand, lautete „crossing 
borders“. Die Schirmherrschaft übernahm der 
KZÜberlebende Stéphane Hessel. Der 93jähri
ge französische Diplomat mahnte kürzlich in 
seinem Essay „Empört Euch!“ die jüngeren Ge
nerationen, Missstände ihrer Zeit öffentlich zu 
kritisieren. Von den ISWIVeranstaltern auf den 
Freiheitsbegriff angesprochen, betonte er: „Stu
denten müssen die Gefahren kennen, die unsere 
Welt auseinanderzureißen drohen.“ Dafür sei 
die ISWI überaus geeignet.

Rund 300 Studierende aus circa 70 Ländern reis
ten 2011 in die Kleinstadt, um an der multikultu
rellen Debatte teilzunehmen – Inder, Syrer, Phil
ippinen, Amerikaner und Ägypter nahmen dafür 
weite Wege auf sich. Das Organisationsteam 
der ISWI half ihnen bei Visaproblemen, Anreise 
und Unterkunft. (Anreiseschwierigkeiten führen 
oftmals dazu, dass eingeladene Studierende erst 
später oder nicht anreisen können. In diesem 
Fall bemüht sich der Verein, den Betroffenen 
schnellst und bestmöglich zu helfen.) 

Vorträge renommierter internationaler Wissen
schaftlerInnen und ExpertInnen inspirierten die 
ZuhörerInnen. Jón Baldvin Hannibalsson, der sich 
zur Wendezeit als Außenminister Islands für die 
Unabhängigkeit der baltischen Staaten eingesetzt 
hatte, warnte in seinem Vortrag beispielsweise vor 
der Macht des Geldes. Damit könne sich die Spitze 
der Gesellschaft – egal welchen Landes – Macht, 
wohlwollende Medienberichte und Einfluss auf 
die Legislatur problemlos kaufen. Während die 
Freiheit dieser „Superreichen“ sich also ausdeh
ne, werde die Freiheit des Restes der Bevölkerung 
eingeschränkt. „Die Politik muss die Gesellschaft 
ermächtigen, vor allem durch den Zugang zu Bil
dung für alle Bevölkerungsschichten.“

Ein Träger des alternativen Nobelpreises, Dr. 
Hanumappa Sudarshan, kritisierte vor allem die 
Korruption, welche in vielen Ländern um sich 
greife und so die Aktivitäten von NGOs und 
anderen Hilfsorganisationen erschwere. Der 
Diplomat Dr. Shinyo Takahiro, als japanischer 
Botschafter in Deutschland ein erfahrener Dip
lomat, machte die Freiheit von Angst zum Mit
telpunkt seines Vortrages.

Für unbeschwerten Gedankenaustausch sorg
te ein kulturell abwechslungsreiches Rahmen

THEMA

programm – etwa ein Internationaler Brunch, 
bei dem auch Journalisten lokaler und regionaler 
Me dien wie dem MDR ihren kulinarischen Hori
zont erweiterten. Anklang fanden darüber hinaus 
ein Jugend und Subkulturfestival in Ilmenau und 
eine Stadtrallye. Bei einem Sportevent konnten 
sich die TeilnehmerInnen austoben und kennen
lernen. 

Aus Begegnungen zwischen den Gästen und 
ihren Gastgebern, die ihnen für die Zeit der ISWI 
einen Schlafplatz geben, werden häufig Freund
schaften. Die TeilnehmerInnen wissen um das 
Engagement der OrganisatorInnen: „Ich war be
reits 2009 bei der ISWI – das hat unglaublich viel 
Spaß gemacht. Die Konferenz unterscheidet sich 
von anderen, da alle Events hier von Studenten 
auf die Beine gestellt werden“, sagt beispielswei
se Lauren Carr, eine Promotionsstudentin an der 
Queensland Tech im australischen Brisbane.

Eindrücke und Inspirationen, welche die ISWI 
mit sich bringt, helfen allen Beteiligten, das 
diesjährige Motto zu verwirklichen – „crossing 
borders“ bedeutet, Grenzen zu überschreiten. 
Damit seien nicht nur Landesgrenzen gemeint, 
welche die Anreisenden überqueren müssten, 
erklärt Marie Nagel, Vorstandsmitglied des Trä
gervereins. „Mit diesem Ausdruck sind vielmehr 
auch die eigenen Grenzen im Kopf, also Vorur
teile, gemeint.“ Und wo sonst ließen sich diese 
Denkgrenzen besser überwinden, als inmitten 
der ISWI – einer lebendigen, engagierten, inter
nationalen Studentenkonferenz? 

http://iswi.org 

TILMAN QUEITSCH, Mitglied und 
Pressesprecher der Initiative 
Solidarische Welt Ilmenau e.V.

  I N  A C T I O

ISWI Internationale Studentenwoche in I lmenau

Jenseits der Denkgrenze
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er die Marketingstrategie für Events, die sich an  
die junge Zielgruppe richten, um anschließend 
mit neuem Wissen und Elan sein FSJ Kultur beim 
Zughafen zu absolvieren. Um Clueso zum Kon
zert nach Görlitz zu holen, bat er Freunde um 
Obdach für den damaligen Nachwuchsmusiker. 
Kurzerhand zogen alle BewohnerInnen in ein 
Zimmer, um Clueso und Band ein individuelles 
Künstlerhotel bieten zu können. Marcus´ Fazit: 
„Das Schönste war, als nach dem Konzertabend 
alle gemeinsam in der Küche beim Frühstück 
saßen und gemeinsam Fruchtshakes tranken.” 
Das ist Marcus! Konventionelle Wege sind ihm 
zwar geläufig, aber warum diese nutzen, wenn 
doch auf anderen Wegen Details entstehen kön
nen, die das Besondere erst ausmachen. Clueso 
jedenfalls hat Görlitz das Lied „Geisterstadt” 
gewidmet, gemeinsam mit Marcus war er wohl 
für die schönste Geisterstunde in der östlichsten 
Stadt Deutschlands verantwortlich. Er selbst 
bezeichnet sich heute trocken als „Langzeitstu
dent mit Berufserfahrung” – immerhin betreute 
er während des Studienabschlusses bereits den 
„TP2 Talentpool“, die Talenteschmiede für den 
Filmnachwuchs in Mitteldeutschland. „Für mich 
war das Studium nicht so das Thema, eher ein 
Rahmen, um mich auszuprobieren.”

Soziokulturelle Zentren 
sind die Türschwelle in 
die Kultur.

Die Themen Jugendkultur, Soziokultur, Kreativ
wirtschaft, Musikmanagement und Film tragen 
ihn seitdem durch sein privates und berufliches 
Leben, die Grenzen verschwimmen sowohl zwi
schen den künstlerischen Disziplinen als auch 
zwischen Freizeit und Arbeit. Das reine „Party 
machen“ wurde durch kulturwissenschaftliche 

Ansätze ergänzt und Spartenvielfalt, partizipa
tive Elemente und ein grenzüberschreitender 
Ansatz wurden immer wichtiger. Soziokultur 
definiert Marcus als ein „Partizipationsraum mit 
absoluter Gestaltungsfreiheit“. Dabei spielt 
sowohl die gedankliche als auch die räumliche 
Freiheit eine entscheidende Rolle, das mache 
erst die Vernetzung von Akteuren, Künstlern und 
Rezipienten möglich. Marcus: „Soziokultur ist 
der Inbegriff eines gesellschaftlichen Kunstdis
kurses.“

  
  

 
Neben seinen Aktivitäten als Kulturmanager für 
den Second Attempt e. V. managt er heute Bands, 
entwickelt ein VideoonDemandPortal für In
dependentFilmproduktionen und berät andere 
Kreative auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 
„Keiner macht sich einen Plan. Aber die Entschei
dung, sich in kreativen Berufen selbstständig 
zu machen, speist sich aus Unzufriedenheit und 
dem Willen zur Kreativität.“ Marcus konstatiert 
großen Beratungsbedarf, um „ein Riesenpoten
zial zur Blüte zu bringen“. Bei seiner Tätigkeit als 
Berater  stellt er immer wieder fest, wie wichtig 
soziokulturelle Zentren und Kulturinitiativen als 
Nährboden bei der künstlerischen Entwicklung 
sind. „Sie sind die Türschwelle in die Kultur!“ 

Projekte: www.secondattempt.de, 
www.fokusfestival.eu, www.phase0.org, 
 www.cultureconsulting.de | Foto: Stefan Hering

MAXI KRETZSCHMAR, Kulturmanagerin und 
Kunstvermittlerin

Marcus Rüssel kommt in die Gale
rie, die keine ist. Das ehemalige 
Erfurter Innenministerium haben 
StreetartKünstlerInnen aus Mittel

deutschland mittels Sprühlack, Papier, Objekten 
und Streichfarbe zum Kunstort umgenutzt: Täu
schend echte Augen – mit Farbdosen auf die 
Wand gebracht – schauen auf Diamanten aus 
Gips. Das Publikum freut´s, Marcus ganz beson
ders. Er schaut sich interessiert um, ändert den 
Blickwinkel, schaut hinter die Fassaden. Urban 
Culture ist seine Leidenschaft. 

Marcus ist 26 Jahre jung und hat eine Be
rufsbiografie, die beinah unwirklich erscheint: 
Seit seinem 15. Lebensjahr organisiert er Veran
staltungen mit DJs und urbaner Kunst in Dres
den, später in Görlitz, Sachsen und Thüringen. 
Angefangen hat alles mit der Gründung der 
HiphopCrew 2nd Attempt – der zweite Versuch. 
Der Name wurde handlungsleitend, die Jugend
lichen nutzten jeden Versuch und veranstalteten 
HiphopPartys mit Open Stage. Marcus war be
reits damals für die Organisation dieser Jams zu
ständig. Während die anderen Mitglieder als DJs 
und Rapper auf der Bühne standen, verhandelte 
Marcus 15jährig mit Clubbesitzern in Dresden. 
Die ersten Veranstaltungen liefen sehr erfolgreich 
für die informelle Schülerfirma – bis sie die rich
tig großen Acts buchten und das Publikum we
niger wurde: Eine Talfahrt nahm ihren Lauf, und 
das Defizit belief sich schlussendlich auf knapp 
4.000 Euro. Da war Marcus gerade Abiturient. 
Mit ganzer Kraft bewältigte er sein Abitur und 
mit Hilfe späterer Vereinsmitglieder stotterten 
sie die Schulden wieder ab und gründeten 2003 
den Verein Second Attempt e.V. – Verein zur För
derung und Vernetzung von Jugendkultur, damit 
Last und Lust auf mehrere Schultern verteilt und 
privates Risiko eingedämmt werden kann. Das 
größte Vereinsprojekt ist das „fokus Festival“ der 
Jugendkulturen, das jährlich im September 2.000 
BesucherInnen anzieht. 

Nach dem Abitur nahm er ein Kulturmanage
mentstudium in Görlitz auf. Es führte ihn nach 
Neapel zum Auslandssemester und später zum 
Künstlernetzwerk Zughafen nach Erfurt, wo auch 
Clueso sein Studio hat. Bei Vita Cola entwickelte 

   I N  P E R S O N A

M A R C U S  R Ü S S E L
Kulturmanager 

Second Attempt
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A N D R E A S  K Ä M P F

Mancher wird sich vielleicht noch 
erinnern: Es gab vor einiger Zeit 
eine durchaus lebhafte Diskussion 
um die Begriffe kulturelle Grund

versorgung und kulturelle Daseinsvorsorge. 
Während die Kulturpolitische Gesellschaft von 
der „Grundversorgung“ sprach, favorisierte der 
Deutsche Kulturrat die „Daseinsvorsorge“. Um 
beide Begriffe ist es inzwischen auffallend still 
geworden und es scheint nahe liegend, dass dies 
mit dem „Übereinkommen über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks
formen“ zusammenhängt, das im Jahr 2001 
von der UNESCOGeneralversammlung in Paris 
verabschiedet worden ist2. Tatsächlich leistet 
der Begriff der kulturellen Vielfalt vieles, was mit 
den Begriffen Daseinsvorsorge und Grundver
sorgung auch intendiert war, geht jedoch auch 
deutlich über beide hinaus. Allen drei Begriffen 
ist im absolut positiven Sinne ein defensives 
Moment gemeinsam, die Intention das kultu
relle Leben und seine Institutionen zu schützen 
und zu erhalten. Kulturelle Vielfalt im Sinne der 
UNESCOKonvention hat darüber hinaus eine 
stark nach vorne gerichtete, gestalterische  Pers
pektive, denn kulturelle Vielfalt gilt es auch dort 
zu schaffen, wo sie noch nicht oder ungenügend 
vorhanden ist. Eine weitere Stärke des Begriffes 
der kulturellen Vielfalt ist seine Internationalität. 
Die UNESCO, die UNOrganisation für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, hat den Begriff zwar 
nicht erfunden aber aufgenommen und mit ih
rem „Übereinkommen zur Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen“ – zumeist in der englischen 
Form als „cultural diversity“ – in den Mittelpunkt 
der internationalen kulturpolitischen Diskussion 
gestellt. Mit der Ratifizierung durch zahlreiche 
Staaten wurde das Übereinkommen sowohl zur 
Grundlage im Völkerrecht als auch zur Grundla
ge für den staatlichen Umgang mit Kultur inner
halb der Nationen, und zwar weltweit. Auch der 
Deutsche Bundestag und das Europäische Par
lament haben das Übereinkommen inzwischen 
ratifiziert. Die Bewahrung und Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdruckformen ist damit in 
Deutschland zu einer grundlegenden Anforde
rung für die Kulturpolitik von Bund, Ländern und 
Gemeinden geworden. Theoretisch zumindest, 
da vor allem bei den Ländern und Kommunen 

Wie gemacht für die soziokulturellen Zentren
Einige Gedanken anlässlich der 9. Konsultation der Bundesweiten Koalition Kulturelle Vielfalt 
der Deutschen UNESCOKommission1

die Botschaft noch lange nicht überall ange
kommen zu sein scheint.

Es stellt sich mithin die Frage, ob die Realitäten 
im deutschen Kulturleben mit den Grundsätzen 
der Konvention übereinstimmen. Eine Arbeits
gruppe der deutschen UNESCO hat hierzu ein 
Weißbuch erstellt, in dem sich, bezogen auf die 
Bundesrepublik, ein bemerkenswerter Satz fin
det: „Eine Verlagerung der Kulturförderung von 
der Produktion über die Verbreitung hin zur Re
zeption erscheint geboten.“  Vermutlich war es 
gar nicht so schwierig zu dieser Erkenntnis zu ge
langen. Man muss sich eigentlich nur die Haus
halte der Kommunen und Länder ansehen und 
vergleichen welche Summen in den Betrieb von 
Theatern, Opernhäusern, Orchestern und Museen 
fließen und wie viel dann noch für die freie Kultur, 
die Kulturvermittlung und die kulturelle Bildung 
übrig bleibt. Hier wäre eine Neugewichtung, eine 
neue Justierung der Schwerpunkte notwendig: 
Stärkung der kulturellen Bildung innerhalb wie 
auch außerhalb der Schulen, verstärkte Förde
rung der freien Kultur, zu der nicht nur aber auch 
die soziokulturellen Zentren gehören, engagierte 
Förderung des interkulturellen Austausches und 
vieles mehr. Denn nur wenn möglichst viele Men
schen über Bildung und öffentliche Förderung in 
der Lage sind am kulturellen Leben teilzunehmen, 
ist kulturelle Vielfalt möglich. 

Für die deutschen soziokulturellen Zentren ist die 
Karriere des Begriffes der kulturellen Vielfalt in 
besonderem Maße zuträglich. Als in den 1980er 
Jahren im Auftrag des Bundesbildungsministeri
ums die erste Zentrenbefragung stattfand, trug 
sie den Titel „Vielfalt als Konzeption“. Auch heu
te noch soll das Motto „Vielfalt. Aus Prinzip.“ die 
Motivation soziokulturellen Handelns im Kern 

ausdrücken. In der breiten Palette spartenüber
greifender Angebote, im Nebeneinander von Pro
fis und NachwuchskünstlerInnen, in der interkul
turellen Ausrichtung ist kulturelle Vielfalt in allen 
Zentren zu Hause. In der Förderung der kulturel
len Teilhabe wird von den Zentren gesamtgesell
schaftlich an einer Grundbedingung für kulturelle 
Vielfalt gearbeitet. Und natürlich setzt kulturelle 
Vielfalt auch eine funktionierende Bürgergesell
schaft voraus, zu der die Zentren mit ihrem hohen 
Anteil an bürgerschaftlichem Engagement einen 
wichtigen Betrag leisten. Die soziokulturellen 
Zentren entsprechen mithin in besonderem Maße 
den Anforderungen an eine zeitgemäße Kulturpo
litik, wie sie von der UNESCO mit weltweiter Gül
tigkeit definiert wurde.  Es liegt in ihrem eigenen 
Interesse, dass der Begriff der kulturellen Vielfalt 
noch stärker in die deutsche kulturpolitische Dis
kussion eingebracht und dann vor allem auch 
umgesetzt wird. 

1 Die Tagung mit dem Titel „Bär. Palme, Oscar & Co – 
it’s all about cooperation!“ fand am 5. und 6. Mai  
2011 in der Hochschule für Film und Fernsehen 
„Konrad Wolf“ in PotsdamBabelberg statt. 
Schwerpunkt war dementsprechend das Thema 
Film, Medien, Digitalisierung, das mit einer Reihe 
hochinteressanter Beiträge vertreten war, deren 
Darstellung hier jedoch zu weit führen würde.
2 Den Text der Konvention findet man unter
www.unesco.de/konvention_kulturelle_vielfalt.html 

ANDREAS KÄMPF ist Geschäfts
führer des Kultur  zen trums GEMS 
in Singen, Mitglied des Vor stands 
der LAKS BadenWürttemberg 
und der Bundes vereinigung 
Soziokultureller Zentren und 
Präsident des European Network 
of Cultural Centres.       

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural) – 1945 gegründete internationale 
Organisation, 192 Mitgliedsstaaten, selbstständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen

Organe: Generalkonferenz, Exekutivrat und Sekretariat

Nationalkommissionen: Stellen in jedem Mitgliedsstaat, die dessen Fragen der Erziehung, Wis
senschaft und Kultur mit der Arbeit der UNESCO in Verbindung bringen

Aufgabengebiete:  
 Förderung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie Kommunikation und Information 
 Erarbeitung eines Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt
 Engagement für Pressefreiheit und Informationszugang
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SPOTS

Neues vom ENCC

Am 9. Juni traf sich der Vorstand des Euro
pean Network of Cultural Centres (ENCC) in 
Berlin, um über die weitere Arbeit des Netz
werkes zu beraten. Mit der institutionellen 
Förderung durch die Europäische Union, die 
sogar auf drei Jahre festgelegt werden soll, 
verfügt es nach harten Jahren endlich über 
eine gewisse finanzielle Absicherung seiner 
Arbeit. Nun gilt es das Arbeitsprogramm für 
2011 und die Folgejahre umzusetzen, z.B. 
die Zusammenarbeit mit den polnischen 
Kulturzentren in Vorbereitung des Shortcut
EuropeKongresses vom 16. bis 18. Novem
ber in Warschau zu intensivieren. Contact 
Visits sollen Kontakte in Staaten aufbauen, 
die noch kein nationales Netzwerk der Kul
turzentren als Mitglied im ENCC stellen. Eine 
neue Website soll eingerichtet und eine neue 
Corporate Identity erstellt werden. Für 2012 
haben die finnischen Kulturzentren Interesse 
bekundet, die jährliche Project Fair auszu
richten. Weiterhin soll nach Möglichkeiten 
gesucht werden, das BECC, des Mitarbeiter
austauschprogramm des ENCC, fortzusetzen.

Ein neues Gesicht beim ENCC: Katja Patt

Durch die Förderung durch die Europäische 
Union wurde es möglich, die Geschäftsstelle 
des Netzwerkes personell zu verstärken. Kat
ja Patt führt nun zusammen mit dem schon 
seit langer Zeit für das ENCC aktiven Luis 
Prada die Geschäfte im Coordination Office 
in Berlin. Sie hat Angewandte Kulturwissen
schaften in Hildesheim studiert und anschlie
ßend vor allem im Galeriebereich gearbeitet. 
So leitete sie über mehrere Jahre die Berliner 
Dependance der Mailänder Galerie Davide di 
Maggio. Im ENCC wird sie gemeinsam mit 
Luis Prada und dem Vorstand u.a. den nächs
ten ShortcutEuropeKongress vorbereiten. 
Auch die Kooperation zwischen dem ENCC 
und der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren soll durch Katja Patt wieder intensi
ver gestaltet werden.

 T I P P

Das Europa der Kulturen – Kulturpolitk in 
Europa | Olaf Schwencke | Europäische Kulturpo
litik fristete lange Zeit ein Schattendasein – nicht 
nur in Deutschland. Mit den Beschlüssen von 
Maastricht (1992) und Amsterdam (1996) hat 
sich allerdings ein Wechsel vollzogen, der Kultur
politik in Europa wieder stärker in das Blickfeld 
auch nationaler Diskussionen rückt. Dabei war 
Europa in den ersten föderativen Versuchen eines 
Neuanfangs zuvorderst ein gemeinsames kul
turpolitisches Projekt und wurde erst im zweiten 
Schritt auch als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum 
interpretiert. Viele Entwicklungen, die heutigen 
KulturpolitikerInnen nahezu selbstverständlich 
erscheinen, sind nicht zuletzt auf europäischer 
Ebene vorbereitet worden. Das Buch umfasst 
mehr als 50 Jahre europäischer Kulturpolitik, die 
zudem in den zeithistorischen Zusammenhang 
gestellt und entsprechend kommentiert werden 
und markiert gleichsam die „Erfolgsgeschichte“ 
der europäischen Kulturpolitik an der Schwelle 
zum neuen Jahrtausend. | Klartext Verlag 2010, 
428 S., ISBN 9783837504194, 18,00 Euro

Bereits 1993 wurde der Europäischen 
Union mit dem schönen Satz in Artikel 
151 des Maastrichter Vertrags, dass sie 

„zur Entfaltung der Kulturen der Mitglied
staaten unter Wahrung ihrer nationalen und 
regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervor
hebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ 
beitragen soll, eine Zuständigkeit für Kultur ver
liehen. In der Folge wurde eine ganze Reihe von 
einzelnen Förderprogrammen geschaffen, die 
mit einem äußerst bescheidenen Kulturbudget 
im EUHaushalt unterlegt waren. Ab dem Jahr 
2000 wurden diese Programme in veränderter 
Form zum Rahmenprogramm „Kultur 2000“ zu
sammengefasst. Ausgehend von der Erfahrung 
mit „Kultur 2000“ wurde das jetzige Kulturpro
gramm 2007–2013 mit zahlreichen Änderungen 
eingeführt. Mithin muss ab 2014 ein neues Pro
gramm aufgelegt werden, für das seit einiger 
Zeit das Konsultationsverfahren zwischen der 
Europäischen Kommission und der Zivilgesell
schaft läuft.

Zur Entfaltung der Kulturen
Wie geht es nach 2013 mit dem euro
päischen Kulturförderprogramm weiter?

Im Folgenden eine Reihe von Schwachpunkten 
des bisherigen Programms und daraus abgeleitet 
Vorschläge für ein künftiges EUKulturprogramm 
aus Sicht des European Network of Cultural Cen
tres (ENCC). Die Punkte stimmen teilweise mit 
Vorschlägen des Deutschen Kulturrates sowie 
von Culture Action Europe, dem spartenübergrei
fenden europäischen Kulturnetzwerk, überein.
1. Stärkere Konzentration auf die Förderung von 
Netzwerken, da hier Begegnung, Austausch und 
längerfristige Zusammenarbeit ganz besonders 
im Mittelpunkt stehen. Dafür eher Reduzierung 
bei der Eventförderung, wie zum Beispiel in
ternationalen Festivals. Diese verfügen in aller 
Regel über große Budgets, bei denen die EU
Förderung kaum ins Gewicht fällt.
2. Neuen und kleineren Initiativen und Projekten 
sollte der Zugang zur EUFörderung erleichtert 
werden. Hierzu dient
 eine niedrigschwellig angelegte Anschubför

derung
 der Verzicht auf den Rückbehalt eines Teils 

der Fördermittel bis zur erfolgten Prüfung der 
Verwendung, da hier oftmals Probleme der Zwi
schenfinanzierung auftreten
3. Bei Förderung über mehrere Jahre sollte auf 
die Degressivität der EUZuwendung verzichtet 
werden. Bei Weiterentwicklung eines Projektes 
oder Netzwerkes steigt der Finanzbedarf eher, 
als dass er niedriger wird.
4. Auf die stark einschränkende jährliche Festle
gung von Drittländern als mögliche Projektpart
ner sollte verzichtet werden.
5. Die Förderung der Kreativwirtschaft sollte 
eher in die Wirtschaftsförderung, d. h. die Struk
turfonds verlagert werden. Damit würden ohne 
Erhöhung des Gesamtbudgets Mittel für die an
deren Antragsteller frei.
6. Die derzeitige Bewertung der Anträge durch 
zwei Evaluatoren (die per InternetBewerbung 
ausgewählt werden!) hat sich als sehr proble
matisch erwiesen. Es sollte zu Jurys zurückge
kehrt werden, in denen ein Mitglied aus dem 
jeweiligen Antragsland vertreten ist.
7. Grundsätzlich sollte das Finanzvolumen von 
derzeit rund 400 Millionen für sieben Jahre auf 
800 Millionen für sieben Jahre erhöht werden. 
Das wären dann 26 Cent pro Einwohner der EU 
und, verglichen mit den Kulturhaushalten deut
scher Bundesländer oder größerer Kommunen, 
immer noch wenig genug.  Andreas Kämpf
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K E R S T I N  H Ü B N E R

„Für die Einrichtungen besteht die Möglichkeit, mit dem FSJ Kultur 
das eigene Tun und Wirken zu verdeutlichen und zu reflektieren. 
Darüber und durch mögliche Anregungen von außen lassen sich 
neue Perspektiven für die eigene Arbeit entwickeln – vorhandene 
Potentiale und Strukturen können hinterfragt und ggf. verbessert 
werden, neue Erkenntnisse und Impulse können aufgegriffen und 
umgesetzt werden – so lässt sich zum einen Qualität sichern und 
zum anderen Innovation befördern.“ 
Meggi Krieger, Stadtteilkulturzentrum goldbekHaus, Hamburg, Mitglied
szentrum der Bundesvereinigung, Einsatzstelle des FSJ Kultur

D ie dynamischen Entwicklungen im Bereich der Freiwilli
gendienste, die mit der Aussetzung von Wehrpflicht und 
Zivildienst einhergehen, wurden in der letzten Ausgabe 
der soziokultur beschrieben. Sie führen zu einer verbes

serten Förderung etablierter Freiwilligendienste, wie dem FSJ Kul
tur, und zur Einführung des neuen (altersoffenen) Bundesfreiwilli
gendienstes. Damit ist, bei allen aktuell noch nicht ausgeräumten 
Unwägbarkeiten finanzieller wie struktureller Art, bei aller Skepsis 
gegenüber einem staatshoheitlich organisierten Freiwilligendienst 
(Bundesfreiwilligendienst) und bei allen Debatten um das zivilge
sellschaftliche Selbstverständnis freiwilligen Engagements vor al
lem eines verbunden: eine wichtige Chance für die Weiterentwick
lung der Profile und der Platzzahl kultureller Freiwilligendienste.

Während die (Bundes) Politik also aktuell dabei ist, ihre 
Hausaufgaben zu machen und positive Rahmenbedingungen für 
Freiwilligendienste zu erwirken, ergeht parallel der Aufruf in die 
Runde der zivilgesellschaftlichen Akteure: Kommt eurer Verant
wortung nach und schafft mehr Freiwilligendienstplätze für die 
zahlreichen Interessenten! Entwickelt passgenaue, flexible, alter
soffene Angebote, die nicht nur den Bedürfnissen der potenziel
len Freiwilligen entsprechen, sondern ebenso auf den Bedarf der 
jeweiligen Organisation reagieren und eine gesamtgesellschaftli
che Kultur der Freiwilligkeit unterstützen.

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder und Jugendbildung 
e.V. (BKJ) als bundeszentraler Träger für Freiwilligendienste in 
Kultur und Bildung will gemeinsam mit dem ihr angeschlossenen 
Trägerverbund dieses Feld weiterentwickeln. Das bedeutet, von 
aktuell 1.300 FSJKulturPlätzen in einem ersten Schritt einen Auf
wuchs von 500 Stellen zu ermöglichen. Inbegriffen sind inhaltliche 
Aspekte: So soll der Einstieg in den Bundesfreiwilligendienst zu 
einer Verbreiterung der Zielgruppen führen (auch für Menschen 

ab 27 Jahren zugänglich), so sollen mittelfristig neue Ansätze für 
Studien absolventInnen oder Erwerbsuchende erprobt werden, so 
sollen zeitlich weniger umfangreiche Formen, z. B. halbjährliche 
oder halbtägliche Dienste, diskutiert werden. Alles in allem fußen 
aber auch diese Konzeptideen auf einem Qualitätsanspruch und 
einem Freiwilligendienstverständnis, das auf dem FSJ Kultur mit 
seinem ganzheitlichen Bildungs und Orientierungscharakter auf
baut. Dieses Erfolgsmodell FSJ Kultur wird weiter den Kern des 
Angebotes „Freiwilligendienste in Kultur und Bildung“ ausmachen.

Soziokulturelle Zentren sind prädestiniert, als Einsatzstelle und 
damit als Anbieter für kulturelle Freiwilligendienste zu fungieren. Sie 
bringen nicht nur alltäglich zahlreichen Menschen Kunst und Kultur 
näher; vielmehr ist die freiwillige Mitarbeit möglichst vieler BürgerIn
nen, deren politisches Interesse und gesellschaftliches Engagement 
eine wichtige Säule soziokulturellen Selbstverständnisses.

Freiwilligendienste in Kultur und Bildung sind Bildungs und 
Orientierungsdienste, in denen (vor allem junge) Menschen frei
williges und gesellschaftspolitisches Engagement mit ihrer per
sönlichen und beruflichen Weiterentwicklung verbinden können. 
Sie arbeiten motiviert und engagiert in einer Kultureinrichtung,  
z. B. einem soziokulturellen Zentrum, mit, unterstützen die tägli
che Praxis mit mindestens 20 Wochenstunden, zumeist in Vollzeit, 
bringen Impulse ein und bereichern die Angebote, etwa durch die 
Planung und Organisation eines eigenen Projekts. Mit kulturellen 
Freiwilligendiensten ist ein Netzwerk von neuen Kontakten und 
Kooperationen verbunden. Die Freiwilligen schlagen aber auch 
Brücken zu spezifischen Zielgruppen oder sind Aufhänger für wir
kungsvolle Öffentlichkeitsarbeit.

Mit der Teilnahme an einem kulturellen Freiwilligendienst för
dern soziokulturelle Zentren das bürgerschaftliche Engagement 
und können einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. 
Einsatzplätze können überall eingerichtet werden, wo es für 
Freiwillige interessante und anregende Aufgabenbereiche sowie 
Raum für selbstverantwortliche Beteiligung gibt und wo Anlei
tung sowie Unterstützung garantiert wird. Einsatzstellen erhalten 
Begleitung durch den Träger und die Möglichkeit zu Fortbildung 
und Vernetzung. Dieser Träger ist für die Koordination der kultu
rellen Freiwilligendienste zuständig und auch für die begleitende 
Bildungsarbeit mit den Freiwilligen.

Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, dass sich die kulturelle Land
schaft noch stärker zu Freiwilligendiensten bekennt. Träger und 
Freiwillige würden sich sehr freuen, wenn sich mit Hilfe der sozio
kulturellen Zentren noch mehr Menschen in der Kultur engagie
ren könnten. 

Passgenau, flexibel, altersoffen 
Neue Dekade der Freiwilligkeit – Chance für den Ausbau kultureller Freiwilligendienste

KERSTIN 
HÜBNER ist 
Referentin für 
kulturelle Frei
willigen dienste 
im BKJBüro 
Berlin.
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Öffentliche Verwaltungen setzen auf 
das Web 2.0
55 % der öffentlichen Verwaltungen wollen 
noch in diesem Jahr in das Web 2.0 investie
ren. 42 % setzen auf Apps für Handys. Social
MediaAktivitäten können den Kommunen 
und Landesbehörden zu einem positiven 
Image verhelfen, davon sind mehr als acht 
von zehn EntscheiderInnen in der Verwal
tung überzeugt. Zwei Drittel sehen in sozialen 
Netzwerken, Blogs, Twitter oder Apps zudem 
ein geeignetes Instrument, die Arbeit der 
Behörden für die BürgerInnen transparenter 
zu gestalten. Das sind Ergebnisse der Studie 
„Branchenkompass 2011 Public Services“ von 
Steria Mummert Consulting in Zusammenar
beit mit dem F.A.Z.Institut. Derzeit werden in 
den öffentlichen Verwaltungen am häufigsten 
soziale Netzwerke genutzt: Jede dritte Behör
de setzt auf Facebook & Co., fast ebenso viele 
nutzen Twitter. In jeder vierten Verwaltung gibt 
es zudem bereits Angebote für Podcasts und 
WebTV. Die größte Dynamik ist in den kom
menden Jahren bei Communities zu erwarten. 
Allerdings mangelt es vielen Verwaltungen an 
Personal, SocialMediaAngebote umzusetzen.

Alles Gute, Internet-Enquete
Seit Mai 2010 debattieren Politik und externe 
Sachverständige aus Forschung, Wirtschaft und 
der Internetgemeinde in der Enquetekommis
sion „Internet und digitale Gesellschaft des 
Deutschen Bundestages“ über die Auswirkun
gen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. 
Ein erster Zwischenbericht über die Arbeit der 
Projektgruppen Netzneutralität, Datenschutz, 
Urheberrecht und Medienkompetenz wurde am 
19. April veröffentlicht (Bundestagsdrucksache 
17/5625). Die Enquete ermöglicht PolitikerInnen 
und VertreterInnen der Gesellschaft, das Thema 
in der gebotenen Tiefe zu diskutieren. Auch au
ßerhalb des Parlaments hat die Enquete neue 
Maßstäbe gesetzt. Die Liberalen verwirklichten 
den Anspruch, die Öffentlichkeit einzubeziehen, 
mit der Plattform www.openenquete.de. Das 
OnlineProjekt ist für den Deutschen Preis für 
Onlinekommunikation 2011 nominiert. |
www.demokratie.de

SPOTS
Bundesfreiwilligendienst „Kultur und Bildung“

Der Bundesfreiwilligendienst ist inhaltlich eng an die bestehenden Jugendfreiwilligendienste 
FSJ und FÖJ angelehnt. Diesen bewährten Formaten folgend soll auch der Bundesfreiwilligen
dienst ab 1. Juli 2011 Engagement und Bildungsräume öffnen, in denen Teilhabe an und Ge
staltung von gesellschaftlichen Prozessen mit individuellen Interessen und persönlicher wie 
beruflicher Weiterentwicklung verbunden werden können. Anders als FSJ und FÖJ steht der 
Bundesfreiwilligendienst auch Menschen über 27 Jahren offen. 

Seinem Vorgänger, dem Zivildienst, sehr ähnlich ist der Bundesfreiwilligendienst: ein staatsho
heitlich organisierter Dienst mit einem Vertragsverhältnis zwischen der/dem Freiwilligen und 
dem Bund und mit einem Anteil politischer Bildung an den Bildungszentren des Bundes, den 
ehemaligen Zivildienststellen. Den konkreten Praxiseinsatz gewährleisten anerkannte Einsatz
stellen, welche sich einem Träger anschließen können, der beispielsweise die verpflichtende 
Bildungs und Seminararbeit oder die Werbung und Vermittlung von Freiwilligen übernimmt. 
Ein Manko ist, dass die zivilgesellschaftliche Verankerung des Dienstes, die in FSJ und FÖJ die 
Träger gewährleisten, im Bundesfreiwilligendienst nur ein fakultatives und kein obligatorisches 
Strukturprinzip ist. Gespannt kann man darauf sein, wie sich Freiwillige und Einsatzstellen auf 
einen bundesverwalteten Dienst einlassen.

Die Einführung des Bundesfreiwilligendienstegesetzes unterstützt den Ausbau von kulturel
len Freiwilligendiensten. Neue inhaltliche Profile wie zeitliche Modelle können entwickelt, neue 
Zielgruppen jenseits der klassischen jugendlichen Klientel angesprochen werden.

Zentral war und ist für die BKJ dabei, dass ihr Vorhaben – der Bundesfreiwilligendienst „Kul
tur und Bildung“ – trotz staatlicher Hoheit zivilgesellschaftlich organisiert und gemeinsam 
von Trägern und Einsatzstellen gestaltet wird sowie auf einem hochwertigen Qualitätskonzept 
fußt. Ob der Bundesfreiwilligendienst diesen Ansprüchen gerecht wird, werden die BKJ und ihre 
Partner in den Erprobungsphasen genau prüfen und bewerten. 

So werden Sie Einsatzstelle!
Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Freiwilligendienste in Kultur und Bildung 
liegt in den Händen der hierfür anerkannten Träger (Kontaktdaten unter www.fsjkultur.de). 
Der Praxiseinsatz erfolgt in einer konkreten Einrichtung, der Einsatzstelle, die sich für das FSJ 
Kultur nur vom Träger, für den Bundesfreiwilligendienst „Kultur und Bildung“ zusätzlich vom 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben anerkennen lassen muss. Das für die 
Anerkennung notwendige Einsatzstellenprofil sollte – für einen Beginn des Freiwilligendienstes 
im September – bis Ende Januar bei dem jeweils zuständigen Träger vorliegen. 

Freiwilligendienste „Kultur und Bildung“ sind eine Chance, stellen natürlich aber auch eine 
große Heraus  forderung dar. 

Freiwillige und Träger erwarten:

  Tätigkeitsfeld im kulturellen Bereich mit selbstverantwortlichen Gestaltungsanteilen
  Eigenverantwortliche Projektarbeit
  Teamarbeit und Teamintegration
  Übertragung von Aufgaben, in denen sich Freiwillige lebensweltlich und beruflich orientieren 
  können
   Sicherstellung von fachlichen und pädagogischen AnsprechpartnerInnen
   Freistellung für 26 Urlaubs tage bei ganzjährigem Einsatz
   Freistellung für 25 Bildungstage (Jugendliche) bei einem einjährigen Einsatz und für die an
  gemessene Seminar begleitung (Generation Ü 27) 
   monatlicher Einsatzstellenbeitrag (in den Bundesländern differierend: 300 bis 700 Euro)
   ggf. Lohn und Personalbewirtschaftung sowie versicherungstechnische Absicherung
   Beteiligung an Evaluation, Qualitätssicherung und Zertifizierung sowie Anerkennung

Nähere Informationen bei dem für das Bundesland zuständigen Träger, 
unter www.fsjkultur.de und www.bundesfreiwilligendienst.de
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G R E M I E N

Die Bundesvereinigung Sozio kultureller 
Zentren e.V. vertritt ihre Mitglieder in 
einigen bundesweiten Gremien. In loser 
Folge stel len wir die Gremien und die uns 
dort vertretenden Personen vor.  

Heute: LAILA KOLLER, unsere Vertreterin 
am Runden Tisch „Lernorte interkultureller 
Bildung“ im Deutschen Kulturrat

LAILA KOLLER ist im Kulturzentrum EWERK Freiburg 
zuständig für Tanz, Theater, interkulturelle Kultur
arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist Vorstands
mitglied der LAKS BadenWürttemberg und vertritt 
die LAKS bei der AG Interkultur des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart. 
Das Gespräch führte Ellen Ahbe, Geschäftsführerin 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren.

Wie kam es dazu, dass das Tischkärtchen der 
Bundesvereinigung auf deinen Namen lau-
tet?
Auf Vorschlag der LAKS BadenWürttemberg hin 
wurde ich 2009 von der Mitgliederversammlung 
der Bundesvereinigung zur Vertreterin in den 
Sitzungen des Deutschen Kulturrats zum Thema 
Interkultur gewählt.

Wer nimmt Platz und worum drehen sich 
die Gespräche am Tisch?
Der Deutsche Kulturrat bereitet in Zusammen
arbeit mit verschiedenen Bundesverbänden und 
Initiativen von MigrantInnen eine Erklärung mit 
folgendem Titel vor: „Lernorte interkultureller 
Bildung: außerschulische Kultur und Bildungs
einrichtungen und Kulturorte der Zuwanderer“ 
Darin sollen Vorschläge für Strukturbedingun
gen für eine nachhaltige interkulturelle Bildung 
im außerschulischen Kultur und Bildungskon
text enthalten sein. Dabei geht es zum einen um 
die interkulturelle Öffnung von Kultur und Bil
dungseinrichtungen, Vereinen und Institutionen. 
Zum anderen sollen die Migrantenvereine und 
ihre kulturellen Bildungsangebote in den Blick 
genommen werden. Ziel ist es, einen leichteren 
Zugang zu Kunst und Kulturangeboten zu er
möglichen, aber auch die interkulturelle Kompe
tenz aller Bevölkerungsgruppen zu entwickeln.

D I E  K Ö P F E  H I N T E R  D E R  Z E I T U N G

G R I E T  G Ä T H K E

1994, im Zuge einer Organisationsentwick
lung, entstand im Stadtteil&Kulturzentrum 
MOTTE in HamburgAltona eine Stelle für 
Öffentlichkeitsarbeit, die Griet Gäthke be
kam. Sie verantwortet die Außenwirkung des 
soziokulturellen Zentrums, das zur Zeit unter 
ihrer Federführung seinen zweiten Print und 
WebRelaunch erfährt. Als Netzwerkerin und 
Projektkoordinatorin ist sie über die Grenzen 
des Kontinents hinaus unterwegs – auch 
schon mal bis Burkina Faso. 

Offenheit für Neues und vielfältige Koope
rationen, zum Beispiel beim Kulturfesti val 
altonale, bestimmen nach wie vor die leben

dige Atmosphäre in der MOTTE – und die ist 
ein wichtiger Dynamo auch für Griets persön
liches Engagement. 

Als Künstlerin verbindet sie Musik und bil
dende Kunst: Sie spielt Schlagzeug und malt 
– und so dreht sich in ihren Konzerten und 
Ausstellungen alles um grafische Notationen.

Zum Team der soziokulturRedaktion ge
hört Griet seit 2006.

Ein wichtiges Ziel, aber keine leichte Kost. 
Welche Aspekte habt ihr in eure Überlegun-
gen einbezogen?
Zunächst berichteten alle über ihre eigenen Be
dingungen und Erfahrungen mit der interkultu
rellen Öffnung ihrer Institutionen. Vorreiter sind 
dabei die Bibliotheken, die seit vielen Jahren 
vielsprachige Angebote machen und bei Kultur
nutzerstudien den höchsten Anteil an Besuchern 
mit Migrationshintergrund aufweisen. Aber 
auch soziokulturelle Zentren sind seit den acht
ziger Jahren interkulturell aktiv, während die 
Museen und Theater überwiegend erst in den 
letzten zwei bis drei Jahren eigene Programme 
zum Thema auflegen. 

Anschließend wurden die Barrieren für die Nicht
nutzung von Kulturangeboten diskutiert. Im Jahr 
2010 hat das Zentrum für Kulturforschung in ei
ner Studie festgestellt, dass die Kultureinrichtun
gen (darunter Museen, Bibliotheken, Orchester, 
Theater) den Anteil an Besuchern mit Migrati
onshintergrund nur auf 11 Prozent schätzen. Dies 
liegt weit unterhalb des prozentualen Anteils der 
Zuwanderer an der deutschen Gesamtbevölke
rung, gleichwohl beispielsweise SINUSSociovisi
on festgestellt hat, dass das Interesse an Kunst 
und Kultur bei Zuwanderern sehr hoch ist.  

Handlungsempfehlungen bedürfen einer 
Umsetzung. Wie werden sie entsprechende 
Beachtung finden?
Als Spitzenverband der Bundeskulturverbän
de hat der Deutsche Kulturrat entscheidenden 
Einfluss auf die Bundeskulturpolitik, die wie
derum Signalwirkung für die Länder hat, auch 
wenn natürlich jedes Bundesland seine eigene 
Kulturpolitik macht und die Förderstrukturen 
höchst unterschiedlich sind. Die gemeinsam mit 

den Migrantenorganisationen erarbeiteten Er
klärungen werden Wirkung entfalten, weil hier 
nicht ein kulturpolitischer Diskurs von oben her
ab, sondern einer am Runden Tisch mit gleichem 
Mitspracherecht geführt wurde. 

Soziokulturelle Zentren 
sind seit den 80er Jahren 
interkulturell aktiv.

Soll der Runde Tisch zum „Stammtisch“ 
werden?
Die Vernetzung mit den Migrantenverbänden soll 
durchaus weitergeführt werden, aber in welcher 
Form, wird sich noch zeigen. Zunächst haben wir 
eine Erklärung mit dem Titel „Lernorte interkultu
reller Bildung – außerschulische Kultur und Bil
dungseinrichtungen und Kulturorte der Zuwan
derer“ ausgearbeitet. Im Herbst 2011 wird diese 
von der Mitgliederversammlung des Deutschen 
Kulturrats verabschiedet, veröffentlicht und in die 
bundespolitischen Gremien eingespeist.

Was sind deine nächsten Vorhaben?
Im EWERK Freiburg führe ich im Mai ein weite
res „Digitale Geschichten“Projekt durch. Das ist 
ein biografischer Ansatz, der mit neuen Medien 
Menschen der ersten und zweiten oder dritten 
Generation aus unterschiedlichen Ländern zu 
Wort kommen lässt. Am 3. Oktober begehen wir 
einen „Tag der deutschen Vielfalt“ in Zusam
menarbeit mit der türkischen Community. Auf 
Landesebene werde ich mich weiter in einer Ar
beitsgruppe des Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst für die Interkultur einsetzen in der 
Hoffnung, dass mit der neuen Landesregierung 
den Worten auch Taten folgen.  
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A K T I O N S P L A N

„Interkulturelle Öffnung in soziokultu-
rellen Zentren“ – unser Beitrag für den  
Aktionsplan der Bundes regierung zur  
Integration ab 2012

Anlässlich des Vierten Integrationsgipfels der 
Bundesregierung im November 2010 hat die 
Bundeskanzlerin einen Aktionsplan zur Integra
tion auf den Weg gebracht, der in der zweiten 
Jahreshälfte 2011 im Bundeskabinett behandelt 
werden wird. Der Aktionsplan soll auf der Ba
sis der im Nationalen Integrationsplan einge
gangenen Selbstverpflichtungen konkrete und 
möglichst überprüfbare Ziele festlegen. In elf 
Dialogforen werden diese Selbstverpflichtun
gen diskutiert, konkretisiert und ergänzt. Für 
das Dialogforum Kultur ist dem Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien die 
Federführung übertragen worden. Von ihm wur
de die Bundesvereinigung neben weiteren zivil
gesellschaftlichen Einrichtungen aufgefordert, 
die Maßnahmen und Initiativen der staatlichen 
Akteure zur kulturellen Integration zu ergänzen. 

Unser dreijähriges Vorhaben „Interkulturelle 
Öffnung in soziokulturellen Zentren“ beginnt 
2012 und beinhaltet sowohl die interkulturelle 
Öffnung von Kultureinrichtungen und Kulturpro
jekten als auch die Vernetzung der Akteure so
wie die Kommunizierung von Modellprojekten 
des interkulturellen Dialogs. 

Die Bundesvereinigung wird ihre Mitglieds
zentren motivieren, feste Zuständigkeiten für 
die interkulturelle Arbeit in allen soziokulturel
len Zentren zu schaffen, um: 
  für das Thema zu sensibilisieren
  grundlegende Strukturen zu schaffen und 
Netzwerke aufzubauen 

  Ziele und Kriterien festzulegen und in den 
Erfahrungsaustausch mit anderen soziokultu
rellen Zentren zu treten

  erste Programmschwerpunkte und Veranstal
tungen zu initiieren 

Das (Mitglieds) Zentrum zakk gGmbH in Düssel
dorf führt derzeit diese Maßnahme als Pilotprojekt 
durch.1 Die Erfahrungen bei der Umsetzung dieses 
Konzeptes werden ausgewertet und modellhaft in 
einem Workshop an die Mitgliedszentren der Bun
desvereinigung weitergegeben. In frühem Stadium 
wird eine Arbeitsgruppe initiiert, die den Prozess 
moderiert. Die Bundesvereinigung wird ein Diskus
sionsforum und einen moderierten Themenraum in 
der verbandsinter nen Elektronischen Vereinsver
waltung einrichten. Hier werden neben Fachpub
likationen und Praxishilfen auch modellhafte Pro
jekte – z. B. Projekt „Literatürk“, ein langjähriges 
Literaturfestival des (Mitglieds) Zentrums GREND 
e.V. in Essen – dargestellt. Weiterhin wird die Bun
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desvereinigung eine öffentliche Fachtagung aus
richten, die bisherige Arbeitsergebnisse präsentiert 
und in der über die Fortführung des Programms 
beraten wird.

Im Dialogforum Kultur trafen sich die Vertre
terInnen aus staatlichen und nichtstaatlichen 
Kulturverbänden und Einrichtungen im Schloss 
Genshagen, um allseitig interessierende Fragen 
zu diskutieren.  

1   Besonderer Dank gilt Robert Hillmanns für seine 
durchdachte Zuarbeit!  Ellen Ahbe

M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G

Meerblick. Ausblick. Einblick.

KollegInnen aus fast allen Landesverbänden 
nahmen den weiten Weg zur Ostseeküste auf 
sich, um sich auf der ersten Mitgliederversamm
lung 2011 am 6. April in der Heimvolkshochschu
le Lubmin über die Vorhaben für dieses Jahr zu 
verständigen.

Der Vorstand der Bundesvereinigung stellte 
Ellen Ahbe als neue Geschäftsführerin vor (siehe 
rechts) und berichtete über seine Entscheidung, 
den Wechsel der Geschäftsführung als Gelegen
heit zu nutzen, die Bundesgeschäftsstelle perso
nell umzustrukturieren. Unter anderem wird ab 
August dieses Jahres einE AuszubildendeR für 
Bürokommunikation eingestellt. Ute Fürstenberg, 
die in den letzten Jahren vor allem die Verbands
zeitschrift soziokultur grafisch gestaltet hat, er
hält mit einer umfangreicheren Teilzeitstelle die 
Gelegenheit, die Öffentlichkeitsarbeit zu inten
sivieren. In dieser Eigenschaft erläuterte sie die 
verschiedenen Möglichkeiten, den Tag der Sozio
kultur am 13. Oktober 2011 aktiv mitzugestalten. 
Auch das Leitbild der Bundesvereinigung wird an 
diesem Tag der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Am Vortag fand der Workshop „Digitale Ver
netzung der soziokulturellen Landesverbände“ 
statt. Die Elektronische Vereinsverwaltung bie
tet als eine Art Intranet vielseitige Möglichkei
ten, gemeinsam Materialien zu erarbeiten und 
auszutauschen sowie Themen zu diskutieren. 
Bis zum Herbst wird die Struktur für die Mitglie
der der Landesverbände entwickelt und vorge
stellt werden.  Georg Halupczok

P E R S O N A L I A

Ellen Ahbe ist neue Geschäftsführerin

Seit 1. April 2011 ist Ellen Ahbe neue Geschäfts
führerin der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren und löst Cornelia Lüddemann ab, die 
für Bündnis 90/Die Grünen in den Landtag von 
SachsenAnhalt gezogen ist (siehe soziokultur 
1/2011, S. 21).

Ellen Ahbe wurde von der BEST Sabel Bil
dungszentrum GmbH zur Staatlich geprüften 
kaufmännischen Assistentin ausgebildet, arbei
tete von 1993 bis 1997 als Sekretärin in der 
Hauptniederlassung BerlinBrandenburg der 
Stra bag Straßen und Tiefbau AG, bevor sie 
2000 ihr Abitur nachholte und sich entschied, 
fortan ihr berufliche Laufbahn im kulturellen 
Bereich fortzusetzen. 

Bereits seit 1996 engagierte sie sich ehren
amtlich vor allem für TheaterProjekte der freien 
Szene und war einige Jahre lang geschäftsfüh
rendes Vorstandsmitglied des Kunst und Kultur
vereins werketage e.V., Berlin. 

2003 folgte eine Festanstellung als Ausbil
derin für verschiedene kaufmännische Beru
fe in unserem Mitgliedszentrum Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH. Dort betreute sie Projekte 
im Veranstaltungsbereich, vermittelte in der 
Erwachsenenbildung Medienkompetenz und ar
beitete maßgeblich an der Einführung des Qua
litätsmanagementsystems mit. 

Im Juli 2008 wechselte sie als Assistentin 
der Geschäftsführung zur Bundesvereinigung 
Sozio kultureller Zentren. Unter anderem war 
sie verantwortlich für die Veranstaltungs und 
Gremienarbeit der Bundesvereinigung, den Re
launch unseres Soziokulturservers und die Ein
richtung der Elektronischen Vereinsverwaltung, 
die Redaktion unserer Zeitschrift soziokultur, 
insbesondere ihrer Rubrik „Aus den Ländern“, 
die Koordination und Auswertung der jüngsten 
bundesweiten StatistikUmfrage, die Erweite
rung unserer Präsenzbibliothek und die Pflege 
der dazugehörigen Datenbank.

Wir freuen uns auf die nun intensivierte Zu
sammenarbeit und wünschen Ellen Ahbe „ganz 
uneigennützig“ viel Erfolg. Georg Halupczok

Foto: Ute Fürstenberg
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K A M P A G N E

Der 13. Oktober 2011 ist der 
erste bundesweite „Tag der 
Soziokultur“. Unter dem Motto 
„vernetzt.“ werden verschieden-
ste Veranstaltungen und Aktio-
nen – im Netz und vor Ort – die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf 
die vielen Facetten der Soziokul-
tur lenken. AkteurInnen und Un-
terstützerInnen vernetzen sich. 
Das wird in mehrfacher Hinsicht 
ein Gewinn sein. Sei dabei! Die 
Website ist jetzt online unter 
www.tag-der-soziokultur.de

. Vernetz dich!

vernetzt
TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011

Die Website startet mit der

 ► Galerie 

Soziokultur hat viele Gesichter. Zeig das 
mit deinem Bild! 
Lade dein Bild hoch und gib ein kurzes Statement 
ab zu einer der drei Fragen: 
  Wie bist du kreativ? 
  Wann macht Vernetzung Sinn? 
  Wem gibst du standing ovations?

Wie du aktiv werden kannst, erfährst du unter 

 ► Mitwirkung 

Soziokultur ist ein bundesweites Netzwerk. 
Vennetz dich!
  Besuch die soziokulturellen Zentren in 
deiner Stadt/in deinem Ort.

 Mach selbst eine Aktion!
 Komm zur Auftaktveranstaltung nach Berlin!
 Mach mit beim Quiz – und gewinne!
 Nutz die Materialien im Servicebereich!
 Verbreite den Link in deinem Netzwerk!

Über Aktionen informiert die Seiteuiz 

 ► Aktivitäten 

Soziokultur ist überall. Informiere über deine 
Aktion und sieh, was die anderen machen!
Trage deine Veranstaltung oder Aktion ein unter 
  TANZ    MUSIK    FILM    THEATER
  KUNST    LITERATUR    POLITIK
  CROSS OVER

Gewinnen kannst du beim 

 ► Quiz 

Soziokultur ist im Bilde. Was weißt du? 
Beantworte die Fragen! 
Auf dich warten der Hauptpreis – ein Wochen
endaufenthalt für zwei Personen in einer deut
schen Großstadt mit Besuch einer Großveran
staltung eines soziokulturellen Zentrums, einer 
Übernachtung und Übernahme der Fahrtkosten 
– und viele soziokulturelle Wundertüten. Die 
GewinnerInnen werden während der Auftakt
veranstaltung zum „Tag der Soziokultur“ am 
12. Oktober im Pfefferwerk Berlin ausgelost.

Den Downloadbereich findest du unter

 ► Service

Soziokultur ist Beteiligung. Verwende die 
Materialien!
Flyer, Plakat und weitere Dateien für Print und 
Web stehen als pdf zur Verfügung. Nutz auch 
das Typologo! Verlängere die gelbe Linie nach 
links und rechts bis an den Rand – des Papiers 
oder des Bildschirms ... Lass sie sich schlängeln 
oder verknote sie, nimm den Pinsel oder die 
Spraydose. Vernetz dich auf deine Weise!

www.tag-der-soziokultur.de

Seid NET zueinander! 

Vor allem am „Tag der Soziokultur“
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BA R BA R A  H I R S C H

D ie Landesarbeitsgemeinschaft soziokul
tureller Einrichtungen Bremen e.V. hat 
ihren Namen in STADTKULTUR BREMEN 

e.V. geändert. Professionalisierung und Institu
tionalisierung, neue Arbeitsfelder sowie verän
derte gesellschaftliche Herausforderungen sind 
der Hintergrund für diese Namensänderung. In 
erster Linie wollen wir uns jedoch für Kultur
einrichtungen öffnen, die zwar unserer Arbeit 
nahestehen, sich aber nicht unbedingt mit dem 
Begriff Soziokultur identifizieren.  

Was hat sich verändert ?
In den 70er Jahren entstanden überall in den al
ten Bundesländern Initiativen und Projekte, die 
sich unter dem Motto „Kultur für alle“ die Demo
kratisierung der Kultur auf ihre Fahnen geschrie
ben hatten. Selbsterfahrung und Selbstfindung 
waren die Schlagwörter dieser Bewegung und 
der Begriff Soziokultur wurde geprägt. Kunst und 
Kulturbetrieb sollten aus ihrem Elfenbeinturm 
kommen und sich der gesellschaftlichen Reali
tät jenseits des Bildungsbürgertums stellen. Die 
meisten soziokulturellen Zentren entstanden in 
den großen Städten. Ihre Entwicklung stand in 
engem Zusammenhang mit dem gesellschaft
lichen Modernisierungsprozess der damaligen 
Zeit. Junge engagierte Menschen besetzten leer 
stehende Industriebrachen und führten sie einer 
neuen Nutzung zu und schufen Räume für die 
Umsetzung dieses neuen Kulturverständnisses.  

In Bremen waren die Kulturzentren Lagerhaus 
und Schlachthof die ersten, die so Ende der 70er 
Jahre entstanden. Später kamen weitere Initia
tiven hinzu.

Nach anfänglichem unentgeltlichen Engage
ment und drittmittelfinanzierten Arbeitsplätzen 
konnten 1994 mit Aufnahme in den Kulturhaus

halt feste Stellen geschaffen werden. Das er
möglichte eine kontinuierliche Arbeit und war 
Voraussetzung für inhaltliche Schwerpunktset
zungen. Aus den Initiativen und Projekten wur
den Kultureinrichtungen, die nach den Jahren 
des „Alle  machen alles“ festumrissene Arbeits
felder und eigene Profile entwickelten. Von ei
ner gewissen Zufälligkeit führte dieses zu einer 
Zielorientierung auch vor dem Hintergrund, die 
Arbeit zu legitimieren und zu begründen. 

Was verstehen wir unter STADTKULTUR ?
Unsere Einrichtungen sind über die ganze Stadt 
verteilt und geben Raum für eine vielfältige all
tägliche kulturelle Praxis, die nach wie vor den 
Anspruch hat, für viele Menschen leicht zugäng
lich zu sein. Dazu zählen Netzwerke, KnowHow, 
Equipment, Treffpunkte und Kulturangebote so
wie Arbeits und Ausbildungsplätze. 

Eine kulturelle Öffentlichkeit mit einer Viel
zahl von Veranstaltungen, Festivals und tem
porären Projekten prägt inzwischen „fast wie 
selbstverständlich“ das Stadtbild Bremens. Es 
gibt Kooperationen mit vielen Kultur und Bil
dungseinrichtungen sowohl auf regionaler und 
nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Wir mischen uns ein in die Stadt und Kultur
entwicklung. Denn hier entstehen neue Kunst
richtungen, CrossoverFormate, und hier werden 
neue Formen des Lernens erprobt. Als Labore 
der  Zukunft verlaufen viele kulturelle Projekte 
entlang der Spannungslinien und Brüche der 
Stadt, widmen sich mit künstlerischen und kul
turellen Mitteln gesellschaftlichen Themen wie 
demogra fischer Wandel, Migration, Interkultur 
und soziale Spaltung der Stadt, die sich gerade 
in Zeiten der Ökonomisierung und Privatisierung 
beschleunigt und verschärft.

Die Kulturpolitik erkennt zwar die Arbeit un
serer Einrichtungen an, aber in der finanziellen 
Ausstattung wird das nicht unbedingt sichtbar. 
Aus diesem Grund brauchen wir eine starke In
teressenvertretung und ein Netzwerk von vielen 
Einrichtungen, die sich für die Kultur unserer 
Stadt stark machen. 

BARBARA HIRSCH ist Mitarbeiterin im Kulturzentrum 
Schlachthof, Bremen, und Vorstandsmitglied von 
STADTKULTUR BREMEN e.V.

 B R E M E N

Kultur für die ganze Stadt
Umbenennung des Landesverbandes in STADTKULTUR BREMEN e.V.

 T H Ü R I N G E N

Mitbestimmen und -gestalten auf Augen-
höhe – Kulturrat Thüringen gegründet 

Im Februar hat die Ständige Konferenz der acht 
kulturellen Fachverbände Thüringens in Erfurt 
den „Kulturrat Thüringen“ gegründet. Sie setzt 
damit die erfolgreiche Zusammenarbeit der 
letzten zwei Jahre fort. Zu den Gründungsmit
gliedern des Kulturrats gehören: der Deutsche 
Bühnenverein/Landesverband Thüringen, der 
Thüringer Museumsverband, der Landesver
band Thüringen im Deutschen Bibliotheks
verband, der Landesmusikrat Thüringen, der 
Verband Bildender Künstler Thüringen, die LAG 
Soziokultur Thüringen, die Landesvereinigung 
kulturelle Jugendbildung Thüringen und der 
Thüringer Literaturrat. 

Das gemeinsame Ziel ist klar: Mitbe stim
mung und gestaltung der zukünf ti gen 
Kul tur landschaft des Freistaates – mög
lichst so, sodass die Politik nicht an den Po
sitionen der Kulturschaffenden vorbeikommt. 
„Ein sehr gutes Signal, Interessen zu bün  
deln …“, so Kultusminister Christoph Matschie, 
der zur Gründungsveranstaltung schon mal Vor
schusslorbeeren vergab. Der Kulturrat werde, 
so versprach er, als „starke Stimme im Thürin
ger Kulturbetrieb“ wahrgenommen und sei ein 
wichtiger Akteur im gemeinsamen Dialog. 

Jetzt wird sich der Kulturrat organisatori
schen und strukturellen Aufgaben widmen 
und seine Geschäftsstelle aufbauen. Auch der 
Beitritt weiterer Verbände ist erwünscht. 

Aktuell wirkt der Kulturrat bei der Erarbei
tung des neuen Landeskulturkonzepts mit. 
Bemerkenswert ist, dass die LAG Soziokultur 
in der Lenkungsgruppe des Ministers und in 
zwei wichtigen thematischen Arbeitsgruppen 
vertreten ist. Erste Ergebnisse werden zum  
2. Thüringer Kulturforum im Juli in Sonders
hausen vorgestellt und diskutiert. Dort wird 
der Kulturrat zeigen, wie er sich Mitbestim
mung und gestaltung vorstellt.

Mittelfristig will der Kulturrat seine Arbeit 
nicht nur auf einem hohen Niveau entwickeln, 
sondern auch gemeinsame Projekte auf den 
Weg bringen. Geplant sind neben dem regel
mäßigen Erfahrungsaustausch mit den Kultur
senaten Mitteldeutschlands auch Kulturana
lysen und öffentliche Diskurse zu kultureller 
Bildung, demografischem Wandel und Krea
tivwirtschaft. Perspektivisch wird der Kulturrat 
seine beratende Tätigkeit mit den parlamenta
rischen Gremien und Ministerien intensivieren.
Fazit: Der Kulturrat ist auf einem guten Weg. 
Bettina Rößger
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 H E S S E N

Bewährtes sichern, Impulse setzen
Seit September 2010 ist Ingmar Jung Staatssekretär im Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Herr Staatssekretär Jung, zum Einstieg: Was 
war Ihr erster oder wichtigster Zugang zu 
Kunst und Kultur?
Ein Besuch als Schüler im Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, der 
mich so gefesselt hat, dass ich das Museum 
noch heute gerne besuche.
In welche Veranstaltung zog es Sie zuletzt? 
In die Ausstellung „Das Geistige in der Kunst – 
Vom Blauen Reiter zum Abstrakten Expressio
nismus“ im Museum Wiesbaden. 
Ihr Lieblingsbuch bzw. -schriftsteller: 
Bernhard Schlink „Der Vorleser“.
Ihre Lieblingsband: 
Die britische PopRockBand „Coldplay“.
Ihr Lieblingsfilm: 
Ein Klassiker: „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz 
Rühmann.
Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: 
Kunst und Kultur sind …
… unverzichtbare, identitätsstiftende Bausteine 
unserer Gesellschaft.

Ihre Berufung zu diesem Amt kam durchaus 
etwas überraschend. Wie ist Ihr bisheriger 
beruflicher Werdegang?
Meine Berufung mag den einen oder anderen 
überrascht haben. Politisch aktiv bin ich aller
dings seit rund zehn Jahren – seit 2001 als Stadt
verordneter in meiner Heimatstadt Eltville am 
Rhein, seit 2007 als stellvertretender Kreisvorsit
zender der CDU RheingauTaunus und seit 2009 
als Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen. 
Beruflich war ich seit 2007 als selbstständiger 
Rechtsanwalt in Eltville am Rhein tätig.

Sie sind nun einige Monate im Amt. Mit wel-
chem Anspruch gehen Sie an Ihre Aufgabe 
heran? Was sind Ihre ersten Erfahrungen? 
Wissenschaft, Forschung und kulturelle Bildung 
gehören zu den Zukunftsthemen für unser Land. 
Hier gilt es, auch und gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten, Bewährtes zu sichern und 
neue Impulse zu setzen. Das Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst verfügt dabei über 
kompetente und engagierte Mitarbeiter.

Das Land Hessen steht vor großen Heraus-
forderungen: Die Krise der öffentlichen Haus-
halte, der demografische Wandel oder die 
Gestaltung zukunftsgemäßer Rahmenbedin-
gungen für Bildung und damit auch für kul-
turelle Bildung. Wie bringt sich Ihr Haus in 
die Bewältigung dieser Aufgaben ein?
Das Land und die Kommunen stehen gleicher
maßen vor großen Herausforderungen, die nach 
vielleicht auch unbequemen Entscheidungen ver
langen. Ein zentrales Ziel des Landes ist es, bis 
2020 zu einem Haushalt ohne Nettoneuverschul
dung zu gelangen – Stichwort: Schuldenbremse. 
Der notwendige Handlungsspielraum muss im 
Interesse der  Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
und künftiger Generationen gewährleistet blei
ben. Dabei setzt die Landesregierung Prioritäten 
auf den Gebieten Bildung und innere Sicherheit. 
Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu 
sichern, wurde der Schutzschirm „Gemeinsam 
für starke Kommunen in Hessen“ gespannt: Das 
Land ist bereit, hochverschuldeten Kommunen 
Hilfe zu Selbsthilfe zu leisten und deren Ver
bindlichkeiten nach dem Bedürftigkeitsprinzip in 
einem kommunalen Gemeinschaftsfonds zu bün
deln sowie die langfristige Tilgung in Höhe von 
bis zu drei Milliarden Euro aus Landesmitteln leis
ten. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst legt besonderes Augenmerk auf den 
effizienten Einsatz von Fördermitteln.

In weiten Teilen der Kulturszene blickt man 
angesichts zunehmend unsicherer werden-
der öffentlicher Förderungen und wachsen-
der bürokratischer Hemmnisse in eine un-
gewisse Zukunft. Was kann, was will, was 
wird das Land Hessen hier leisten?
Ich teile die Einschätzung „wachsender büro
kratischer Hemmnisse“ nicht. Meine Gespräche 
mit Verantwortlichen im Wissenschafts und im 
Kulturbereich zeigen mir, dass die Landesver
waltung als leistungs und vor allem dienstleis
tungsorientiert wahrgenommen wird. Gesetz
liche Regelungen müssen freilich eingehalten 
werden. Dazu gehört der sorgsame Umgang mit 
Landesmitteln – also dem Steuergeld der Bürge

rinnen und Bürger. Da gilt der Grundsatz, dass 
diese Mittel sparsam, wirtschaftlich und zweck
entsprechend verwendet und auch dementspre
chend abgerechnet und nachgewiesen werden.

Zu Ihrem Punkt „ungewisse Zukunft“ weise ich 
darauf hin, dass die Kulturausgaben im laufenden 
Landeshaushalt im Vergleich zu 2010 nicht gekürzt 
worden sind. Klar ist allerdings auch, dass die kul
turelle Grundversorgung der Bürgerinnen und Bür
ger mit Musikschulen, Bibliotheken, Kulturangebo
ten am Ort eine kommunale Aufgabe ist. Das Land 
kann hier nur subsidiär unterstützen.

Die soziokulturelle Szene 
leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Lebens- 
qualität in Hessen.

Sie kennen das Kulturzentrum Schlachthof, 
Wiesbaden, als Besucher von Konzerten: 
Welche Bedeutung hat der Schlachthof für 
Stadt und Region, welche Bedeutung hat 
die soziokulturelle Szene für Hessen?
Das Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden findet 
weit über die Stadtgrenzen hinaus große Ak
zeptanz und Anerkennung als Veranstaltungsort 
für besondere Musikereignisse. Ich begrüße es 
deshalb, dass sich die Stadt Wiesbaden zu um
fangreichen Investitionen entschlossen hat, um 
diese „Location“ mit moderner Ausstattung auch 
für die nächsten Jahrzehnte attraktiv und nut
zerfreundlich zu erhalten. Dazu gehört übrigens 
auch ein Sicherheitskonzept, das es Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht, Kulturveranstaltungen 
zu besuchen, ohne Angst vor Gewalt haben zu 
müssen. Das Kulturzentrum Schlachthof bietet, 
wie auch die soziokulturelle Szene insgesamt, 
mit großem Engagement ein vielseitiges und 
spannendes Kulturangebot für die Bürgerinnen 
und Bürger – und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Lebensqualität in Hessen.

www.laks.de 

BERND HESSE (Angaben zum Autor siehe S. 6).
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K .  B R I N G E W I C H T

D ieser Spruch diente als Motto für ein 
Kunstprojekt, das der Künstler Kurt 
Buchwald, Ende letzten Jahres mit Un

terstützung von Förderband e.V., degewo und 
die Gesellschafter.de in Berlin organisierte. Seit 
2005 setzt er mit Laien in ihrem unmittelbaren 
Wohnumfeld ein künstlerisches Zeichen. Er nennt 
es Community Art. Bei diesen Projekten können 
sich alle TeilnehmerInnen entsprechend ihren Fä
higkeiten einbringen und künstlerisches Handeln 
mit ihren Alltagserfahrungen verbinden. Es wird 
fotografiert, gezeichnet, gemalt, gesägt und am 
Computer gearbeitet. In einer Art Manufaktur 
werden handwerkliche Techniken und Arbeits
prozesse erlebbar. Beim Fotografieren kann sich 
jeder entdecken und seine Sichtweise individuell 
an „seiner Figur” umsetzen. 

Dass das nicht ein Selbstläufer ist, musste 
Buchwald erfahren, als SchülerInnen der 9. 
Klasse der WillyBrandtSchule (93 % nicht
deutscher Herkunft, überwiegend Moslems) 
und der Evangelischen Schule Berlin Mitte auf
einandertrafen. Zum Kennenlernen besuchten 
sich die TeilnehmerInnen in ihren Schulen. Bei 
einem Fotoshooting konnte jeder seine Dar
stellung finden. Im Gegensatz zu Buchwalds 
Vorgängerprojekten war diesmal geplant, die 
einzelnen Figuren zu einem Gruppenbild zu
sammenzuführen. Für den Hintergrund wurde 
ein Bild der Mondoberfläche gewählt. Ein Prob
lem war, dass die TeilnehmerInnen real nicht als 
Gruppe zusammenwuchsen. Auch ein Sozialpä
dagoge, der noch hinzugezogen wurde, konn
te keinen neuen Schwung hineinbringen. Der 

Von der evangelischen Schule war niemand 
gekommen. Eine abschließende Evaluation hat 
gezeigt, dass zwar Interesse an einer Zusam
menarbeit bestand, jedoch zwischen beiden 
Schulen Welten lagen.

Das Scheitern barg aber auch ein unerwar
tet positives Ergebnis: Von Künstlern wurde das 
unfertige Bild als besonders interessant emp
funden. Es lässt assoziative Freiräume zu und 
entspricht in seinem Fragmentarischen mehr 
den Vorstellungen zeitgenössischer Kunst. Auch 
Buchwald hat neue Anregungen bekommen. Für 
ihn ist das „Nonfinito“, das unvollendete Kunst
werk, eine Herausforderung, den Anspruch 
„Mach eine gute Figur!“ mit neuen Projekten 
umzusetzen, z.B. in BerlinLichtenberg. 

Abb.: Arbeitschritt aus dem Workshop mit der 
Evangelischen Schule, BerlinMitte, und der Willy
BrandtOberschule, BerlinWedding (oben links); 
Schüler mit Figur, MartinNiemöllerGrundschule, 
BerlinLichtenberg (oben rechts); Ausstellung 
beider Bilder im KulturvorRat vom 27. Januar bis 
11. März 2011 (unten); Fotos: Kurt Buchwald

K .  B R I N G E W I C H T, Autor, schreibt u. a. Texte für 
das Amt für Wahrnehmungsstörung. Er arbeitet seit 
1993 mit Kurt Buchwald zusammen. 

B E R L I N

Mach eine gute Figur
Community Art von Berliner SchülerInnen

Workshop wurde abgebrochen. Ein Parallelpro
jekt, das Buchwald separat mit einer 10. Klas
se der WillyBrandtSchule in Zusammenarbeit 
mit dem Quartiersmanagement Brunnenviertel 
durchführte, klappte dagegen sehr gut. Während 
sich die 9. Klasse vor der Kamera zierte, spran
gen die anderen für ein Foto von den Stühlen 
und waren stolz auf ihre Figuren. Es entstand ein 
Bild, das die Weddinger als Team zeigt und ihr 
Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. 

Beide Bilder – das fertige und das unfertige 
des abgebrochenen Projektes – wurden Anfang 
des Jahres in den Räumen des FörderbandPro
jektes KulturvorRats im Stadtteil Wedding aus
gestellt und alle Beteiligten zu einem Gespräch 
eingeladen. Die Weddinger hatten zahlreiche 
Freunde mitgebracht. Man ließ sich vor den Bil
dern fotografieren und aß türkisches Gebäck. 
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M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

 eX...it!`11
 5. ButohTanztreffen auf Schloss Bröllin

J E N N Y  G A L O W

Wer am 19. und 20. August nach Bröllin 
in MecklenburgVorpommern kommt, 
hat die Chance und das seltene Ver

gnügen an spektakulären Aufführungen ganz in 
zeitgenössischjapanischem Stil teilzuhaben: an 
den AbschlussPerformances von „eX...it!`11“, 
dem internationalen „TanzeXchange“Projekt für 
Butoh und verwandte Tanzkunst. Im Namen vom 
schloss bröllin e.V. laden die künstlerischen Leiter 
Yumiko Yoshioka und delta RA´i vom 8. bis 21. Au
gust 2011 wieder Butoh und Tanzbegeisterte aus 
der ganzen Welt nach Schloss Bröllin ein.

Aus der Frage „Butoh, was ist das?“ entstand 
1995 die Idee eines europäischen ButohTanz
Treffens, das seitdem aller vier Jahre stattfindet. 
Kontinuierlich hat es sich anderen Einflüssen 
und Stilen geöffnet und ist inzwischen zu einem 
Austauschprojekt zwischen zeitgenössischem 
und ButohTanz geworden. Die japanischen 
sowie westlichen ChoreografInnen haben im 
Laufe ihrer eigenen Entwicklung und aufgrund 
multikultureller Einflüsse einen ganz eigenen 
Tanzstil entwickelt, der stark vom ButohTanz 
inspiriert wurde.

Projektleiter delta RA‘i: „Tanz könnte zumin
dest ein Schlüssel sein, um unserer Seele ein we
nig analoge menschliche Stärkung zukommen zu 
lassen. Tanz, Yoga, Kunst und Musik sind originär 
etwas Analoges, etwas, das unsere Seele verste
hen kann, da sie hier mit Bildern gefüttert wird, 
die sie tief im Innersten bewegen, anrühren und 
ergreifen. Tanz als T(r)anz(s)formation ...“ 
„Unsere Seele leidet unter einem immensen 
Defizit an analog gefühlter Welt und den darin 

mitfühlenden Mitmenschen. Was braucht unse
re Seele, um in solch einer kopflastigen und aus
gebeuteten Umwelt zu überleben? Wie könnte 
Tanz helfen, uns wieder in den Reigen der na
türlichen Abläufe zu integrieren? Wo versteckt 
sich unsere Seele?“

Das Thema von „eX...it!“ in diesem Jahr ist 
„Die analoge Seele im digitalen Zeitalter.“ Die 
ChoreografInnen gestalten im Rahmen von 
Workshops mittels eines „eX...“Begriffs (eX
change it! eXpress it! eXpect it! eXplore it! eXa
mine it! eXhale it! eX... it!) einen künstlerischen 
Beitrag zur Problematik der Seelenverkümme
rung und zu den oben angedeuteten Fragen.

Das Thema in diesem 
Jahr: „Die analoge Seele  
im digitalen Zeitalter“.

„eX...it!`11“ lädt ein, dem Werdegang des glo
bal en Zeitgeists und der Gefangennahme der 
Weltenseele in der Unterwelt, dem Hades, nach
zugehen. Die Teilnahme steht ProfitänzerInnen, 
semiprofessionellen TänzerInnen und Laien aus 
der ganzen Welt offen. Hier finden sie Zeit und 
Raum zum Austausch und zu gegenseitigem Ler
nen und Lehren.

Das Projekt gliedert sich in mehrere ineinander
greifende Teile: In den Workshops werden ca. 60 
Teilnehme rInnen von acht ChoreografInnen in ver
schiedenen Stilen unterrichtet. Die Trainingsein
heiten ermöglichen TänzerInnen jeden Levels, ihre 
Arbeit weiterentwickeln zu können. Die Gruppen 
werden so eingeteilt, dass vom 9. bis 14. Au
gust jedeR TeilnehmerIn unter dem Motto „eX

WORKSHOP 
CHOREOGRAFIE Alessandro Pintus Italien | 
Atsushi Takenouchi Japan/Frankreich | 
Batarita Ungarn | Denise Fujiwaraaus Kanada | 
Ken Mai Japan/Finnland | Masaki Iwana Japan/
Frank reich | Sachiko Ishikawa Japan/Frankreich | 
Takashi Iwaoka Japan/Niederlande
 
ABSCHLUSSPERFORMANCE 
MUSIK Zam John son USA | Tom Zunk Deutsch
land | Hiroko Ko miya Japan 
BILDENDE KUNST Joachim Manger Deutschland  

(Stand zum Redaktionsschluss)

periment it!“ die Möglichkeit hat, mit jeder/
jedem der ChoreografInnen mindestens eine 
Unterrichtseinheit zu absolvieren. Vom 15. bis 
18. August wählt jedeR TeilnehmerIn eineN oder 
mehrere LehrerInnen, mit dem sie/er gern wei
ter arbeiten möchte. Als tänzerischer Höhepunkt 
und zum Abschluss des Projektes werden am 
19. und 20. August 2011 jeweils ab 21 Uhr die 
Ergebnisse aus den Workshops zusammen mit 
MusikerInnen und bildenden KünstlerInnen auf 
dem gesamten Schlossgelände in einer spekta
kulären Performance präsentiert. Am 21. August 
gibt es eine abschließende FeedbackRunde und 
sehr viel Zeit zum Ausruhen … „eXhail it!“

Schloss Bröllin, international art research lo
cation, ist für die ruhige und kreative Atmosphä
re bekannt – als Produktionsort für zeitgenössi
schen Tanz und interdisziplinäre Kunstprojekte. 
Neben interkulturellen Festivals, Symposien, 
Ausstellungen, Jugendprojekten und interdiszi
plinären Aktionen werden im Rahmen des „ar
tist in residence“Programms des schloss bröllin 
e.V. jährlich fünf bis neun Koproduktionen rea
lisiert. Mit mehreren Tanzstudios, Produktions 
und Seminarräumen sowie Übernachtungs und 
Verpflegungsmöglichkeiten bietet der Ort für 
KünstlerInnen Raum zum Proben, Experimentie
ren und Trainieren in idyllischer Umgebung.

Die OrganisatorInnen sind sich einig: KeineR 
sollte diese Möglichkeit verpassen. „eX…it!“ 
findet nur aller vier Jahre statt und wird für die 
TeilnehmerInnen eine der exquisitesten Erfah
rungen ihres Lebens sein. „eXpress it!“

Informationen und Anmeldung unter  
www.exit.broellin.de | www.broellin.de

„eX...it!`11“ wird u. a. gefördert vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Meck
lenburgVorpommern, dem Landkreis UeckerRandow 
und der Sparkassenstiftung UeckerRandow. Ein Ge
meinschaftsprojekt mit der LAG Soziokultur MV e.V.

JENNY GALOW ist zuständig für die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit des schloss bröllin e.V.
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F E L I X  R Ö S S G E R ,  R O N A L D  H E R Z O G

A m Rande des thüringischen Dorfes Au
erstedt, zwischen Bad Sulza und Apolda, 
findet einmal im Jahr das „Auerworld 

Festival“ statt. Das SommerOpenAir hat sich 
in den letzten zwölf Jahren zu einer kulturellen 
Plattform für MusikerInnen und KünstlerInnen im 
Weimarer Land mit rund 1.500 BesucherInnen 
entwickelt.

Die Geschichte des Festivals beginnt 1998 mit 
der Errichtung des Auerworldpalastes durch den 
Schweizer Architekten Marcel Kalberer und seine 
300 HelferInnen aus Thüringen und der ganzen 
Welt. Seit 1999 ist der Kuppelbau aus Weiden mit 
einem Durchmesser von 25 Metern Bühne und ein
drucksvolle Kulisse für das „Auerworld Festival“.

Der Kuppelbau aus 
Weiden ist Bühne und 
Kulisse.

Das „Auerworld“ wird seit 2005 von dem gemein
nützigen Auerworld Festival e.V. veranstaltet. Der
zeit engagieren sich über 20 Mitglieder ehrenamt
lich in den verschiedenen Aufgabenfeldern, von 
der technischen Infrastruktur über Fundraising und 
Booking bis zum Marketing. Sie kommen aus ganz 
Deutschland am Weidenrutenpalast zusammen 
und werden zum Festival von vielen freiwilligen 
HelferInnen und privaten SpenderInnen unter
stützt. Jedes Frühjahr pflegt der Verein das lebende 
Bau(m)werk: Der Palast erhält eine neue „Frisur“ 
und wird geschnitten, gebunden und gestutzt.

 T H Ü R I N G E N

 

Das Auerworld-Festival
Kultur unter Weiden in Auerstedt

Das „Auerworld Festival“ lebt von seiner fami
liären Atmosphäre und der Nähe zur Natur. Der 
Weidenrutenpalast lädt ein zu künstlerischen 
Aktionen, bei denen sich Menschen offen be
gegnen und inspirieren. Der Eintritt ist frei.

Neben der Familienfreundlichkeit gewinnt das 
Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung: Vom 
22. bis 24. Juli, beim diesjährigen Festival, be
herbergt der Weidenrutenpalast die erste mit 
Solarzellen und Windkraft betriebene Bühne 
Deutschlands und ein Solarkino. Um den Be
sucherInnen alternative Lizenzmodelle vor
zustellen, sind KünstlerInnen zu Gast, die ihre 
Arbeiten unter „Creative Commons License“ 
veröffentlichen. Ein Vortrag vertieft das Thema.

Das Festival 2011 wird vom Landratsamt Wei
marer Land, die Sparkassenstiftung Weimar – 
Weimarer Land und dem Thüringer Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur gefördert. 

http://auerworldfestival.de

FELIX RÖSSGER studiert angewandte Medien
wissenschaft an der TU Ilmenau. RONALD HERZOG 
ist wissenschaftlicher Mit arbeiter an der TU Chemnitz 
und Gründungsmitglied des Auerworld Festival e.V.

22.–24. Juli 2011
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R H E I N L A N D - P F A L Z

Wo Engel landen und Wünsche wahr werden
Kulturfestival „Inselsommer“ in Ludwigshafen am Rhein

E L E O N O R E  H E F N E R

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde 
Ludwigshafen „Chicago am Rhein“ ge
nannt. Die Stadt ist seit ihrer Gründung 

von Ein und Abwanderungsbewegungen ge
prägt. Die multikulturelle Gesellschaft ist hier in 
Bewegung und Kunst und Kulturarbeit bewegen 
mit   – und zeigen neue Wege auf. Das Konzept 
des Kultursommerfestivals „Insel sommer“  wur
de vor der Matrix dieses  gesell schaftlichen 
Wandels entwickelt. Jedes Jahr lockt der „In
selsommer“ Tausende BesucherInnen auf die 
idyllische Parkinsel mitten in der Stadt, die vor 
allem durch ihre IndustrieÄsthetik bekannt 

ist. Ein Schwerpunkt des Programms ist Musik, 
die sich auf verschiedene kulturelle Traditionen 
bezieht. Fremde und vertraute Klänge erzäh
len Geschichten über die großen Themen der 
Welt: über Liebe, Leid und Lebenslust. Zwischen 
BalkanBlues und TexasTango, zwischen Fusion 
und Folk, zwischen Ost und West, milder Ironie 
und tödlichem Ernst wird der Begriff world mu
sic erlebbar. Das Programm mischt zwei bis drei 
Sommerwochen lang unterschiedliche kulturelle 
Stile und Traditionen und auch die Genres Musik, 
Kindertheater, Kunst und Workshop. Bei Land
artProjekten werden schon einmal anatolische 
Wunschbäume und „Landeplätze für Engel“ 
am Rheinufer errichtet oder mit David Shrigley 

„New Friends“ entdeckt. Der Festivalort ist nicht 
nur eine Naturschönheit, sondern  auch ein Ort 
der sogenannten Niedrigschwelligkeit. Hier gibt 
es (fast) gar keine Schwellen. Die Eingangsmo
dalität wählen die BesucherInnen – über die 
Wiese, vom Kieselstrand her oder von der Allee. 
Es gibt keine Zäune, keine Eintrittskassen.

Das Festival findet open air statt – draußen, 
aber nicht umsonst. Der (vergleichsweise be
scheidene) Etat von ca. 60.000 Euro speist sich 
aus der Förderung vor allem von Seiten des Lan
des RheinlandPfalz, der Stadt Ludwigshafen und 
privater Spender und Sponsoren. Die Veranstalter 
sammeln zudem Spenden von den BesucherIn
nen. Viele freiwillige Helfer (bis zu 200) arbeiten 
ohne Lohn für das Festival und helfen, den Etat 
kleinzuhalten. Ihr Engagement ist jedoch keine 
Frage der Einsparung, sondern vor allem eine 
Frage der Beteiligung. Denn der „Inselsommer“ 
ist auch ein Fest von Bürgern für Bürger. Hier 
wird Kultur nicht nur konsumiert, sondern auch 
mitgestaltet. Auch die Programmplanung lässt 
Mitsprache zu. Die monatlichen Sitzungen des 
Vereins sind offen für alle, die etwas einbringen 
wollen und mit dazu beitragen, dass Besuche
rInnen sich verabschieden mit „Mein schönster 
Sommer ist der ‚Inselsommer‘!“. 

ww.inselsommer.info | Projektleitung:  
Kultur Rhein Neckar e.V., Eleonore Hefner |  
Foto: Magda Horstmann (oben)

ELEONORE HEFNER ist Geschäftsführerin des Kultur 
RheinNeckar e.V.
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Initiative Soziokultur – Diskur-
se. Konzepte. Praxis | Bettina 
Messner, Michael Wrentschur | 
Das Buch versammelt Beiträge 
zu Chancen, Potenzialen und 
Grenzen von Soziokultur bzw. 
von soziokultureller Arbeit in 
der aktuellen gesellschaftlichen 
Situation. Aus Sicht verschiedener 
Disziplinen werden im ersten Teil 
Fragen nach dem Wirken künstle
rischer und kultureller Methoden 
in sozialen Feldern reflektiert. Im 
zweiten, methodisch orientierten 
Teil werden ausgewählte soziokul
turelle Arbeits und Interventions
formen aus Österreich und Belgien 
präsentiert und reflektiert, die vor 
allem die kulturelle Eigentätigkeit 
und gesellschaftliche Partizipation 
in den Vordergrund stellen. |
Lit Verlag 2011, 208 S., ISBN10: 
3643502567, ISBN13: 978
3643502568, 19,90 Euro

Journal für politische Bildung – 
Praxis trifft Forschung | Bundes
ausschuss für politische Bildung |  
„Praxisforschung nutzen – Poli  
ti  sche Bildung weiter entwickeln“. 
So hieß ein Forschungsprojekt, das 
im Rahmen des Bundesausschus

ses Politische Bildung durchge
führt wurde und das jetzt, zum 
Frühjahr 2011, zu Ende gegangen 
ist. Mit Praxisforschung befasst 
sich auch die vorliegende Ausgabe 
des Journals und rückt damit ein 
wichtiges Anliegen der Zeitschrift 
in den Mittelpunkt. Diese ist zu 
Beginn des Jahres gestartet, um 
eine Plattform für den fachlichen 
Diskurs der politischen Jugend 
und Erwachsenenbildung zur 
Verfügung zu stellen und dabei 
besonders den Austausch von Wis
senschaft und Praxis zu fördern. |
Wochenschau Verlag, 102 S., 
ISSN 21918244, 16,80 Euro  

Moralische Klarheit für 
erwachsene Idealisten – 
Dokumentation der Veran-
staltung „Philosophie und 
Politik XI“ | Julian Nida
Rümelin, Wolfgang Thierse | 
Die amerikanische Professorin 
und Direktorin des Einstein
Forums Potsdam Susan Neiman 
verteidigt auf der Grundlage 
eigener historischer Analysen die 
Grundwerte der Aufklärung gegen 
ihre Kritiker und entwickelt ein 
philosophisches Fundament für 
heutiges politisches Handeln. Sie 
will die Sprache der Moral und 
deren Konzept des Guten, die von 
konservativen Parteien und der 
religiösen Rechten vereinnahmt 
wurden, für die progressive 
Politik zurückgewinnen. Hat deren 

derzeitige Defensive nicht auch 
damit zu tun, dass sie meinte, 
allen Idealen abschwören zu 
müssen und nicht mehr im Namen 
moralischer Werte wie etwa der 
Gerechtigkeit agieren zu dürfen? 
Sinn der Reihe „philosophy meets 
politics“ des Kulturforums der 
Sozialdemokratie ist es, der prak
tischen Politik Impulse aus der 
politischen Philosophie zu geben. | 
Klartext Verlag 2011, 71 S., ISBN 
9783837504842, 8,90 Euro

Wer bin ich, wenn ich online 
bin... und was macht mein Ge-
hirn solange? | Wie das Inter-
net unser Denken verändert |
Nicholas Carr | Heute schon ge
googelt? Im Durchschnitt sind die 
Deutschen etwa zweieinhalb Stun
den täglich online. Neuesten Stu
dien zufolge, bewirkt bereits eine 
Onlinestunde am Tag erstaunliche 
neurologische Prägungen in unse
rem Gehirn. Wer das Internet nach 
Informationen oder Unterhaltung 
durchforstet, verwendet – anders 
als beim Buch oder Zeitunglesen 
– einen Großteil seiner geistigen 
Energie auf die Beherrschung des 
Mediums selbst. In seinem neuen 
Buch verbindet Nicholas Carr 
seine medienkritische Bilanz mit 
einer erhellenden Zeitreise durch 
Philosophie, Technologie und 
Wissenschaftsgeschichte | Karl 
Blessing Verlag 2010, 384 S., ISBN 
9783896674289, 19,95 Euro

Social Media für Unternehmer | 
Claudia Hilker | Früher erreichten 
Unternehmen ihre Zielkunden 
über Werbung, heute bieten 
soziale Netzwerke effiziente und 
kostengünstige Wege, um Kunden 
direkt auf sich aufmerksam zu 
machen. Die SocialMediaExper
tin zeigt, wie Fach und Führungs
kräfte die Potenziale von Social 
Media für Marketing, Vertrieb 
und PR bestmöglich ausschöpfen. 
BestPracticeBeispiele lassen 
die jeweils beste Lösung für das 
eigene Unternehmen finden. | 
Linde Verlag 2010, 196 S., ISBN
10: 3709303222, ISBN13: 
9783709303221, 24,90 Euro  

Datenschutz für Vereine – 
Leitfaden für die Vereins praxis 
| Achim Behn, Frank Weller | Am 
Thema Datenschutz kommt heute 
kaum ein Verein vorbei. Die Auto
ren beantworten alle relevanten 
Fragen zum rechtssicheren Um
gang mit Daten im Vereinsalltag, 
u. a. welche Inhalte des Bundes
datenschutzgesetzes wichtig sind, 
welchen Informationspflichten 
Vereine nachkommen müssen, 
wann ein Datenschutzbeauftrag
ter bestellt werden muss und wie 
eine professionelle Datensiche
rung gewährleistet werden kann. 
Beispiele und Mustertexte erleich
tern die Umsetzung in die Praxis. | 
Erich Schmidt Verlag 2011, 166 S., 
ISBN10: 3503126899, ISBN13: 
9783503126897, 24,95 Euro 

Einheitspreis 2011 – Bürger-
preis zur Deutschen Einheit | 
Zum Einheitspreis der Bundes
zentrale für politische Bildung 
können Personen und Projekte 
sich bewerben oder vorgeschla
gen werden, die auf beispiel
hafte Weise die innere Einheit 
Deutschlands und die Annäherung 
der Bundesrepublik an ihre 
östlichen Nachbarn stärken. 
Bewerbungsschluss. 31.7.2011 |
www.einheitspreis.de

Förderprogramm „Menschen 
Rechte Bilden“ | Die Stiftung 
Erinnerung.Verantwortung.Zukunft 

fördert Projekte, die sich mit der 
Verknüpfung von Menschenrechts
bildung und historischem Lernen 
beschäftigen.Antragsteller müssen 
bereits im Feld historisches Lernen 
oder Menschenrechtsbildung 
aktiv sein. | Einsendeschluss 
31.8.2011. | www.stiftungevz.
de/foerderung/menschenrechte/
menschenrechtebilden.

Kulturmarken-Award 2011 | 
Der wichtigste Kulturmarketing
Wettbewerb verzeichnet die 
Kategorien Kulturmarke, Trend
marke, Kulturmanager, Stadtmarke 
und Kulturinvestor des Jahres. In 

der neuen Kategorie „Förder
kreis des Jahres“ können sich 
erstmalig Förder und Freundes
kreise von Kultureinrichtungen 
bewerben. | www.kulturmarken.
de/kulturmarkenaward

Projekt Generation Zukunft | 
Bertelsmann Stiftung und Bun
desministerium des Innern laden 
junge Menschen ein, Ideen für das 
zukünftige Zusammenleben in ei
ner Einwanderungsgesellschaft zu 
entwickeln. 20 bis 30Jährige mit 
und ohne Migrationshintergrund 
können sich auf dem OnlinePortal 
um Teilnahme an der Veranstal

tung „Junges Forum“ im Septem
ber in Berlin bewerben. | www.
unseregenerationzukunft.de

13. Deutscher Multimedia preis 
„MB21 – Mediale Bildwelten“ | 
MedienmacherInnen bis 21 Jah re 
können Beiträge einsenden, die 
sie in Freizeit, Schule oder außer  
schulischen Projekten entwi ckelt 
haben. Animationen, Blogs und 
Webseiten, Computerspiele, 
Medienkunst oder alles rund ums 
Handy – es gibt keine Grenzen 
für multimediale Umsetzungen. |
Einsendeschluss: 15.9.2011 | 
www.mb21.de

AUSSCHREI-
BUNG
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Seit März dieses Jahres ist  
ANNE PALLAS Geschäftsfüh
rerin des Landesverbandes 
Soziokultur Sachsen e.V. Sie 
war zuvor Geschäftsführerin 
des soziokulturellen Zentrums 
Putjatinhaus in Dresden. Anne 

Pallas studierte Soziologie mit 
den Schwerpunkten Politikwissen
schaft und Geschichte an der TU 
Dresden sowie an der Università 
degli studi di Trento in Italien und 
absolvierte berufsbegleitend ein 
Studium Kultur und Management 
an der Dresden International 
University (M.A.). Sie ist Mitglied 
im Fachbeirat für Soziokultur in 
Dresden sowie im Fachbeirat für 
Soziokultur der Kulturstiftung 
Sachsen. Seit 2008 war sie Mit
glied im Vorstand des Landes
verbands Soziokultur Sachsen. 

RIKE VON DER HEIDE ist seit März 
Projektmanagerin in der Landes
arbeitsgemeinschaft Sozio kultur 
Thüringen e.V. Sie war seit 2008 
für die Presse und Öffentlich
keitsarbeit der ZEITStiftung in 
Hamburg zuständig und 2010 

als Pressereferentin im Bucerius 
Kunst Forum tätig. Neben den 
Erfahrungen aus der Stiftungs 
und Kunstlandschaft bringt die 
studier te Kulturwissenschaftlerin 
Fachwissen aus ihrem Studium 
an der Universität Hildesheim 
mit nach Thüringen. Hier hat sie 
die Leitung und Organisation 
des „Meine Kultur“Festivals 
übernommen und unterstützt 
die Geschäftsführung in der 
Verbands und Netzwerkarbeit, 
in der Weiterbildung sowie in der 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

JÖRG FÜGMANN, Brotfabrik Berlin 

(K)eine Frage der Sichtweise
Kürzlich überraschte uns Frau Dr. 
Ursula von der Leyen mit der An
kündigung, künftig die Förderung 
der sogenannten EinEuroJobs, 
die ja korrekt immer noch Arbeits
gelegenheiten mit Mehraufwands
entschädigung (MAE) heißen, 
entscheidend zurückzufahren. Als 
Begründung führte sie – neben 
der guten Konjunktur, die uns ja 
in die Vollbeschäftigung führen 
wird – auch den Misserfolg dieses 
Instruments an. Die Überführung 
 der Delinquenten auf den ersten 
Arbeitsmarkt sei gründlich ge
scheitert, mehr noch, MAEs wür
den sogar die Wiedereingliede
rung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
verhindern.  

Auch das alte Argument der 
Arbeitsplatzzerstörung wurde 
wieder bedient. Grundlage der 
Argumentation waren selbstver
ständlich Zahlen, die beim steu
erzahlenden Bürger Anfälle her
vorrufen (Pauschalen von 1.000 
Euro monatlich!!). Also, schloss 
unsere blonde Ministerin, da ja 
auf dem Arbeitsmarkt ohnehin 
alles in Butter sei, müssten jetzt 
nur noch die Langzeitarbeitslosen 
in Arbeit gebracht werden und 
das klappe am schnellsten, wenn 
man ihnen das wenige nimmt, 
was sie bisher hatten … Toll, was?
Nun sind MAEMaßnahmen tat
sächlich umstritten aus vielerlei 
Gründen und, ehrlich, es ist es 
ein unglückliches Konstrukt. In 
den Amtsstuben erließ man 
Vorschriften, die nur beschrei
ben, was der EinEuroJobber 
nicht darf, die absichtsvoll jede 
Entfaltung von Menschen in 
Arbeit mit dem Begriff Hilfsar
beit verhinderten, die keinen 
Wert auf sinnvolle Ergebnisse, 
auf Nachhaltigkeit legten. Und 
ausgerechnet aus diesen Amts

stuben wird jetzt beklagt, dass 
die Maßnahmen untauglich sind, 
Teilnehmer wieder einzugliedern! 
Zynischer geht’s wirklich nicht.
Was man auch immer von diesen 
„Jobs“ halten mag: Es kommt dar
auf an, was man daraus macht! 
Denn tatsächlich sind MAEs auch:
Die einzige Möglichkeit für viele 
HartzIVEmpfänger, überhaupt an 
einem Arbeitsleben teilzuhaben, in 
Strukturen zu arbeiten, Regelmä
ßigkeit in ihr Leben einziehen zu 
lassen, neue soziale Kontakte zu 
knüpfen und wieder erste Schritte 
in ein Arbeitsleben zu wagen. 
Anzunehmen, dass diese Men
schen ohne Vorlauf auf dem 
Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen, 
ist völlig un realistisch, mehr 
noch – es versaut ihnen den Start. 
MAEs ermöglichen wirklich armen 
Menschen, ohne unverschämte 
Abzüge etwas dazuzuverdienen. 
Sie verhindern Schwarzarbeit, 
die nach der Abschaffung dieses 
Instruments eher aufblühen wird.
Und sie erlauben Trägern der 
Kultur, Sozial und Jugendar
beit,  – wenigstens bescheiden 

bezahlte – Mitstreiter für Pro
jekte zu kommen. Die wenigsten 
können ihre Vorhaben über 
normale Anstellungsverhältnisse 
realisieren. Dies trifft auch zu
nehmend die kommunale Szene. 
Natürlich macht Arbeit auch Arbeit. 
Und die Regiekosten – die nun 
drastisch gekürzt werden sollen – 
 versetzen die Träger in die Lage, 
diese teilweise (!) vergüten 
zu können. Wenn es etwas zu 
fordern gäbe, dann das Verbot 
der Massenvergabe von MAEs an 
Großträger, die sich weder für die 
Inhalte noch für die Teilnehmer 
interessieren. Leider bekommen 
gerade sie am einfachsten neue 
Maßnahmen – sie bewältigen 
die Aufsicht, die Abrechnung, die 
Bürokratie und sind gern gesehe
ne Partner bei den Jobcentern.
Also: Schluss mit der unfairen und 
unrealistischen Sichtweise auf 
die MAEMaßnahmen! Sinnvoll 
wäre eine Überarbeitung des 
Instruments unter Beteiligung der 
Betroffenen. Den Amtsschimmel 
reitende Bürokraten gehören 
mit Sicherheit nicht dazu.
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NETZnetz.macht.kultur | Kultur-
politik in der digitalen 
Gesellschaft | Am 9. und 10. Juni 
fand in Berlin der 6. Kongress der 
Kulturpolitischen Gesellschaft 
statt. Eine Dokumentation ist in 
Vorbereitung. Die Website veröf
fentlicht Beiträge des Kongresses, 
u.a. von Thomas Krüger, Präsident 

der Bundeszentrale für politische 
Bildung, der in seiner Rede „Eine 
Renaissance der öffentlichen 
Kultur ist möglich“ fordert, das 
gesamte Institutionengefüge 
des medialen, Bildungs und 
kulturpolitischen Raums in den 
nächsten Jahren neu zu justieren. |
www.netz-macht-kultur.de

Zahlen und Fakten zur  
sozialen Situation in  
Deutschland | Das Online
Angebot beantwortet Fragen  
zu Themenbereichen wie Arbeits
losigkeit, Gesundheit, Familie  
und Kinder, Migration und 
Bildung. | www.bpb.de/
wissen/37OUAU

Projektmanagement FAQ | 
Projektguide des Plus-Punkt-
Kultur | Der Projektguide ist 
Wissensspeicher, Entschei 
dungs und Orientierungshilfe  
für Jugendliche, die Projekte  
planen und umsetzen. | 
http://plus-punkt-kultur.
de/?page_id=50 

Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements | 16.–25. 
September 2011 | Möglichst viele 
AkteurInnen, Vereine, Initiativen, 
Organisationen, staatliche Insti
tutionen und Unternehmen sollen 
unter dem Motto „Engagement 

macht stark!“ auf ihre Frei
willigenprogramme, Projekte  
und Initiativen aufmerksam 
machen und sich in der zen
tralen Veranstaltungsdaten
bank eintragen. | www.
engagement-macht-stark.de

Kulturexperten-Werkstatt 
„Mar keting für Profis” | 
6.–10. Juli 2011 | Essen |  
Die KulturexpertenWerkstatt 
bietet einen professionellen 
Labor und Arbeitsraum für Fach 
und Führungskräfte, die für die 

Vermarktung eines Kulturbetriebes 
zuständig sind und die Marke
tingstrategie ihrer Institution neu 
ausrichten oder systematisch wei
terentwickeln wollen. Moderator 
ist Prof. Dr. Oliver Scheytt.  | www.
kulturexperten-werkstatt.de

TERMINE
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LAKS Baden-Württemberg e.V. | LAG der Kulturinitiativen und Soziokultu
rellen Zentren in BadenWürttemberg e.V. | Osterfeldstr. 21 | 75172 Pforzheim 
T 07231.35 66–55 | F –56 | soziokultur@laksbw.de | www.laksbw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 | 90480 München | T 089.82 92 90–15 | F –99 
info@soziokulturbayern.de | www.soziokulturbayern.de

Landesverband Soziokultur Berlin e.V.
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin | T 030.44 34 08–24 | F –25  
info@soziokulturberlin.de | www.soziokulturberlin.de

LAG Soziokultur Brandenburg e.V.
Schiffbauergasse 1 | 14467 Potsdam | T 0331.2 80 58–37 | F –38 
lag.soziokultur.brandenburg@tonline.de | www.soziokulturbrandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V. | c/o Kulturzentrum
Schlachthof | Findorffstr. 51 28215 Bremen | T 0421.3 77 75–13 | F 11
info@schlachthofbremen.de | www.soziokulturbremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Neuer Kamp 25 | 20359 Hamburg | T 040.8 7 97 64–60 | F –620  
info@stadtkulturhh.de | www.stadtkulturhh.de

LAKS Hessen e.V. | LAG der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren 
in Hessen e.V. | c/o Kulturzentrum Schlachthof | Mombachstr. 12 
34127 Kassel | T 0561.8 90 68–81 | F –82 | info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 | 17489 Greifswald | T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@tonline.de | www.lagsoziokulturmv.de

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

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

LAG Soziokultur und Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V. | Kulturbüro
MayerAlbertiStr. 11 | 56070 Koblenz | T 0261.982 11–50 | F –59 
info@kulturbuerorlp.de | www.kulturbuerorlp. de

LASSA e.V. | LAG soziokultureller Zentren in SachsenAnhalt e.V.
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg | T 0391.2 44 51–60 | F –70 
lkj@jugendlsa.de | www.soziokultursachsenanhalt.de

LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum | T 04841.8 12 43 | F 04841.6 23 75 
soziokultursh@versanet.de | www.soziokultursh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt | T 0361.7 80 21 40 | F 0361.6 57 85 28 
info@soziokulturthueringen.de | www.soziokulturthueringen.de
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Wir suchen für unsere Zeitschrift soziokultur 
eine Person zur  

Anzeigenakquise
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören:

  Recherche potentieller Kunden
  Akquise per Telefon und EMail
  Koordination mit dem Redaktionsteam

Sie interessieren sich für die bundesweite kulturel
le Landschaft. Sie verfügen über Erfahrung im der 
Anzeigenakquise und/oder im Fundraising. Sie sind 
kreativ, zuverlässig, kommunikativ, flexibel und 
selbstständig. Ja? Dann bewerben Sie sich bei uns. 

Arbeitsort ist Berlin. Arbeitszeit und Vergütung 
nach Vereinbarung. Schicken Sie uns Ihre Bewer
bung mit Lebenslauf und Zeugnissen per EMail.

 Kontakt:  
 Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
 Ute Fürstenberg | T 030.39 74 45 93
 EMail ute.fuerstenberg@soziokultur.de 
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Förderer:Veranstalter:

Der Wettbewerb im deutschsprachigen Raum.
Jetzt bewerben! Einsendeschluss: 15.August 2011
Kulturmarke, Trendmarke, Stadtmarke, Kulturinvestor,
Kulturmanager und Förderverein des Jahres

Bewerbungsunterlagen und weitere
Informationen finden Sie unter: www.kulturmarken.de
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Förderer:Veranstalter:

causales

Der Branchentreff für Kulturmanagement, 
-marketing und -investment
27./ 28. Oktober 2011, Gebäude des Tagesspiegel, Berlin
Anmeldung: www.kulturinvest.de
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