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Jugend ins Zentrum!
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. wurde mit dem  

Konzept „Jugend ins Zentrum!“ in das Programm „Kultur macht 

stark. Bündnisse für Bildung” des Bundesministeriums für Bildung und  

Forschung aufgenommen. Das Programm fördert lokale Bündnisse, die  

Möglichkeiten der kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder  

und Jugendliche schaffen. 

Alle aktuellen Informationen finden Sie in dieser soziokultur-Ausgabe

auf Seite 18 und fortlaufend unter www.soziokultur.de > Kultur

macht stark.

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

http://www.soziokultur.de/bsz/node/974
http://www.soziokultur.de/bsz/node/974


soziokultur 4 |2012 1EDITORIAL

Leicht angenagt vom Zahn der Zeit, aber immer noch leuchtend gelb-rot begrü-
ßen mich in den Fenstern bei einem Besuch der Fabrik für Handwerk, Kultur und 
Ökologie in Freiburg die beiden großen „Atomkraft? Nein, danke!“-Aufkleber. Sie 
stehen nicht nur für eine lange Tradition in der Fabrik, sondern auch für aktuelles 
praktisches Engagement. Es gibt auf dem Hof eine Autosteckdose, betrieben von 
der hauseigenen Solaranlage, und – wie sollte es in einem soziokulturellen Zen-
trum anders sein – inzwischen auch einen Autosteckdosen-Stammtisch an jedem 
vierten Sonntagmorgen.

In dieser Ausgabe werden Sie von weiteren ambitionierten Vorhaben lesen, die 
zwar gegenwärtig, aber nicht gänzlich neu sind. Das Spektrum der Themen und 
Aktivitäten reicht dabei vom Gärtnern bis zum Einfordern von Gesetzesänderun-
gen, von Ökologie bis Ökonomie, vom eigenen Kiez bis zum Weltraum. Sich den 
komplexen Konstrukten der Querdenkenden mit Muße zu widmen, setzt eine be-
sonders große Offenheit und Aufmerksamkeit voraus. Nehmen Sie sich diesmal 
etwas mehr Ruhe und Zeit zum Lesen, legen Sie die Füße hoch und nippen Sie an 
Ihrem Lieblingsgetränk. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich!

Nachhaltig wirken wird auch unsere Beteiligung am Programm „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit 
dem Konzept „Jugend ins Zentrum“. Wir freuen uns auf Ihre Konzepte für lokale 
Bündnisse, mit denen Sie vor Ort bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
kulturell in die Zukunft begleiten und die wir ab 2013 gemeinsam mit Ihnen um-
setzen möchten – vorbehaltlich der Bewilligung unseres jetzt formal gestellten 
Antrags. Gespannt sind wir auch, wie es uns gemeinsam gelingt, die Projekte 
„SaatGut“ und „Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen Zentren“ weiter zu 
entwickeln. In der Rubrik „Verband aktuell“ erfahren Sie mehr dazu.

Liebe Leserinnen und Leser, geben Sie auch Ihren persönlichen Visionen Raum und 
starten Sie gut ins Jahr 2013!

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.



http://www.brelinger-mitte.de
http://www.hamburgercomedypokal.de
http://www.werkstatt3.de
http://www.kufa.info
http://www.hausamwestbahnhof.de
http://www.smartphonefilmfestival.de
http://www.kranichschreie-sinnstiftung.de
http://www.winterjazz-brelingen.de
http://www.ibz-bielefeld.de
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SCHÜTT, Musikerin, Musikpädagogin und 
Vorstandsmitglied im RAW-tempel e.V.,

Berlin, und P E T E R  K R Ü M M E L , 
Geschäftsführer des soziokulturellen 
Zentrums KuHStall e.V., Großpösna.
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WEM GEHÖRT 
DIE ZUKUNFT?
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AUFTAKTVERANSTALTUNG  
ZUM „TAG DER SOZIOKULTUR” 
AM 17.10.2012 IM BERLINER RAW-
tempel  |  S iehe S. 23 |  Foto: Andreas Caspari

THEMA  VISIONEN

KRISTINE SCHÜTT /  PETER KRÜMMEL

Früher gab es Kristallkugeln für den Blick 
in die Zukunft, heute werden Silizium-
Kristalle für hochkomplexe Berechnun-
gen eingesetzt, die zukünftige Entwick-

lungen simulieren und die Wahrscheinlichkeit 
von Ereignissen wesentlich präziser wiederge-
ben sollen. Das erscheint auch vonnöten ange-
sichts der Ergebnisse hinsichtlich der Stabilität 
des Klimas, der Nahrungsmittelproduktion, 
der Energie- und Wasserversorgung und der 
Armuts ausweitung. Sie sind seit Jahren zuneh-
mend alarmierender und erzeugen Wut, Angst, 
Frustration und Widerstand.

Allerorten verspüren Menschen, dass es so 
nicht weitergehen kann. Ein Unbehagen durch-
wirkt das Leben als unablässige Erinnerung dar-
an, dass sich etwas ändern muss. Nur was? Und 
wie soll diese dann wieder ins Lot gebrachte Welt 
aussehen, die wir uns inniglich herbeisehnen? 
Die „gute alte Zeit“, die lediglich in der Rück-
schau so ist, wollen vermutlich die wenigsten 
zurückhaben. Belassen wir also die romantische 
Verklärung der Vergangenheit für Abende am Ka-
min und wenden uns dem Unbekannten zu.

Der gesellschaftskritische Science-Fiction- Au-
tor John Brunner sagte einmal: „Ich wünschte 
mir, ich würde nicht so viele Menschen kennen, 
die nicht begreifen wollen, wie wichtig es ist, an 
der Zukunft interessiert zu sein. Schließlich wer-
den wir dort doch den Rest unseres Lebens ver-
bringen.“ Der Mensch ist in seinem Wesen jedoch 
zutiefst ambivalent. Er ist nicht der Gute oder der 
Schlechte, er ist nicht nur friedlich, sondern auch 
aggressiv, nicht nur solidarisch, er ist ebenso ego-
istisch und auf sein Wohl bedacht. Und er ist auf 
seltsame Weise phlegmatisch. Das werden wir, 
uns selbst eingeschlossen, akzeptieren müssen.

Der Prozess der Aufklärung, die jedem Men-
schen geistige Autonomie zugesprochen und ihm 
das Handwerkszeug der Selbstvergewisserung 
mit auf den Weg gegeben hat, genügte offenbar 
nicht, diese Ambivalenzen zu überwinden. Und 
auch die Postmoderne mit ihrem fatalen Hang 
zu Dekonstruktion, Asozialität und hedonistischer 
Attitüde bietet wohl kaum eine Perspektive an. 
Sie erschuf die Hybris aus Kosteneffizienz und Ge-
winnmaximierung, die Herrschaft des Mammons. 

Wie lösen wir diese in uns widerstreitenden 
Verhaltensmuster auf? Die Antwort ist im Grun-
de einfach: durch unseren Geist, unsere Seele 
und unsere Fähigkeit zu denken. Ebenso groß-
artige wie finstere Gedankengebäude sind dar-
aus entstanden: vieles Messianische, aber auch 
langfristig gültige Erkenntnisse jenseits ideolo-
gischer Vereinnahmung. Immerhin besteht z. B. 
nach einem langen Aushandlungsprozess wei-

testgehende Übereinstimmung darüber, dass 
jenseits religiöser Prägungen universelle, unver-
äußerbare Menschenrechte existieren. Ebenso 
scheint sich, wenn auch schneckenlangsam, 
das Prinzip nachhaltigen Agierens im Sinne der 
Verantwortung gegenüber den nachfolgenden 
Generationen zu etablieren. Das zeigt, dass in 
einer bis zum Äußersten diversifizierten und in-
dividualisierten Zeit durchaus Sphären der Kom-
munikation bestehen, in denen sich auch sehr 
entfernt voneinander befindliche Positionen 
zum Diskurs zusammenfinden können. Vernunft, 
Reflexion, Toleranz und Experiment bilden dabei 
das unabdingbare gemeinschaftlich respektier-
te Fundament. Dazu bedarf es realer Orte und 
geistiger Klimata, die das Aufwachsen von Ideen 
und Visionen ermöglichen und die Freiraum für 
Experimente bieten.

Soziokulturelle Zentren und Einrichtungen 
(rund 500 davon gibt es in Deutschland) gehören 
aufgrund ihrer geistigen Ausrichtung und Me-
thodik per se zu den Einrichtungen, die geeignet 
sind, Fragen nach unseren zukünftigen Lebens-
weisen aufzuwerfen und eine Plattform zu bieten 
für die kreative Erarbeitung von Antworten und 
Lösungen. Die Erfahrung, dass Kultur, hier ver-
standen als kohäsive gesellschaftliche Kraft, in-
tegraler Bestandteil allen menschlichen Daseins 
ist, ermöglicht es der Soziokultur, gedanklich und 
handelnd in alle Bereiche des Daseins zu dringen.

Ihre sparten- und generationsübergreifende, 
netzwerkorientierte und vorbehaltsfreie Arbeits-
weise regt Menschen zum Nachdenken, Disku-
tieren, Streiten, Experimentieren und Handeln in 
der Gemeinschaft an. Sie bietet die Chance, zu-
vor noch eng geglaubte Horizonte zu erweitern, 
den Blick aufs Unbekannte zu richten, Neugier 
zu wecken – und Eigenes zu erschaffen. Men-
schen erforschen neue Wege der Kommunika-
tion und kooperativen Netzwerkarbeit. Letztlich 
wagen sie es, ihren eigenen Verstand zu nutzen.

Mit rasanter Beschleunigung finden die glo-
balen Probleme des Klimawandels, der Ölkrise, 
der Finanzkrise Eingang in den gesellschaftlichen 
Diskurs. Angeregt durch den Bericht des Club of 
Rome „Grenzen des Wachstums“ sind bereits vor 
40 Jahren Prozesse wie die Agenda 21 eingeleitet 
worden, die mittlerweile verschiedenste Manifes-
tationen und Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Zukunftsgestaltung hervorgebracht haben.
Dabei spielen zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen und interdisziplinäre Projekte und For-
schungen eine bedeutende Rolle. Viele dieser 
Projekte und Ideen sind im weitesten Sinn in 
soziokulturellen Zusammenhängen entstanden, 
auch wenn diese nicht explizit als solche be-
nannt oder reflektiert werden.

Während der Recherchen zu diesem Heft ist 
deutlich geworden, dass der Aufbruch längst be-



gonnen hat. Die vielfältigen Projekte wie die der 
Transition-Town-Bewegung1, die jährlichen Be-
werbungen bei der Preisvergabe des ZeitzeicheN2 
und der Werkstatt N für nachhaltige innovative 
Projekte3 geben gute Beispiele, wie eine aufge-
klärte und engagierte Bürgerschaft ihre Instru-
mente zur Zukunftsbewältigung erschaffen kann. 
Sie beziehen Wissenschaft, Forschung, Politik 
sowie alle Kultursparten und Bildungsmög-
lichkeiten ein, bilden kooperative Netzwer-
ke on- und offline und kommen mittlerweile 
weitgehend ohne dogmatische politische oder 
religiöse Ideologien aus. Sie sind sachbezogen 

und erschließen sich Methoden, die eine breite 
Teilhabe aller interessierten Menschen ermögli-
chen und erleichtern. Sie fördern durch moderne 
Medien und Internetkampagnen die Meinungs-
äußerung der BürgerInnen zu wichtigen poli-
tischen Entscheidungen und Ereignissen und 
erhöhen damit den Informationsstand und Ein-
fluss der breiten Masse auf die Gestaltung einer 
gemeinsamen global und regional lebenswerten 
Zukunft.

Die im Thementeil vorgestellten Beispiele für 
diese Prozesse, ihre Instrumente und Methoden 
bilden nur einen winzigen Ausschnitt aus dem 

gesamten Spektrum ab. Wir hoffen, sie machen 
Mut zum Weiterforschen und Gestalten der Zu-
kunft! 

1 Im Rahmen der Transition-Town-Bewegung (etwa 
„Stadt im Wandel“) gestalten seit 2006 Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsinitiativen in vielen Städten 
und Gemeinden der Welt den geplanten Übergang 
in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft.

2 www.netzwerk21kongress.de
3 www.werkstatt-n.de

Autorenangabe siehe S. 3
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E L I S A B E T H  V O S S

Seit öffentliche Mittel immer spärlicher 
fließen, müssen soziokulturelle Zentren 
und Projekte immer mehr Eigenmittel 
erwirtschaften. Aber Wirtschaft und So-

ziokultur – wie geht das zusammen? Drohen 
nicht die ideellen Ziele der zunehmenden Öko-
nomisierung anheim zu fallen? Ohne dieses 
Risiko kleinreden zu wollen, möchte ich versu-
chen, eine andere Perspektive auf Wirtschaft 
aufzuzeigen. Denn die herrschende Ökonomie, 
die auf Konkurrenz, Profitmaximierung und 
Wachstum basiert, zeigt spätestens in diesen 
Krisenzeiten ihr hässliches Gesicht: Sowohl die 
natürlichen Lebensgrundlagen als auch gesell-
schaftliche Sicherungssysteme werden gnaden-
los zerstört und damit immer mehr Menschen 
ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Dass die Kluft 
zwischen Arm und Reich weltweit zunehmend 
tiefer wird, ist nicht Ausdruck von Gier oder 
individuellem Fehlverhalten, sondern in einem 
System angelegt, das auf patriarchaler Macht 
und sowohl ökonomischer als auch militärischer 
Gewalt basiert.

Daher stellt sich die Frage nach realen Mög-
lichkeiten anderen Wirtschaftens heute neu 
und anders als zum Beispiel in der Alternati-
ven Ökonomie nach 1968. Damals entsprang 
der Wunsch, anders zu leben und zu arbeiten, 
aus dem Überdruss an der satten bürgerlichen 
Gesellschaft und ihrer Unfähigkeit, sich mit der 
eigenen Gewaltgeschichte des Kolonialismus 
und Faschismus auseinanderzusetzen. Statt in 
der Enge der Kleinfamilie im Eigenheim und 
unter der Knute lebenslänglicher entfremdeter 
Erwerbsarbeit begraben zu werden, begehrten 
viele auf: „Uns stinkt schon lange der Mief aus 
den Amtsstuben, den Reaktoren und Fabriken, 
von den Stadtautobahnen. Die Maulkörbe 
schmecken uns nicht mehr und auch nicht mehr 
die plastikverschnürte Wurst. Das Bier ist uns zu 
schal und auch die spießige Moral. Wir woll’n 
nicht mehr immer dieselbe Arbeit tun, immer die 
gleichen Gesichter zieh’n. Sie haben uns genug 
kommandiert, die Gedanken kontrolliert, die 
Ideen, die Wohnung, die Pässe, die Fresse po-
liert. Wir lassen uns nicht mehr einmachen und 
kleinmachen und gleichmachen. – Wir hauen 
alle ab – zum Strand von Tunix.“1

Heute mischt sich in die Suche nach Alternati-
ven zunehmend die Frage, wie prekäre Lebens-
situationen würdig bewältigt werden können: 
Wie finde ich ein bezahlbares Dach über dem 
Kopf, und womit kann ich meinen Lebensun-
terhalt bestreiten? Ansätze alternativer Ökono-
mien entstehen als „peoples economy“ oder 
genossenschaftliches Wirtschaften (oft im infor-
mellen Sektor) weltweit überall dort, wo Men-
schen auf sich selbst und ihre eigenen Fähigkei-
ten angewiesen sind, gemeinsam mit anderen 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Dabei ist „die Wirtschaft“ für viele Menschen 
erst einmal das ganz andere, das Fremde, häufig 
das, mit dem sie nichts zu tun haben möchten. 
Es liegt eine große Herausforderung darin, sich 
den Begriff und das Verständnis von Wirtschaft 
anzueignen: Ist nicht Wirtschaft etwas ganz Ein-
faches? Es gibt die Natur mit ihren Ressourcen 
und als Teil dieser Natur die Menschen, die dank 
ihrer Kreativität und Arbeitsfähigkeit aus diesen 
Ressourcen das herstellen, was sie zum Leben 
brauchen. Die dafür erforderlichen Werkzeuge 
und Maschinen, ebenso wie Wasser, Rohstoffe 
und Halbfertigprodukte, sind letztlich, wenn 

Beispiele kultureller Impulse 
für eine gerechtere Gestaltung 
der Welt

Im Bereich der bildenden Kunst arbeitet 
seit 1969 die Berliner NGBK (Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst), die als 
Verein basisdemokratisch organisiert ist 
und partizipatorische Kunstprojekte und 
Ausstellungen zu aktuellen politischen 
Themen und emanzipatorischen 

gesellschaftlichen Visionen durchführt. | 
http://ngbk.de _ Schreibende ArbeiterIn-
nen gründeten 1970 den Werkkreis 
Literatur der Arbeitswelt. | www.
werkkreis-literatur.de _ Die worksta-
tion Ideenwerkstatt entstand 1998 
aus einem Projekt gegen Arbeitslosigkeit 
der KünstlerInnengruppe Wiener Wo-
chenKlausur in Berlin. Sie be  schäftigt 
sich kritisch und unkonventionell mit der 
gesellschaftlichen Rolle von Arbeit und 

organisiert kreative Freiräume sowie 
den Ideenaufruf zur partizipa-
tiven Stadtentwicklung. | www.
workstation-berlin.org, www.wochen-
klausur.at, www.ideenaufruf.org _ Das 
Forumtheater oder Theater der 
Unterdrückten ist eine partizipative 
Methode, mit der ZuschauerInnen zum 
Handeln ermutigt werden sollen. Es 
wurde von dem Brasilianer Augusto Boal 
entwickelt und basiert auf den Ideen der 

Befreiungspädagogik von Paolo Freire. | 
www.theatreoftheoppressed.org, www.
freire.de _ Ein Theaterensemble, das seit 
1981 für eine solidarische Welt steht, ist 
die Berliner Compagnie, die 2009 
den Aachener Friedenspreis bekommen 
hat. | www.berliner-compagnie.de _ Das 
legendäre New Yorker Theaterkollektiv 
Living Theatre, das 1947 von Judith 
Malina und Julian Beck gegründet wurde, 
spielt häufig auch in Deutschland. Es 

Soziokultur und Solidarische Ökonomie?!
Wirtschaften für die Menschen, nicht für den Profit

http://www.netzwerk21kongress.de
http://www.werkstatt-n.de
http://ngbk.de
http://www.werkkreis-literatur.de
http://www.werkkreis-literatur.de
http://www.workstation-berlin.org
http://www.workstation-berlin.org
http://www.wochenklausur.at
http://www.wochenklausur.at
http://www.ideenaufruf.org
www.theatreoftheoppressed.org
http://www.freire.de
http://www.freire.de
http://www.berliner-compagnie.de


auch oft in vielen Stufen der Wertschöpfung, 
ebenfalls aus dem, was die Natur bietet, unter 
Einwirkung menschlicher Arbeit entstanden. Die 
materiellen und immateriellen Ergebnisse dieser 
Arbeit mit den Ressourcen – die Produkte und 
Leistungen – werden in einem nächsten Schritt 
verteilt. Auch dies erfolgt häufig in vielen auf-
einander aufbauenden Vertriebsstufen, bis das 
aus Natur und Arbeit Hergestellte endlich bei 
den NutzerInnen angekommen ist.

Soziokultur wäre gut 
beraten, sich ein eigenes 
Verständnis von Wirt-
schaft anzueignen.

Ich spreche bewusst von „Produkten und Leis-
tungen“ und nicht von „Waren und Dienst-
leistungen“, um zu verdeutlichen, dass der 
Austausch nicht in jedem Fall über den Markt 
erfolgt, sondern dass auch andere Austauschfor-
men existieren, z. B. direkter Tausch, Verteilung 
unter den Mitgliedern ohne Verrechnung, „Ver-
schenken“ als open source etc. Die Zirkulation 
ist ebenso vielfältig wie die Herstellung von 
Produkten und Leistungen, die nur zu einem Teil 
durch Erwerbsarbeit erfolgt, zum größeren Teil 
als reproduktive oder Sorge-Arbeit, Selbstver-
sorgung oder gesellschaftliches Engagement in 
Haushalten und Gärten, lokalen Gemeinschaf-
ten und zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Ohne Wirtschaft kann kein Mensch leben. Jede 
und jeder überall auf der Welt ist darauf ange-
wiesen, Wohnraum, Lebensmittel, Energie, Ge-
sundheitsversorgung, Bildungsangebote, Mobi- 
lität und vieles andere zu nutzen. Ob dies über-
haupt zur Verfügung steht, und wenn ja, in 
welcher Qualität und zu welchen Bedingungen 
– das ist im Wesentlichen eine Frage der Teilhabe 
an der Nutzung von Ressourcen und eine Frage 
der Aushandlungsprozesse in Wirtschaft und Ge-
sellschaft, also eine Frage der Demokratie: Wer 
entscheidet darüber, was in welcher Menge und 
auf welche Art und Weise hergestellt wird, und 
wer entscheidet darüber, wer zu welchen Bedin-
gungen die Produkte und Leistungen erhält?
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greift aktuelle politische Themen auf 
und setzt radikale politische Botschaften 
künstlerisch um. | www.livingtheatre.
org _ Beispiele für selbstverwaltete 
Räume von KünstlerInnen sind das 1977 
gegründete Künstlerhaus Hamburg, 
das gemeinsam mit dem FilmemacherIn-
nen-Verein Abbildungszentrum die 
Genossenschaft Frise eG gegründet 
hat, oder das ExRotaprint in Berlin, 
eine ehemalige Druckmaschinenfabrik, 

die von einer gemeinnützigen GmbH 
der dort ansässigen KünstlerInnen 
übernommen wurde. | www.frise.de, 
www.exrotaprint.de _ Ein Kunstprojekt, 
das ausdrücklich Solidarische Ökonomie 
zum Inhalt hatte, war die Ausstellung Le 
Grand Magasin, die 2008/2009 im 
Berliner Bezirk Neukölln gezeigt wurde. 
Dort präsentierten Produktivgenossen-
schaften aus verschiedenen europäi-
schen Ländern ihre Waren, die auch im 

Rahmen der Ausstellung gekauft werden 
konnten. |  http://legrandmagasin.
coopseurope.coop _ Im Rahmen des 
Kunstprojekts Ersatzstadt fand 2003 
in Berlin das Wochenende City of Coop 
statt, an dem sich Kollektive aus Buenos 
Aires und Rio de Janeiro vorstellten. In 
einem Rahmenprogramm wurde über 
marginale Räume, soziale Bewegungen 
und städtische Öffentlichkeiten disku-
tiert. | www.bloccotasti.de/ersatzstadt/

maps/map01.html _ So trifft sich zum 
Beispiel der Berliner Energietisch, 
der die Energieversorgung weg von 
Vattenfall und wieder in öffentliche 
Hand geben möchte, im Haus der 
Demokratie. | http://berliner-energi-
etisch.net, www.hausderdemokratie.
de _ So manch kollektivbetriebliches 
Vorhaben wurde im Projektzentrum 
Mehringhof erfunden oder weiter-
entwickelt. | www.mehringhof.de

Soziokultur als Teil einer
anderen Ökonomie
Seit den frühen 1970er Jahren entstanden 
soziokulturelle Zentren als Teil der alternativ-
ökonomischen Selbstverwaltungs-Szene, oft aus 
Hausbesetzungen und in sozialen Kämpfen. Sie 
stellen heute Räume für gesellschaftliche Dis-
kussions-, Aushandlungs- und Entwicklungspro-
zesse zur Verfügung, aus denen heraus sowohl 
politische Interventionen als auch selbstorgani-
sierte Projekte entstehen können.

Statt sich der fast religiösen Doktrin von 
Bertelsmann-Stiftung, Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft (INSM) und anderen zu unter-
werfen, die mit ihrer Litanei von Messbarkeit, 
Vergleichbarkeit und Effizienz die Begleitmusik 
zu neoliberalen Privatisierungsraubzügen lie-
fern, wäre die Soziokultur gut beraten, sich ein 
eigenes Verständnis von Wirtschaft anzueig-
nen. Denn wer sich als normales Unternehmen 
im Konkurrenzkampf am Markt versteht, wird 
schrittweise die eigenen Ideale und damit auch 

die Ausstrahlung in die Gesellschaft hinein auf-
geben müssen.

Im Internationalen Jahr der Genossenschaf-
ten 2012 bietet es sich an, den Genossen-
schaftsgedanken der gemeinschaftlichen wirt-
schaftlichen Selbsthilfe auch auf soziokulturelle 
Einrichtungen zu beziehen. Seit der Änderung 
des Genossenschaftsgesetzes 2006 dürfen Ge-
nossenschaften nicht mehr nur die wirtschaftli-
chen, sondern auch die sozialen und kulturellen 
Belange ihrer Mitglieder fördern.2

Genossenschaften sind Teil einer Ökono-
mie, die nicht auf Profiterzielung basiert, son-
dern deren vorrangiges Ziel die Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse ist. Eine solche Wirt-
schaftsweise wird seit einiger Zeit unter der Be-
zeichnung „Solidarische Ökonomie“ diskutiert. 
Dieser Begriff wurde Anfang der 1980er Jahre 
von dem chilenischen Wirtschaftswissenschaft-
ler Luis Razeto geprägt. Er untersuchte, wie 
Arme und an den Rand Gedrängte, die weder 
über betriebswirtschaftliche Kenntnisse noch 
über nennenswerte finanzielle Mittel verfügten, 

http://www.livingtheatre.org
http://www.livingtheatre.org
http://www.frise.de
http://www.exrotaprint.de
http://legrandmagasin.coopseurope.coop
http://legrandmagasin.coopseurope.coop
http://www.bloccotasti.de/ersatzstadt/maps/map01.html
http://www.bloccotasti.de/ersatzstadt/maps/map01.html
http://berliner-energietisch.net
http://berliner-energietisch.net
http://www.hausderdemokratie.de
http://www.hausderdemokratie.de
http://www.mehringhof.de
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trotzdem gelingende wirtschaftliche Strukturen 
aufbauen konnten. Razeto entdeckte die Kraft 
des Miteinander als wesentlichen Erfolgsfaktor 
dieser Selbsthilfeunternehmen.3

Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Eli-
nor Ostrom hat 2009 den Wirtschaftsnobelpreis 
für ihre Forschungen zu Commons (Gemeingü-
tern) bekommen. Sie beschreibt Commons als 
gemeinschaftlich bewirtschaftete Ressourcen 
auf der Basis selbstdefinierter Regeln. Commons 
sind also weit mehr als nur Ressourcen, sie stel-
len eine Wirtschaftsweise dar, die sowohl den 
Nutzen für alle Mitglieder einer Gemeinschaft 
sicherstellt als auch die Ressourcen vor Über-
nutzung und Zerstörung bewahrt. Dies können 
Wälder und Weideland, aber ebenso Infrastruk-
turen der öffentlichen Grundversorgung wie 
Bahntrassen oder Nachbarschaftshäuser sein.4

Diesen Ansätzen anderer Ökonomien ist ge-
meinsam, dass in ihnen die Menschen im Mittel-
punkt stehen, nicht das Geld. Ihr Scheitern oder 
Gelingen hängt ganz wesentlich davon ab, wie 
es den Beteiligten gelingt, entgegen der erlernten 
und gesellschaftlich vorherrschenden Konkur-
renz eine Kultur der Kooperation zu entwickeln. 
Weltweit beweist eine Vielzahl von Betrieben und 
Projekten, dass es möglich ist, die Befriedigung 
von Bedürfnissen gemeinsam zu organisieren – 
im Sinne des Sozialforum-Slogans „people before 
profits“. 
1 Einladung zum Tunix-Kongress in Berlin, 

1978, zitiert nach: http://einestages.spiegel.
de/static/authoralbumbackground/1287/
auf_zum_strand_von_tunix.html

2 Mehr zu Genossenschaften z.B. 
hier: www.zdk-hamburg.de 

3 Mehr zu Solidarischer Ökonomie z.B. hier:
http://voss.solioeko.de 

4 Mehr zu Commons (Gemeingütern) z.B. hier:
http://commonsblog.de und http://gemeingut.org 

www.voss.solioeko.de
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S O N J A  BA LT R U S C H AT

Wer sich ehrenamtlich engagiert, 
der erlebt etwas. Das versprechen 
zurzeit Plakate, die fürs meist un-
entgeltliche Engagement werben. 

Wer sich jedoch einmal für das Ehrenamt – auf 
Zeit oder auch dauerhafter – entschieden hat, 
wird schnell die Werbesprüche beiseiteschieben 
und eine andere Realität erleben. Dies konnte 
ich selbst beim Blick hinter die Kulissen des Eh-
renamts während meines Jahrespraktikums und 
meiner anschließenden ehrenamtlichen Tätig-
keit im Künstlerhaus K 4, dem ehemaligen Kul-
turzentrum KOMM, in Nürnberg erfahren. Hier 
kam ich auch das erste Mal in Kontakt mit dem 
Thema Soziokultur, das mich über mehrere Sta-
tionen an die Fachhochschule Düsseldorf führte, 
wo ich am Fachbereich Kultur, Ästhetik, Medien 
meine Abschlussarbeit schrieb, die die Basis für 
diesen Artikel bildet.

Historisch betrachtet ist Soziokultur eine ver-
hältnismäßig junge und kritische Praxisform des 
kulturellen Lebens in Deutschland. Aus kulturpo-
litischer Perspektive stellt man fest, dass Anfang 
der 70er Jahre ein Reformanspruch formuliert 
wurde, der sich gegen die bis dahin eher konser-
vative Kulturpolitik des westlichen Nachkriegs-
deutschlands richtete. Es drängt sich die Frage 
auf, was aus dem Antrieb und den Energien der 
68er mit Studentenbewegungen, Anti-Kriegs-
Haltung, Hausbesetzungen etc. wurde, die bis 
dato in die Zentren direkt mit eingeflossen 
sind. Es wird ersichtlich, dass sich gesellschaft-
liche Entwicklungen in soziokulturellen Zentren 
deutlich abzeichnen, z. B. eine gewisse Politik-
verdrossenheit. Veranstaltungen mit politischen 
Inhalten sind in der Regel „Draufzahlveran-
staltungen“, da sie häufig kostenfrei gehalten 
werden müssen. Politik sollte allerdings in der 
soziokulturellen Arbeit in Form von politischen 
Veranstaltungen oder auch kulturellen Veran-
staltungen mit politischem Charakter einen 
wichtigen Schwerpunkt bilden. Daraus entsteht 
die Frage, wie politisch Soziokultur heute noch 
ist bzw. sein kann. Allgemein betrachtet lassen 
sich Zentren aufgrund ihrer breiten Fächerung 
als Mehrspartenhäuser nicht einfach nach 

bestimmten Themen kategorisieren. Die ge-
genwärtige Ausrichtung von Soziokultur kann 
durch die zwei Schwerpunkte Kultur und poli-
tische Bildung beschrieben werden. Diese müs-
sen sowohl generationenübergreifend als auch 
multikulturell durch verschiedenste Methoden 
sowie durch Kooperationen und Netzwerkarbeit 
vermittelt werden. Soziokultur soll heute dazu 
beitragen, die Distanz zwischen Kultur und Ge-
sellschaft zu verringern.

Soziokulturelle Zentren bieten nicht nur ihr 
Organisationswissen an, sondern ihnen wird 
auch die Rolle des politischen Akteurs zuteil. 
Konkret bedeutet dies nicht nur das Herstellen 
einer Infrastruktur für politische Arbeit und ei-
genständiges Engagement auf der Basis demo-
kratischer Strukturen (z. B. durch das Bereitstel-
len von Räumlichkeiten und Personal), sondern 
auch die aktive Beteiligung der einzelnen Zen-
tren.

Soziokultur soll beitragen, die 
Distanz zwischen Kultur und 
Gesellschaft zu verringern.

Beim genaueren Betrachten einzelner Zentren 
wird deutlich, dass der Anspruch von Frank-
furts langjährigem Kulturdezernenten Hilmar 
Hoffmann „Kultur von allen für alle“, 1979 
formuliert in seinem Buch „Kultur für alle. Pers-
pektiven und Modelle“, nicht mehr auf alle Zen-
tren zutrifft. Dies ist auch eine Konsequenz der 
Professionalisierung bestimmter Sparten. Man 

Kritisch und offensiv bleiben
Politische Dimensionen der Soziokultur

E-WERK, Weimar

Wegweiser Solidarische Ökonomie.  
¡Anders wirtschaften ist möglich! Elisabeth 
Voß. NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorga-
nisation e. V. (Hg.), AG SPAK Verlag 2010, 
90 Seiten, ISBN 978-3930830503, 9,00 Euro
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kann das beispielsweise bei Häusern feststellen, 
die sich ausschließlich über Tanz oder Theater 
definieren und eher unbequeme Formen, wie 
politische Debatten, außen vor lassen. Die pro-
grammatische Ausrichtung „Vielfalt. Aus Prin-
zip!“ muss die Grundlage der soziokulturellen 
Arbeit bilden. Der Begriff Soziokultur darf nicht 
als Aushängeschild zur Imagepflege oder zum 
Akquirieren von Geldern missbraucht werden.

Soziokultur darf nicht 
Aushängeschild zur  
Imgagepflege sein.

Welche künftigen Entwicklungen den weite-
ren Weg soziokultureller Arbeit prägen wer-
den, kann man nicht eindeutig beantworten. 
Laut dem Schlussbericht der Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages „Kultur in 
Deutschland“ aus dem Jahr 2007 steigt die 
Anerkennung soziokultureller Zentren. Ihre 
speziellen Zugangsweisen zu Kultur und de-
ren unterschiedlichen Vermittlungsformen sind 
mittlerweile fester Bestandteil und Anregung 
für andere Kulturinstitutionen.

Besonders positiv fällt auf, welche Mög-
lichkeiten soziokulturelle Zentren als Diskus-
sionsforen und Katalysatoren gesellschaftlicher 
Entwicklungen haben, aktiv mitzugestalten und 
Einfluss auf das Zusammenleben in den Städ-
ten zu nehmen. Somit wird Soziokultur auch 
Hilmar Hoffmanns Anspruch gerecht: „Kultur 
in einer demokratischen Industriegesellschaft 
darf die Realität nicht meiden, sondern muss 
engagiert gesellschaftspolitisch und politisch 
wirken.“ Die Kommunen täten gut daran, dieses 
Potenzial stärker zu fördern, ohne es jedoch zu 
reglementieren, denn an einem Ort der freien 
Szene ist dies problematisch. Die Einmischung 
in das Stadtgeschehen und die -politik sind wei-
tere Schwerpunkte der Arbeit, die bereits in den 
Gründungsjahren maßgeblich war und die sich 
die Häuser unbedingt erhalten sollten. Gerade 

diese Auseinandersetzungen haben die Zentren 
geprägt, und durch sie haben sie ihren Platz in 
den Städten erkämpft. Besonders in der aktuell 
finanziell prekären Situation vieler Zentren ist es 
wichtig, dass sie sich ihre kritische Sicht der Din-
ge und ihren offensiven Charakter bewahren.

Dabei geht es heute nicht mehr so stark wie 
in den Anfangsjahren um eine politische Positi-
onierung in Richtung links oder rechts, sondern 
um das Aufgreifen gesellschaftlich relevanter 
Fragestellungen und Themen. Entscheidend 
sind außerdem parteipolitische Unabhängigkeit, 
demokratische Strukturen und Arbeitsweisen 
in den Häusern und politische Aufklärungsar-
beit. Allerdings gilt weiterhin, sich von rechts-
extremen Strömungen und deren Vertretern 
abzugrenzen, was Soziokultur bisher effektiv 
praktiziert hat. Selbstverwaltung und Basisde-
mokratie waren ursprünglich wichtige Elemen-
te soziokultureller Arbeit. Bei immer weniger 
Häusern ist dies heute noch vorzufinden, was 
auch an den daraus resultierenden langen Ent-
scheidungsprozessen und der Größe der Zent-
ren liegt. Durch die Professionalisierung und die 
immer komplexer werdenden Strukturen und 
ausdifferenzierten Arbeitsweisen hat hier eine 
Verschiebung stattgefunden.

Soziokultur mit ihren Arbeitsweisen hat 
enormes Potenzial und eine große Vorbildfunk-
tion für andere Kulturschaffende. Die Situation 
der soziokulturellen Arbeit heute erlebt einen 
starken Wandel und existenzielle Herausforde-
rungen. Professionalisierung sollte auf der Ver-
waltungseben der Zentren so stattfinden, dass 
auf der inhaltlichen Seite mehr Raum für die 
Gestaltung partizipativer Prozesse bleibt. Ehren-
amt sollte in diesem Zusammenhang möglichst 
professionell betreut werden.

Soziokulturelle Zentren stehen vor der Ent-
scheidung, ob sie ihre Vielfalt und nieder-
schwelligen Angebote zugunsten besserer För-
dermöglichkeiten für Einzelsparten aufgeben. 
Reglementierung und wirtschaftliche Zwänge 
müssen daher in einer kritischen Auseinander-
setzung mit der eigenen Wirtschaftlichkeit so-
wie Förderkriterien und Verwaltungsvorgaben 
auch mit politischen Entscheidungsträgern kon-
struktiv diskutiert werden.

Da viele MitarbeiterInnen schon sehr lange 
in den Zentren arbeiten, wird auch hier in den 
nächsten Jahren eine starke Veränderung der 
Teams stattfinden, die schon jetzt vorbereitet 
werden muss. Hierfür ist es wichtig, dass die 
Häuser ihr soziokulturelles Selbstverständnis 
und ihre politische Position konkret formulieren 
und nach außen kommunizieren. Hilfreich wäre 
es z. B., Leitbilder in Leitbildkonferenzen auszu-
arbeiten, in denen beschrieben wird, warum die 
Zentren welche Arbeit machen und wie sie sich 

entwickelt haben. Hinzu kommt, dass die Zent-
ren Multiplikatoren brauchen, die aktiv an jün-
gere Menschen herantreten und ihnen die Mög-
lichkeiten aufzeigen, die die Häuser bieten, und 
somit soziokulturelle Grundsätze an die nächste 
Generation weiter geben.

Ein weiterer Aspekt, der künftig eine wichtige 
Rolle spielen wird, ist die Zusammenarbeit kul-
tureller Zentren untereinander. Durch gemein-
same Kampagnen und Aktionen würden sie 
deutlicher in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden und damit wirkungsvoller arbeiten. Es 
wäre notwendig, dass die Häuser ihre Identifi-
kation mit soziokulturellen Werten vertiefen. 
Gerade in einer Zeit, die geprägt ist von Indi-
vidualisierung und politischer Frustration, ist 
es notwendig, Werte wie Integration, Respekt, 
Mitverantwortung zu propagieren und den Kol-
lektivgedanken zu fördern.

Soziokultur hat große 
Vorbildfunktion für  
andere Kulturschaffende. 

In diesen Spannungsfeldern steht soziokultu-
relle Arbeit heute. Kann sie Hilmar Hoffmanns 
Anspruch „Kultur von allen für alle“ auch heute 
noch umsetzen? Bekommt Soziokultur weiter-
hin die Möglichkeit, ihren Beitrag zur Weiter-
entwicklung einer demokratischen Gesellschaft 
zu leisten? Es bleibt zu hoffen, dass die Verant-
wortlichen nicht versäumen, dieses Potenzial 
wertzuschätzen.  

SONJA BALTRUSCHAT 
ist Diplom-Sozialarbeiterin 
(FH), Master of Arts Kultur, 
Ästhetik, Medien

KARLSTORBAHNHOF, Heidelberg
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M AG N U S  H E C H T

Jede ernstzunehmende Stadt verfügt über 
ein „Künstlerviertel”, einen Stadtteil, der 
anders ist und dessen Image sich vom 
Rest der Metropole abhebt. Dort wohnen 

überdurchschnittlich viele Studenten, Künstler 
und junge Leute. Wenn die Menschheit Glück 
hat, entwickelt sich in einem dieser besonderen 
Viertel eine neue Kunst, eine neue Musikrich-
tung oder ein anderer Mythos, der den Globus 
prägt. Montmartre, Soho, die Bronx sind inter-
nationale Beispiele, St. Pauli, Kreuzberg und 
Schwabing nationale.

Dass diese Erscheinungen meist einen endli-
chen Prozess darstellen und der Weg vom Ge-
heimtipp für den Underground bis zum teuren 
Trend mit hohen Mieten kurz sein kann, wird 
seit einigen Jahren mit Gentrifizierung be-
schrieben. Ein neuerer Begriff mit viel Poten-
zial ist das Kreative Quartier. Es bietet die not-
wendigen Voraussetzungen für künstlerisches 
Schaffen und Kulturbetriebe. Eine Unterkate-
gorie könnte die städtische Mikrorepublik sein, 
die spielerisch so tut, als ob Bestandteile eines 
Staatswesens vorhanden sind. Zum Beispiel 
hat eine Mikrorepublik Bürger, die sich in ihrer 
Identität vom Rest der Stadt abgrenzen und oft 
das erste Mal patriotische Gefühle entwickeln. 
Staatsgrenzen, eine Fahne, ein Nationalfeier-
tag, eigenes Geld, eine Regierung, all das kann 
dazu gehören. Christiania in Kopenhagen, die 
Künstlerrepublik Užupis in Vilnius, das Viertel in 
Bremen oder die Dresdner Neustadt, bekannt 
unter dem Namen Bunte Republik Neustadt, 
seien beispielhaft genannt.

Auffällig ist die enge Verbindung des Mythos 
dieser Mikrorepubliken mit einer eigenen spezi-
fischen Festkultur.

Das Spielerische und Humorvolle bieten die 
Rezeptur für gelungenes Leben im an sich be-
ängstigenden Großstadtdschungel. Entgegen 
Christina Weiss, die behauptet, „die Herausfor-
derung, die von der Metropole ausgeht, ist un-
vereinbar mit der Sehnsucht nach Überschau-
barkeit”1 , kann gesagt werden, „Dorf spielen” 
in der Metropole macht die Bürgerschaft erst 
stark. Überschaubarkeit, eine sichtbare Alter-
nativkultur, eigener Einzelhandel, nachvoll-
ziehbare Verwertungsketten, selbst bestimmte 
Themen, Kommunikation der Nachbarn und 
stadtteilpolitisches Interesse sind nur möglich, 

Das Bild zeigt den „Schwipsbogen”, die Antwort der Neustädter auf den Weihnachtsrummel der Altstadtseite und 
die sächsische Tradition der Weihnachtsüberbewertung generell. Dargestellt sind die normalen EinwohnerInnen 
des Stadtteils. In der Mitte kämpft der Punker mit dem Yuppie um die Deutungshoheit im Viertel.

Urbane Biotope und Utopien neuer Bürgerlichkeit
„Dorf spielen” in der Stadt – am Beispiel der Dresdner Neustadt

wenn dörfliche Lebensweisen teilweise wieder 
hergestellt werden und sich in urbanen Verhal-
tensweisen widerspiegeln. Dazu gehören auch 
24-Stunden-Kneipen und überall Graffiti, was 
aber nur wenige schlimm finden.

Es entsteht ein neues  
Bürgertum, das nicht auto-
matisch konservativ ist.

Soweit können die Kreativen Quartiere und ihre 
Spielart der mikrorepublikanischen Ansätze 
als soziologische Laune abgetan werden. Die 
Lebensqualität und die Wirtschaftskraft dieser 
Strukturen sind aber erwiesen. Nirgends werden 
mehr Kinder geboren, ist der Optimismus größer 
als in diesen Vierteln. Die Studenten und Künst-
ler sind erwachsen geworden, bewahren sich im 
besten Falle das jugendliche Lebensgefühl und 
schaffen Arbeit.

Die Reststadt nimmt das bunte Leben als 
faszinierend und bedrohlich wahr, schwankt 
zwischen Repression und Stolz. Auch für die 
Dresdner Neustadt wissen die Stadtväter die 
Marketingeffekte zu schätzen, das Straßenfest 
zu würdigen. Die Politiker wissen, wie viel Ein-
zelhandel vorhanden ist, wie viele Gründer es 
gibt, und sie ahnen, wo der lang vermisste Mit-
telstand in Ostdeutschland entsteht. Dadurch 
steigt das Selbstbewusstsein der Bürger. Das 
Kreative macht „Mut zur Bürgerlichkeit“, was 
sich Odo Marquard schon immer gewünscht 
hat 2. Daraus entsteht ein neues Bürgertum, das 
aber nicht automatisch konservativ ist. Der neue 

Staatsbürger ist eher ein Stadtteilbürger, der be-
greift und gestaltet, was direkt um ihn herum 
passiert. Das Wahlverhalten kann vom Rest der 
Stadt deutlich abweichen, Misstrauen gegen-
über der Altstadt ist normal.

In der Dresdner Neustadt hat sich Zettelkom-
munikation an Laternen und Hauseingängen 
bewährt. Kisten mit Dingen, die zu verschenken 
sind, stehen vor den Türen und werden tatsäch-
lich mitgenommen. Der Anteil der Schlüssel-
nachbarn wächst, das Vertrauen untereinander 
ist also besonders ausgeprägt. Befördert wird 
das durch die neuen Medien, durch Blogs, de-
ren Klickzahlen denen örtlicher Tageszeitungen 
nicht nachstehen.

Politik im Sinne von Gesellschaftsgestaltung 
benötigt weniger Ideologien, Parteien und Wah-
len. Vielmehr brauchen die Menschen Raum für 
Ideen, Projekte, Zusammenarbeit und vor allem 
Kommunikation. Das kann jenseits der großen 
(Stadt-) Politik in Gremien, Interessengemein-
schaften, Initiativen, Genossenschaften passie-
ren. Und bei aller Betätigung braucht es stets 
auch eine Portion Humor und Rebellion. 

1 Christina Weiss: Stadt ist Bühne. Kultur-
politik heute. Hamburg 1999, S. 23.

2 Odo Marquard: Mut zur Bürgerlichkeit. Vernünftig 
ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet. In: 
Frankfurter Rundschau vom 22.08.1995, S. 10.

MAGNUS HECHT ist Botschafter für Grammo-
phone der Künstlerrepublik Užupis und Mitglied der 
Improvisierten Provisorischen Regierung der Bunten 
Republik Neustadt. Außerdem ist er Kulturmanager.
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T H O M A S  KÖ H L E R

Im August 2010 ging die junge, aus damals 
vielleicht gerade zehn Menschen bestehen-
de Transition Town Initiative Hannovers mit 
einem wohlgeplanten Paukenschlag an die 

Öffentlichkeit. Auf einer seit Jahren verlasse-
nen Industriebrache wurde eine Parkplatz-Auf-
hackaktion angekündigt. Wir wollten, weil wir 
Schenken und Verschenken einfach gut finden, 
dem Eigentümer der Fläche etwas Gutes tun. Es 
ging um einen Barrel Öl (rund 160 Liter), wel-
ches wir ihm dadurch ersparen würden, dass 
wir den Platz rein mit Menschenkraft aufhacken 
und entsiegeln wollten. Nachdem wir mit rund 
dreißig Beteiligten in wenigstens 250 Stunden 
Arbeit einen großen Berg Asphalt aufgehäuft 
hatten, beendeten wir die erfolgreiche Auf-
taktaktion und bereiteten uns – gerade noch 

rechtzeitig – auf die Ausrichtung des ersten 
bundesweiten Transition-Treffens in Hannover 
vor, das im November mit 150 BesucherInnen 
ein weiterer Meilenstein für die Initiative wurde. 
Parallel lief noch unsere erste Veranstaltungs-
reihe „Post Oil City“ an, die wir zusammen mit 
dem Pestel Institut und anderen Kooperations-
partnerInnen (dem in Hannover sehr großen 
und uns ungemein hilfreichen agenda21-Büro, 
der Wirtschaftsförderung hannover impuls und 
anderen) mit sehr lebendiger Resonanz durch-
führten.

Diese Kombination haben wir beibehalten: 
möglichst sichtbare Eingriffe in den städtischen 
Raum mit Projekten des Urban Gardenings oder 
anderer Sozialskulpturbildungen, die stets be-
gleitet wurden von hochklassigen öffentlichen 
Veranstaltungen. Jede Projektierung sollte Kopf, 
Hand und Herz einschließen, jedes Mal sollte ein 

erweiterter Aktionsradius Wissenschaft, Politik 
und Alltag zusammenschließen.

Transition will eine  
tiefgreifende Verände-
rung von Lebensweisen 
und Alltagskulturen.

Der Transition-Ansatz zielt ja auf eine sehr um-
fassende sozio-kulturelle Strukturierungsarbeit. 
Immerhin will Transition eine tiefgreifende Ver-
änderung von Lebensweisen und Alltagskultu-
ren, dementsprechend auch von räumlichen und 
sozial-politischen Infrastrukuren bewirken: eine 
fast schon größenwahnsinnig anmutende Auf-
gabe, aber eine Stadtwandel-Initiative hat nun 
einmal diese Mission. Dabei ist bei allen wirklich 

TRANSITION TOWN HALL (OSTFLÜGEL)  MIT NEUEN „KÜGÄLI”
IM FRÜHJAHR 2012. Foto: Thomas Köhler

Hannover „in Transition“
Viral-rhizomatische Projekte für eine Kultur des Wandels

Transition Town Hannover verfolgt von Beginn an einen theoretisch fundierten, dabei aber auch sichtbar handgreiflichen Ansatz, um 

neuartige sozio-kulturelle Zentren für die Große Transformation in die Stadträume zu implementieren. Nach nicht einmal drei Jahren hat 

die Initiative enorme Wegstrecken zurückgelegt – und steckt mitten in der Auseinandersetzung zu einer weiteren Selbst-Transformation.
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engagierten Beteiligten ein Gefühl existenzieller 
Dringlichkeit vorherrschend. Wir haben vermut-
lich nicht mehr viel Zeit, die notwendigen Ver-
änderungen durchzusetzen, und wenn uns die 
kommenden Krisen, insbesondere Wirtschafts-, 
Ressourcen- und Klimakrisen, immer heftiger zu-
setzen, werden die Veränderungskontexte immer 
anstrengendere, aufwendigere Reparaturleistun-
gen erforderlich machen. Die jetzt noch vor-
handenen Kreativ-Momente eines freiwilligen, 
relativ stressarmen proaktiven Handelns werden 
dann vermutlich immer mehr in den Hintergrund 
gedrängt. Es ist also höchste Zeit zu handeln, 
aber es ist auch von größter Bedeutung, dass wir 
uns dabei nicht in Aktionismus, Machtkämpfen 
und kleinlichen Rangeleien verlieren.

Wie geht das? Wie können wir auch unter 
hohem Druck und unter der Last derart über-
schwänglicher Zielsetzungen überhaupt er-
warten, dass wir klug, solidarisch und liebevoll 
miteinander und füreinander und für uns und 
andere tätig sein können? Wie können wir ef-
fizient und einflussreich agieren, ohne uns in 
den Erfolgsfallen der wachstumsökonomischen 
Attraktionskräfte zu verlieren?

Nach meiner Beobachtung gibt es derzeit 
zwei Antworten, die sich gegenüber stehen.
Die erste Antwort besteht darin, die Notwen-
digkeit eines inneren Wandels zu betonen. „Alle 

Lehren sind sich darüber einig, dass es die falsche 
Richtung ist, im Außen beginnen zu wollen“ – so 
lautet das typische Statement (hier ein Zitat von 
Christina Kessler), typisch übrigens auch im apo-
diktischen Gestus, der hier wie eine Gewissheit 
aus vorwissenschaftlichen Heilslehren anklingt. 
Der Wandel der Stadt soll über den Wandel indi-
vidueller Subjektivitäten gelingen. Dazu scheint 
es sinnvoll, sich zunächst einmal von herkömm-
lichen Strukturen, dem etablierten Politik- und 
Wirtschaftssystem zurückzuziehen und eine sta-
bile Gruppe zu bilden, in der die gegenseitige Un-
terstützung dafür hergestellt wird, (die Bedingun-
gen für) den inneren Wandel zu schaffen.

Ganz anders verläuft die Entwicklung, wenn 
die Antwort darin gesehen wird, dass Transi tion 
als eine unternehmerische Kraft mit dem Ziel 
stadtpolitisch relevanter Interventionen zu eta-
blieren ist. Dann geht es darum, nach außen zu 
gehen, möglichst einflussreiche Veranstaltungen, 
Projekte und ja, auch Unternehmen zu gene-
rieren, die in der Lage sind, als Wegmarken des 
Wandels zu fungieren, und die darüber hinaus der 
jeweiligen Transition-Initiative ein institutionelles 
Design verleihen, das Stabilität und Professiona-
lität des Veränderungsmanagements ausstrahlt.
Sicher ist es besonders günstig, wenn intrin-
sische und extrinsische Wege des Wandels 
gleichzeitig verfolgt werden können. Derzeit 

überwiegt in Hannover allerdings der Weg eines 
Sozial-Unternehmertums, wir haben Schlagseite 
hin zu den extrinsischen ProjektiererInnen. 2012, 
im dritten Jahr der Initiative, ist schon ein Pro-
jektverbund von einiger Tragweite entstanden. 
Im kommenden Jahr können diese Entwicklun-
gen aber noch viel weiter getrieben werden, da 
wir über mehr Ressourcen und eine gefestigte 
innere Organisationsstruktur verfügen werden.

Der Wandel soll über  
den Wandel individueller 
Subjektivitäten gelingen. 

Dabei sollten die Transitionsprojekte nach dem 
viral-rhizomatischen Paradigma funktionieren: 
sie müssen ansteckend – viral – sein; und sie 
müssen sich in den Boden der Stadt verwurzeln, 
müssen unterhab der Erdoberfläche austreiben 
und weiter wachsen: das ist das Rhizom, das 
als leicht subversives, dabei sich selbst verstär-
kendes Netzwerk funktioniert. An unserem Gar-
tenkonzept ist das abzulesen: Die „kügäli“, die 
„Küchengärten Limmer“, wurden ein erstes Mal 
im August 2011 gekündigt und bekamen mit 
dem Umzug – sie sind ja ein nomadischer Gar-
ten auf Paletten – ein Gebäude mit Werkhalle 
dazu, die Transition Town Hall; mit der zweiten 

DIE „KÜGÄLI” IM SOMMER 2011. Foto: Thomas Köhler
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K O L U M N E

Unheimliche Romantik

Die Romantik ist schuld am Wort „nachhal-
tig.“ Man hatte Siebzehnhundertsoundso zu 
viel Holz gefällt. Man sah: kahl geht es nicht, 
und sprach die Natur heilig. Hinzu fügte Rous-
seau, es sei der Mensch als Wilder in seinem 
edelsten Zustande anzutreffen. Erst die Gesell-
schaft verderbe ihn. Weil nicht sein kann, was 
nicht sein darf, folgerte man messerscharf: Die 
Natur ist zu schützen. Ihrer selbst wegen. Wer 
als Mensch ein naturgefälliges Dasein führen 
will, hat gefälligst zu verzichten. Ethos lässt 
sich nur defensiv und pessimistisch üben. 

Kein Lebewesen außer dem Menschen be-
nimmt sich so. Alle fressen, was sie kriegen; 
kacken, wohin sie wollen; und nehmen hin, 
was um sie ist. 

Einfach Hinnehmen kann als Definition von 
unmenschlich gelten. Denn Menschen tun 
und machen, sie fliegen und tauchen, sie 
schürfen, bauen, sprengen, sie verändern 
dauernd, was um sie ist. Weil sie es können. 

Also können sie ebenso: Gezielt kacken und 
natürliche Springquellen des Fressbaren wach-
sen und sprudeln lassen. Das wäre vorsorg-
lich zu nennen, auch optimistisch, progressiv, 
produktiv, lustvoll. 

Es lacht mein Herz, denn in diesem Heft steht 
zu Lesen: Alles was ist, ist das Ergebnis von 
Natur und Arbeit. Um Zukunft zu schaffen, 
muss bewusst von Produktion gesprochen 
werden, statt allgemein von Wirtschaft. Auf 
jeden Fall gilt es, erst einmal da anzufangen 
und zu üben, wo man gerade ist. 

In Anfängen träumt sich das Mögliche. Also 
stellt in Dresden-Neustadt ein Student eine 
Kiste mit Verschenkbarem vor die Tür. Er 
nimmt sich vor: Nie wieder C & A. Doch dann 
rollen oder hoppeln die eigenwilligen Anfän-
ge irgendwohin. Der Student gerät nicht in 
den Vorstand von C & A, sondern in Hartz 4. 
Die billige Jeans wird zum nötigen kleineren 
Übel. Deren Näherinnen verbrennen inzwi-
schen, ebenfalls wegen Billigkeit, nicht mehr 
in Bangladesh, sondern in Zentralafrika. 

Trau’n Sie sich an die große Produktion und 
an den großen Austausch, trau’n Sie sich, 

bittet Ihre
Friede Nierbei
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Kündigung haben wir eine Ausgründung be-
werkstelligt, der „Pagalino“, der „Palettengar-
ten Linden-Nord“,  entstand als zweiter großer 
Palettengarten. Und jetzt, mit der im Oktober 
2012 auf uns zugekommenen dritten Kündi-
gungs-Affäre, ist wieder eine spannende Dyna-
mik, eine „Austreibung“, entstanden. Sie wird, 
wenn wir uns wie geschickte TransitionerInnen 
verhalten, wieder ein neues, vielleicht ungeahn-
tes Entwicklungsniveau hervorbringen können 

– wobei sicher auch nie auszuschließen ist, dass 
wir Schaden nehmen. Das zu entscheiden liegt 
bei uns als kollektiv handelndem Akteur.

Gewiss, eine derartige stadtpolitische Ausein-
andersetzung ist anstrengend für die GärtnerIn-
nen und die anderen Assoziierten; sie ermüdet 
und frustriert auch viele. Aber der Zuschnitt des 
Projekts „kügäli“ hatte von Anfang an diese 
durchaus anstrengende Auseinandersetzung 
intendiert. Die mobilen Küchengärten sollten 
kraftvoll und entschieden die Stadt verändern, 
sie sollten ein wirksames Transition-Statement 
mindestens für das dortige Bauland und die 
anstehende Bauplanung abgeben, sie sollten 
das gesamte Feld – am Standort soll auf rund 
20 ha Wohnbebauung entstehen – mit den 
Postwachstums-Ideen einer suffizienten, sub-
sistenten und „communitären“ Lebensweise 
impfen: virales Prinzip! Die „kügäli“ waren und 
sind anspruchsvoll, sie sollten und sollen nicht 
weniger bewirken als die nicht nur diskursive, 
sondern auch handgreifliche Einschreibung ei-
ner existenzminimalistischen Sozio-Kultur, die 
sich dann in der neuen Infrastruktur als gebaute 
Form dauerhaft etabliert.

Ob und inwieweit uns das gelingt, lässt sich 
derzeit nicht klar sagen. Auf diskursiv-stadtöf-
fentlicher Ebene haben unsere Aktivitäten schon 
manches verschoben, wir sind derzeit nur noch 
schwer „wegzudenken“. Und unsere Küchen-
gärten treiben weitreichende Ansprüche und 
Setzungen hervor, Transition Hannover strebt 
nun an, sich selbst mit dem ersten Neubaupro-
jekt auf der Fläche unübersehbar einzuschrei-
ben. Wir planen derzeit sehr intensiv dafür, ein 
Industriegebäude zu sanieren und dort ein gro-

ßes Gemeinschaftswohnprojekt zu gründen, das 
dann auch als sozio-kulturelles Zentrum für den 
gesamten Stadtteil fungieren soll.
Transition Hannover segelt hart am Wind und 
kann auch kentern. Aber der Anspruch, die Stadt 
radikal zu wandeln, wird sich nicht in zurückge-
zogenen Gruppensituationen realisieren lassen, 
sondern nur in der Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Ordnungen und Mächten (um 
einmal Max Weber zu zitieren, der viel zu wenig 

von unserer Szene rezipiert wird). Dabei geht es 
stets auch um eigene Subjektivitäten, Haltungen, 
Solidaritäten, um das Miteinander. Diese wichti-
ge Ebene der inneren Konstitution von Transition 
kann bei den Projekten nicht im Vordergrund 
stehen. Aber sich achtsam zu verhalten, gemein-
sam auch Fehler zu feiern und echten gemein-
schaftlichen Beweggrund zu entwickeln – diese 
Haltungen wertzuschätzen und zu entwickeln ist 
ebenso Ziel von Transition wie die hier skizzierten 
extrinsischen Zielsetzungen. 

www.tthannover.de

Dr. THOMAS KÖHLER, Kultursoziologe, arbeitet am 
ISP Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V., 
Hannover, im Bereich Cultural Change Management 
und ist Vorstandsmitglied des Transition Town 
Hannover e.V. | Kontakt: koehler@pestel-institut.de

DER WANDERGARTEN 1 IM SOMMER 2012 
DIREKT VOR DEM RATHAUS HANNOVERS. 
Foto: Thomas Köhler

Culture is it! Aktivierung von Kreativbündnis-
sen für eine Kultur der Zukunftsfähigkeit. Ein 
Projekt von id22: Institut für kreative Nach-
haltigkeit, Berlin. Michael A. LaFond, Mareen 
Scholl, Nathalie Rostagny |  In: Patrick S. Föhl, 
Iken Neisener (Hg.) Regionale Kooperationen 
im Kulturbereich. Theoretische Grundlagen 
und Praxisbeispiele | Transcript-Verlag 2009, 
398 S., ISBN 978-3-8376-1050-5, 29,60 Euro

DIE TRANSITION TOWN HALL (WESTFLÜGEL) , 
DIE NACH DEM UMZUG IM HERBST 2011 
BEZOGEN WURDE |  Foto: Thomas Köhler

http://www.tthannover.de
mailto:koehler%40pestel-institut.de?subject=
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Ökologie, regionales Wirtschaften, Kultur 

und Soziales ergänzen sich gegenseitig 

– der Verein Solidar-Energie wurde für 

sein innovatives Konzept mit dem Theo-

Pinkus-Preis der LAKS Baden-Württemberg 

ausgezeichnet.

MARTIN WIEDEMANN

Ökologisches Engagement, klimafreund-
liches und umweltgerechtes Wirtschaf-
ten mit Kultur und sozialer Verantwor-
tung verbinden – das ist die Grundidee 

von SolidarEnergie. Aus dem Ertrag von regene-
rativer Energieerzeugung wurden ab dem Jahr 
2011 Projekte aus dem kulturellen und sozialen 
Bereich in der Region Freiburg gefördert.

Gegründet wurde der Verein SolidarEnergie 
– Förderverein zur Unterstützung kultureller 
und sozialer Projekte e.V. im Sommer 2010. Der 
Anstoß dazu ging von den Kooperationspart-
nern aus: dem soziokulturellen Zentrum Fabrik 
für Handwerk, Kultur & Ökologie, der Volksbank 
Freiburg und den Elektrizitätswerken Schönau 
(EWS). Der Verein verleiht alljährlich an Perso-
nen oder Gruppen aus dem Kultur- und Sozial-
bereich den „Preis der SolidarEnergie“. Zudem 
unterstützt er ideell und finanziell die Arbeit von 
bereits bestehenden gemeinnützigen Einrich-
tungen und Initiativen.

Die Fördermittel und das Preisgeld werden 
aus Erträgen zur Verfügung gestellt, die beim 
Betrieb von Photovoltaikanlagen erzielt werden. 
Der Betreiber der Anlagen, die EWS, haben sich 
verpflichtet, für jedes Kilowatt-Peak den Betrag 
von 100 Euro an den Verein SolidarEnergie zu 
spenden. Die Volksbank Freiburg steuert den 
gleichen Betrag bei, so dass dem Verein 2011 
erstmals eine Fördersumme von 10.000 Euro zur 

Verfügung stand. Die ersten Anlagen befinden 
sich an der Edith-Stein-Schule in Freiburg, am 
Gymnasium Schönau und am EWS-Neubau in 
Schönau. Darüber hinaus werden weitere priva-
te und öffentliche Dachflächen zur Installation 
von Anlagen gesucht. Ein Vorhaben, das durch 
die deutlich zurückgefahrene Solarförderung 
der Bundesregierung immer schwieriger wird.

Der Preisträger wird  
zugleich Nutznießer  
eines Rebstockes.

Produktion und Montage der Solardächer sollen 
in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen er-
folgen. Neben den Förderungen im Kultur- und 
Sozialbereich trägt die SolidarEnergie so zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in 
der Region bei und hilft beim nachhaltigen Kli-
maschutz.

Preisvergabe und Förderungen
Der mit jährlich 3.000 Euro dotierte „Preis der 
SolidarEnergie“ wird von einer Jury vergeben, in 
der neben dem Vorstand des Vereins SolidarEner-
gie auch Beiräte der Volksbank Freiburg, der EWS 
und aus dem Kultur- und Sozialbereich vertreten 
sind. Der Preisträger wird zugleich Nutznießer ei-
nes namentlich gekennzeichneten Rebstockes in 
einem Weinberg des Weingutes „Schwarzer Ad-
ler“ im Kaiserstuhl. Der Ertrag dieses Rebstocks 
kommt dem Preisträger auf Lebenszeit zugute – 
auch so scheint die Sonne mehrfach!

Im Jahr 2011 konnten neben dem Preis erst-
mals 7.000 Euro an gemeinnützige Projekte ver-
geben werden. Antragsberechtigt für Preis und 
Förderung sind Körperschaften und Initiativen aus 
Freiburg, dem Kaiserstuhl, aus den Landkreisen 
Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. 

Möglich sind Eigenbewerbungen oder Vorschläge 
von dritter Seite. Die Förderungen werden verge-
ben an klar umrissene Projekte, sie dürfen nicht 
dem laufenden Betrieb dienen. Die Mittel sollen 
projektbezogen verwendet werden, die sachge-
rechte Verwendung muss nachgewiesen werden.

Erster Preisträger war 2011 Professor Johann 
Georg Schaarschmidt, langjähriger Rektor der 
Freiburger Musikhochschule und Vorstand des 
Vereins Freiburger Straßenschule. In diesem Jahr 
wurde mit Claudia Kunz die Rektorin einer Frei-
burger Grund- und Hauptschule geehrt, die sich 
mit ihrem Kollegium zusammen weit über das 
übliche Maß hinaus für die Belange ihrer Schüle-
rInnen engagiert. Zudem konnten in den beiden 
Jahren insgesamt 20 Initiativen überwiegend 
aus dem sozialen, aber auch aus kulturellen Be-
reichen mit 15.000 Euro gefördert werden.

Theo-Pinkus-Preis
Im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung 
der LAKS Baden-Württemberg im Oktober in 
Freiburg wurde der Verein SolidarEnergie mit 
dem Theo-Pinkus-Preis der LAKS geehrt. Der 
Preis soll, im Sinne seines Namensgebers, dazu 
ermutigen, konkrete Utopien in die Praxis um-
zusetzen. Die Laudatio nützte der Kabaret-
tist Georg Schramm, um den Gemeinsinn der 
SolidarEnergie-Geschäfts idee zu loben, und 
hielt dabei ein vehementes Plädoyer für eine 
dezentrale, demokratische Energiewende. 

www.fabrik-freiburg.de, www.solidarenergie.de

MARTIN WIEDEMANN ist Geschäftsführer 
des soziokulturellen Zentrums Fabrik für 
Handwerk, Kultur & Ökologie e.V., Freiburg, und 
Vorstandsmitglied im Verein SolidarEnergie – 
Förderverein zur Unterstützung kultureller und 
sozialer Projekte e.V.

  I N  A C T I O

S O L I D A R E N E R G I E  e . V. ,
F R E I B U R G

Högschd kreativ – 
wie die Sonne 
mehrfach scheint

PREISTRÄGERIN CLAUDIA KUNZ (Mitte) UND DIE GEFÖRDERTEN INITIATIVEN 2012. Foto: Annette Boegel

http://www.fabrik-freiburg.de
http://www.solidarenergie.de


1515THEMA  VISIONEN

K R I S T I N E  S C H Ü T T

Rahel Schweikert, 43, lebt mit ihrem 
Partner Andreas Teuchert in Berlin und 
gründete im Oktober 2009 die Initiati-
ve Kiezwandler in Kreuzberg1. 

Rahel ist Musikerin und Musikpädagogin. 
Nach der Geburt ihres zweiten Kindes traf die 
Frage nach der Gestaltung einer lebenswerten 
Zukunft zusammen mit dem Wunsch nach be-
ruflicher Veränderung. Dies führte sie zu alter-
nativen Lebensmodellen wie Ökodörfern. 2008 
lernte sie die Bewegung Transition Town (TT) 
kennen. Sie engagierte sich in der frisch gegrün-
deten TT-Initiative Friedrichshain-Kreuzberg. 
Im Rückblick sagt sie, die Gruppe sei mit ho-
hem Anspruch zu schnell nach außen gegan-
gen, ohne intern auf ausreichende nachhaltige 
Kommunikation zu achten. Daher kam es zu 
Überlastung und Konflikten. Dennoch herrsch-
te Aufbruchstimmung: „Wir alle glaubten, 
wegen der weltweiten Krisen sehr schnell viel 
erreichen zu müssen.“ Rahel wollte sich lieber 
in ihrem direkten Wohnumfeld engagieren. Sie 
traf die bewusste Entscheidung, ihre Kraft und 
Zeit voll dafür einzusetzen. Die Arbeit von Jou-
bert über kollektive Intelligenz2 bestärkte sie 
darin, nachhaltige hierarchiefreie Kommunika-
tion zugrunde zu legen. Mit vier NachbarInnen 
gründete sie eine TT-Initiative rund um den 
Görlitzer Park. Der Grüne Dienstag als öffentli-
cher Treffpunkt zu ökologischen Themen wurde 
wöchentlich im Kinderbauernhof veranstaltet. 
Nach vier Monaten erweiterten sie den Ansatz: 
Mit wechselnden GastgeberInnen erarbeiteten 
sie ein Thema pro Monat von der Idee bis zur 
praktischen Umsetzung. Sie experimentierten 
mit den Methoden zielführender Kommunikati-
on und lokaler Selbsthilfe. Die Initiative mietete 
einen leerstehenden Laden und gründete den 

Nachbarschaftstreffpunkt WeltRaum. Dessen 
Keller wurde in direkter Zusammenarbeit mit 
einem Bauern der Region Abholstation einer 
Versorgergemeinschaft für ökologisch erzeugte 
Lebensmittel. Die Gemeinschaft sichert die Exis-
tenz des Bauernhofes und gewährleistet die Ver-
sorgung ihrer Mitglieder übers Jahr mit Gemüse. 
In einem manchmal mühsamen Prozess über 
eineinhalb Jahre erweiterte sich die Gruppe von 
50 auf 230 Mitglieder mit derzeit zehn Abhol-
stationen in Berlin. Rahel machte einmal mehr 
die Erfahrung, dass Nachhaltigkeit ohne stete 
wertschätzende Kommunikation kaum umsetz-
bar ist. Sie ist überzeugt, Praxisprojekte können 
öffentlich so gut strukturiert durchgeführt wer-
den, dass sie sich selbständig tragen wie das 
erfolgreiche „Obstbäume im Görli“: Unter dem 
Motto „Kernobst statt Kernkraft“ pflanzen und 
pflegen engagierte AnwohnerInnen Obstbäume 
im Görlitzer Park. Durch gute persönliche Bezie-
hungen, effektive Kommunikationsnetzwerke 
und die Ermutigung, sich mitverantwortlich zu 
fühlen, wird die Leitung durch Einzelpersonen 
weitgehend entbehrlich.

Nachhaltigkeit ist ohne  
stete wertschätzende Kom-
munikation kaum umsetzbar.

Beim Grünen Dienstag entwickelten sich die 
Prozesse nicht so positiv. 2011 kam nach einein-
halb Jahren bei den TeilnehmerInnen aus ganz 
Berlin der Wunsch nach mehr Spontaneität auf, 
es sollte selbst organisierte Themenabende statt 
Themenmonate geben, das war Konsens. Doch 
die Selbstorganisation ließ auf sich warten. Der 
Grüne Dienstag löste sich auf. Auch die Initia-
tivgruppe, die sich zweimal wöchentlich traf, 
beendete ihre Zusammenarbeit Ende 2011, u. a. 

aufgrund der dauerhaft angespannten finanziel-
len Situation ihrer Mitglieder.

Trotzdem hat Rahel noch Lust und Geduld 
zum Weitermachen. Durch ihr Engagement hat 
sie viel gelernt. Um mit einer umfassend koope-
rativen Haltung Erfahrungen zu sammeln, nahm 
sie gemeinsam mit Andreas einen Auftrag des 
Bezirksamts an: das Projekt „Unser Görli“ als 
zweijähriges Verfahren zur Bürgerbeteiligung 
und Koordination von bürgerschaftlichem En-
gagement für den Görlitzer Park. Dies sei kein 
Projekt der Kiezwandler, das möchte sie sauber 
trennen. Zwischen NutzerInnen, AnwohnerIn-
nen und Bezirk soll vermittelt werden – eine 
schier unlösbar scheinende Aufgabe im altlin-
ken, eher behördenfeindlichen Kreuzberg SO 36 
mit seiner vielfältigen Anwohnerschaft und ih-
ren unterschiedlichen Interessen. Sie sieht darin 
dennoch eine Möglichkeit zur Umsetzung des 
TT-Ziels, Prozesse in Kooperation mit Kommu-
nen zu gestalten, fühlt sich aber in der Rolle der 
Moderatorin nicht immer wohl: „Inhaltlich kann 
ich meine Ideen für eine ökologische ressour-
censchonende Entwicklung nicht einbringen, 
weil ich neutral bleiben muss.“ Zufrieden ist 
sie eher mit erreichten Veränderungen in ihrem 
Leben in puncto Sinnhaftigkeit, nachhaltigem 
Lebensstil und einem starken Netzwerk in der 
Nachbarschaft und darüber hinaus. „Das ist er-
klärtes Ziel der TT“, sagt sie, „dass du persönlich 
auch etwas zurückbekommst, wenn du in die 
Gemeinschaft etwas hinein gibst!“  

1 www.kiezwandler.de
2 Anja Kosha Joubert: Die Kraft der kollektiven 
Weisheit, Verlag J. Kamphausen, 2010

KRISTINE SCHÜTT ist Musikerin und 
Vorstandsmitglied im RAW-tempel e.V. 
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Act for Culture
Bericht von der Jahrestagung und Mitgliederversammlung 
des europäischen Kulturnetzwerkes Culture Action Europe

A N D R E A S  K Ä M P F

Culture Action Europe hatte vom 
9. bis zum 11. November nach 
Brüssel ins Kulturzentrum Bo-
zart zur Mitgliederversammlung 

und zu einer Tagung unter dem Titel „Act 
for culture, act for Europe“ eingeladen. 
Ins Deutsche müsste man Culture Action 
Europe mit „Kultur Aktion Europa“ über-
setzen, was irgendwie blöd klingt. Man 
könnte das Ganze auch Europäischen 
Kulturrat nennen, was aber lange nicht 
so cool wirkt und auch nur ungefähr der 
Realität entsprechen würde. Wobei die 

grundlegende Intention des Netzwerkes 
aber genau dem entspricht: einen spar-
tenübergreifenden Zusammenschluss der 
Kultur auf europäischer Ebene zu schaffen 
– was auf nationaler Ebene natürlich Ver-
gleiche zum Deutschen Kulturrat nahelegt, 
die aber nur begrenzt zutreffen.

Culture Action Europe, für das sich zu-
nehmend das Kürzel CAE durchsetzt, hat 
seit der ersten Jahreshälfte einen neuen 
Geschäftsführer. Luca Bergamo tritt die 
Nachfolge von Ilona Kish an, die nach vie-
len Jahren ausgeschieden ist. Südeuropäer 
sind in den Kulturnetzwerken eher unter-
repräsentiert, und so fällt es auf, dass nun 
ein Italiener die Geschäfte gemeinsam mit 

der CAE-Präsidentin Mercedes Giovinazzo 
führt. Letztere ist halb Italienerin, halb 
Spanierin und lebt in Barcelona. Eine star-
ke Ausrichtung nach Südeuropa also.

Natürlich waren die VertreterInnen der 
zahlreich angereisten Mitglieder, zu denen 
auch die Bundesvereinigung Soziokulturel-
ler Zentren gehört, gespannt, wie sich der 
„Neue“ machen würde. Wichtig erscheint, 
dass dem neuen Geschäftsführer die Be-
deutung einer Interessenvertretung der 
Kultur auf europäischer Ebene bewusst ist 
und er dieser Aufgabe einen hohen Stellen-
wert einräumt. Hierbei kann er zweifel los 
auf das bisher Erreichte aufbauen, denn 
CAE ist inzwischen ein von EU-Parlament, 

Foto: Emma Ernsth
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Europäischer Kommission und sonstigen europä-
ischen Institutionen ernst genommener Partner. 
Davon konnte man sich zuletzt bei der Diskussion 
um „Creative Europe“, das von der Kommission 
vorgelegte neue Kulturförderprogramm der EU, 
überzeugen. Mithin zweifellos ein guter Grund, 
dass auch weiterhin deutsche Netzwerke wie die 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren oder 
die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
diesem europäischen Netzwerk die Treue halten.

Letztlich stand sowohl bei der Mitgliederver-
sammlung wie auch bei der Tagung die Frage 
im Mittelpunkt, welchen Weg CAE künftig neh-
men soll. Luca Bergamo hatte hierzu Vorschläge 
vorbereitet, die er bei beiden Veranstaltungen 
präsentierte. Im Mittelpunkt steht hierbei die 
Intensivierung der Kooperationen zwischen den 
verschiedenen Mitgliedernetzwerken. Über die-
se Stärkung der Zusammenarbeit soll vor allem 
die Legitimation geschaffen werden, als Stimme 
der Kultur gegenüber den Brüsseler Institutio-
nen aufzutreten.

Nun ist Kooperation und Austausch gerade im 
europäischen Feld grundsätzlich begrüßenswert. 
Im konkreten Fall entsteht allerdings der Ein-
druck, dass hiermit eine strukturelle Schwäche 
von Culture Action Europe kompensiert werden 
soll. Diese liegt in der Mitgliederstruktur, einer 
bunten Mischung aus nationalen und europä-
ischen Netzwerken verschiedenster Art, aber 
auch von Einzelinstitutionen wie dem Berliner 
Haus der Kulturen der Welt oder dem Brüsseler 
Kulturzentrum Bozart. Dagegen fehlen bei den 
deutschen Mitgliedern die Theater, die Museen 
und viele andere.

Im deutschen Verbandswesen ist Repräsentativi-
tät eine selbstverständliche Grundlage. Ein Ver-
band, der für einen bestimmten Bereich sprechen 
will, muss anstreben, möglichst hundert Prozent 
aller in Frage kommenden Einrichtungen in sei-
nen Reihen zu haben. Beim Deutschen Kulturrat 
ist das zweifellos gegeben. Auch bei der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren kann man 
davon ausgehen, dass nahezu alle in Frage kom-
menden Häuser in Deutschland Mitglied sind, 
wenn man mal den Fall Sachsen außen vor lässt. 
Bei europäischen Netzwerken ist das häufig nicht 
oder nur teilweise der Fall. Das hängt mit objek-
tiven Schwierigkeiten zusammen, da es oftmals 
mühsam ist, passende Partner im unübersichtli-
chen Gelände zu finden. Repräsentativ zu sein 
hat aber anscheinend auch nicht in allen europä-
ischen Ländern einen ähnlich hohen Stellenwert 
wie in Deutschland.

Es wird sich zeigen, ob der Aufruf zu verstärk-
ter Zusammenarbeit wirklich über das struktu-
relle Defizit von Culture Action Europe hinweg 
hilft oder ob nicht doch die Legitimationsbasis 
durch intensivere Mitgliederwerbung und direk-
tes Zugehen auf die jeweiligen nationalen Kul-
turnetzwerke verbessert werden könnte. 

Weitere Informationen: www.cultureactioneurope.org

ANDREAS KÄMPF ist
Geschäftsführer des Kultur zen-
trums GEMS in Singen, Mitglied
im Vorstand der LAKS Baden-
Württemberg und der Bundes-
vereinigung Soziokultureller

Zentren sowie Geschäfts-
führer des European Network of Cultural Centres.

Projekte umweltbewusst gestalten
ÜBER LEBENSKUNST hat mit Unterstützung 
des Öko-Instituts einen Leitfaden für nach-
haltige Kulturprojekte entwickelt. Dieser 
richtet sich an Projektverantwortliche, die 
Kunst- und Kulturveranstaltungen umweltbe-
wusst und nachhaltig planen und umsetzen 
wollen. Er basiert auf den Erfahrungen mehr-
jähriger Projektarbeit und ist ab sofort als 
pdf-Dokument auf der ÜBER LEBENSKUNST-
Startseite wie auch auf der Website der Kul-
turstiftung des Bundes abrufbar. 

Von der Künstlerin Julia Bluth illustriert, 
versammelt der Leitfaden kurz und prägnant 
Anregungen und Ideen, in welchen Phasen 
und Bereichen eines Kulturprojekts umwelt-
bewusste Entscheidungen getroffen werden 
können: von der Konzeption bis zur Entsor-
gung von Materialien, von der Mobilität bis 
zur papierarmen Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Figuren Ich, Schweinehund, General Uz und 
die Relewanzen begleiten die LeserInnen auf 
ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Kulturpro-
duk-tion! | www.ueber-lebenskunst.org/10.html

Islam – Kultur – Politik 
Im laufenden Jahr wurden vom Kulturrat drei 
neue Islam-Dossiers herausgegeben, die sich 
mit muslimischer Jugendkultur, muslimischer 
Zivilgesellschaft und dem Moscheebau ausei-
nandersetzen. Alle Beiträge können kostenlos 
von der Homepage des Kulturrats herunter-
geladen werden. In Dossier 4 wird den Fragen 
nachgegangen, wie muslimische Jugendliche 
in Deutschland leben, womit sie ihre Freizeit 
verbringen, wie sie organisiert sind und wie 
sie gesehen und wahrgenommen werden. 
Ausgabe 5 setzt sich mit Deutschlands kul-
tureller und religiöser Vielfalt auseinander, 
die ihren Ausdruck auch in einer lebendigen 
muslimischen Zivilgesellschaft findet. Und 
Dossier 6 beschäftigt sich mit dem Moschee-
bau in Deutschland und der Polarisierung, 
die damit meistens einhergeht. Was für den 
einen ein Zeichen der Religionsfreiheit oder 
der Integration ist, ist für den anderen ein 
bauliches Ärgernis. | www.kulturrat.de

Foto: Emma Ernsth

http://www.cultureactioneurope.org
http://www.ueber-lebenskunst.org/10.html
http://www.kulturrat.de


BUNDESKULTURPOLITIK

Projekt „Jugend ins Zentrum!“

Das Projekt „Jugend ins Zentrum!“ rückt bil-
dungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
wortwörtlich ins Zentrum: Kompetente Bündnis-
partner bieten Räume, Equipment, Personal und 
kreatives Know-how für die kontinuierlichen 
Bildungsprozesse. Die Jugendlichen können ihre 
Themen im Rahmen kultureller Workshops und 
Produktionen bearbeiten, ihre künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten erproben, erweitern 
und gezielt für die Gestaltung ihrer Lebenswelt 
einsetzen. Die niedrigschwelligen und nicht-
kommerziellen Angebote regen zur kreativen 
Eigentätigkeit an und vermitteln zwischen pro-
fessionellen Kunstproduktionen und selbstorga-
nisiertem künstlerisch-kulturellen Schaffen. Sie 
knüpfen an die Interessen junger Menschen an, 
werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet. 
Oberste Zielstellung ist hierbei die Befähigung 
zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mit-
verantwortung und sozialem Engagement. Die 
Vielfalt der Bildungsaktivitäten reicht von der 
Großstadt bis zum ländlichen Raum, von histo-
rischer Bildung bis zum Alltag der Jugendlichen, 
von der interkulturellen bis intergenerativen Zu-
sammensetzung der Gruppen.

Lokale Bündnisse

Mit dem Projekt „Jugend ins Zentrum!“ sollen 
vor Ort stabile Kooperationsstrukturen ent-
stehen, welche durch die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V. inhaltlich und 
administrativ begleitet werden. Die örtlichen 
Bündnispartner bringen eine Vielfalt an kultur-
praktischen wie pädagogischen Kompetenzen 
ein und stellen neben dem inhaltlichen und 
methodischen Know-how auch die räumliche 
und personelle Infrastruktur für die Maßnah-
men bzw. Bildungsprozesse zur Verfügung. 

Die einzelnen Maßnahmen sollten sich in ihrer 
künstlerischen Schwerpunktsetzung an den 
jeweiligen Bedarfen der Zielgruppen, dem so-
zialräumlichen Umfeld und den beteiligten 
Bündnispartnern orientieren und somit vor Ort 
passgenau geplant und umgesetzt werden. Die 
künstlerisch-kreativen Mittel für die Umsetzung 
der einzelnen Maßnahmen werden je nach dem 
konkreten Profil der Bündnispartner frei wähl-
bar sein. Der Hauptbündnispartner sollte über 
die notwendige räumliche und personelle Infra-
struktur zur Durchführung kulturpädagogischer 
Maßnahmen verfügen. Wichtige Bündnispartner 
für die Gewinnung von Teilnehmenden und die 
Gewährleistung der sozialräumlichen Ausrich-
tung sind bspw. Schulen, Träger der Gemein-
wesenarbeit und der Kinder- und Jugendhilfe, 
migrantische Selbstorganisationen, Arbeitslo-
senverbände, Bürgervereine und -stiftungen, 
Wohlfahrtsverbände, kirchliche Träger, Sportver-
eine, Fanprojekte, Jugendarbeit von Rettungs-
diensten, Jugendmigrationsdienste, Jugendver-
bände, Jugendämter, Jugendbildungsstätten, 
jugendkulturelle Initiativen, Freizeitklubs, Nach-
barschaftsheime und Mehrgenerationenhäuser.

TeilnehmerInnen der Maßnahmen

Die Maßnahmen sollen insbesondere Kindern 
und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren 
zugute kommen, die in mindestens einer der vom 
nationalen Bildungsbericht 2010 beschriebenen 
Risikolagen aufwachsen und dadurch in ihren 
Bildungschancen beeinträchtigt sind. Als Risikola-
gen nennt der nationale Bildungsbericht: Arbeits-
losigkeit eines oder beider Elternteile, geringes 
Familieneinkommen, bildungsfernes Elternhaus. 
Das Ziel der Förderung bildungsbenachteiligter 
Kinder und Jugendlicher lässt grundsätzlich auch 
die Teilnahme anderer Kinder und Jugendlicher 
zu, sofern dies der Zielerreichung dient.

Bei der Beantragung legen sich die Bündnispart-
ner auf eine von drei Altersgruppen (8–11, 12–14, 
15–18 Jahre) fest. Mit dieser Fokussierung soll 
eine altersgerechte Ansprache und Methoden-
wahl ermöglicht werden. Um eine nachhaltige 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu 
erreichen, sollten möglichst weitere Bezugsper-
sonen wie Geschwister, Eltern, Großeltern oder 
SozialarbeiterInnen aktiv in die Maßnahmen 
eingebunden werden. Diese können beispiels-
weise bei der Verpflegung, der Öffentlichkeitsar-
beit, der Gestaltung von Bühnenbildern, Kostü-
men und Requisiten etc. unterstützen. Je besser 
diese Einbeziehung gelingt, desto eher kann 
erreicht werden, dass die Kinder und Jugendli-
chen auch künftig Anregung und Unterstützung 
aus ihrem persönlichen Umfeld für die Nutzung 
von kulturellen Angeboten bekommen und auf 
Verständnis, Wertschätzung und Toleranz für die 
eigene Jugendkultur in ihrem Elternhaus treffen.

Charakter und Laufzeit der 
Maßnahmen
Im Rahmen von „Jugend ins Zentrum!“ steht 
der Prozesscharakter im Vordergrund. Es sollen 
keine losen Kurzmaßnahmen gefördert, sondern 
mehrmonatige Bildungsprozesse ausgelöst wer-
den. Diese setzen sich aus den nachfolgenden 
Modulen zusammen, welche inhaltlich aufein-
ander aufbauen:
1. Besuch eines zielgruppenspezifischen kultu-

rellen Angebots (optional)
2. ein- oder mehrmalige Schnupperangebote 

(verbindlich)
3. kontinuierliche Workshops, Kurse, Produktio-

nen, Veranstaltungsreihen (verbindlich)
4. Produktpräsentationen (verbindlich)
Es wird angestrebt, dass die Bündnisse Anschluss-
maßnahmen beantragen, um langfristige und 
stabile Bündnisstrukturen aufzubauen.

„Jugend ins Zentrum!“
Das Konzept „Jugend ins Zentrum!“ der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wurde von der Jury in das Programm „Kultur 

macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aufgenommen. Das Programm fördert 

im Zeitraum 2013–2017 lokale Bündnisse, die Möglichkeiten der kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 

schaffen. Derzeit läuft das formale Antragsverfahren beim BMBF. Die Bundesvereinigung möchte im Falle eines positiven Bescheides mit 

den Projektmitteln zunächst 30, später 55 lokale Bündnisse ausstatten.
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So könnte eine Maßnahme aussehen ...

Eines der lokalen Bündnisse umfasst neben dem soziokulturellen 
Zentrum eine Hauptschule sowie den lokalen Jugendmigrations-
dienst (JMD). Das Bündnis benennt eine feste Ansprechperson für die 
Steuerungsgruppe, einigt sich auf eine Arbeitsweise, schließt Koope-
rationsvereinbarungen ab und beantragt Mittel über die Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren im Bereich darstellende Kunst. Zwei  
9. Klassen der kooperierenden Schule sowie über den JMD vermittelte 
Jugendliche besuchen ein speziell gebuchtes Jugendtheaterstück, wel-
ches theaterpädagogisch nachbereitet wird. Das Angebot, im Rahmen 
von Workshops selbst aktiv zu werden, nehmen 15 Jugendliche an. So 
entstehen ein Rap- und ein Streetdance-Workshop am Wochenende. 

Zehn der Jugendlichen sind begeistert und zeigen Interesse, sich an 
einer Theaterproduktion zu beteiligen, die Elemente von Rap und 
Streetdance enthalten soll. Die Proben und die Weiterentwicklung des 
Stücks, das sich auf Wunsch der Jugendlichen um das Thema Mob-
bing dreht, finden einmal wöchentlich über einen Zeitraum von vier 
Monaten statt, in der intensiven Endphase auch häufiger. Einige der 
Jugendlichen sind nicht am Ball geblieben, dafür sind andere Jugendli-
che aus unterschiedlichen Kontexten zu der Gruppe gestoßen, so dass 
insgesamt 14 Jugendliche kontinuierlich am Thema und Stück arbeiten. 

Die Eltern der Jugendlichen werden über Stück und Aufführungstermin 
informiert und um Hilfe gebeten. Sechs der türkischen und arabischen 
Mütter helfen daraufhin beim Nähen der Kostüme und beim Theater-
café. Die Aufführung ist ein großer Erfolg, einige der Jugendlichen sind 
so motiviert, dass sie darum bitten, ein weiteres Projekt möglich zu 
machen; weitere Jugendliche dafür werden gesucht.

Die TeilnehmerInnen erhalten Informationen zu Berufsorientierung, Be-
rufsausbildung sowie zu Möglichkeiten des freiwilligen Engagements 
in Kultureinrichtungen, insbesondere in soziokulturellen Zentren. Die 
beteiligten Eltern werden ebenfalls darüber informiert und ggf. bei der 
Beantragung des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung 
beraten. 

Den Bündnispartnern ist es nach Abschluss gelungen, ein funktionie-
rendes Arbeitsnetzwerk zu etablieren. In der Zielvereinbarung und 
-überprüfung und in der Neuentwicklung der Fortsetzungsmaßnahme 
haben sie sich von einem regionalen Coach aus dem Pool der Bun-
desvereinigung beraten lassen. Die hauptamtlich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden des soziokulturellen Zentrums, beteiligte KünstlerIn-
nen und die Sozialarbeiterin der Bündnis-Schule haben aus dem Etat 
der Maßnahme eine Fortbildung zu Methoden der aktiven Arbeit mit 
bildungsfernen Jugendlichen organisiert. 

»Die größte Herausforderung bei der Umsetzung der „Bündnisse für Bildung“ 
besteht für uns darin, die Kinder und Jugendlichen im wahrsten Wortsinne 
ins Zentrum zu holen und für kontinuierliche Aktivitäten zu begeistern. 
Eine besondere Aufgabe, aber auch große Chance ist es, die weitgehend 
von Ehrenamt getragenen Bündnisse für ihre Arbeit vor Ort zu qualifizieren 
und so bei aller Verschiedenheit in einer verbindenden Struktur zu agieren. 

ELLEN AHBE, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, 
zu einer Umfrage des Deutschen Kulturrates.
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Kontakt und weitere Informationen:

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. 
Lehrter Straße 27–30, 10557 Berlin
T 030 . 39 74 45 9-0
E-Mail: bundesvereinigung@soziokultur.de

Fortlaufende Informationen zu „Jugend ins Zentrum!“ 
sind auf www.soziokultur.de zu finden. 

Die Konzepte weiterer Bundesverbände und -initiativen 
sind unter www.buendnisse-fuer-bildung.de nachzulesen. 
Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind auch für andere Verbände 
willkommene Bündnispartner.

mailto:bundesvereinigung%40soziokultur.de?subject=
http://www.soziokultur.de
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
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Wege und Umwege
Vereinfachung der Zuwendungspraxis und Verwaltungsmodernisierung

R A I N E R  B O D E

Unter Bürokratie werden gemeinhin 
Gesetze, Verordnungen, Ausführungs-
bestimmungen, lange Entscheidungs-
wege, Behördendschungel, Formula-

re, Papierkram und Zuständigkeitsrangeleien 
verstanden. Die Ursache (oder die Schuldfrage, 
warum Bürokratie sich scheinbar so ausbreitet) 
ist dabei vielschichtig und nicht eindeutig zuzu-
ordnen. Es gibt immer mehrere Gründe. Sowohl 
Wirtschaft und Bürger, Bürokratie wie auch Po-
litik selbst fordern in den unterschiedlichsten 
Zusammenhängen und aus unterschiedlichsten 
Anlässen neue oder weitere Regelungen für 
bestimmte Sachverhalte. Anlässe, die solche 
Reflexe im System hervorriefen, waren die Vo-
gelgrippe, der Einsturz des Hallendaches in Bad 
Reichenhall, die Veruntreuung von Fördermitteln 
durch Hochschulangehörige in Nordrhein-West-
falen, der Maserati bei der Treberhilfe in Berlin, 
die Pleite beim Deutschen Musikrat usw.

Entweder es gibt Regelungen und alle schimp-
fen darüber, dass alles kleinkariert geregelt ist. 
Oder es passiert etwas und alle schimpfen, dass 
das doch hätte geregelt werden müssen. Dieses 
Spannungsfeld sollten sich alle, die damit zu tun 
haben, einmal zu Gemüte führen. 

Es existiert vielleicht ein noch stärkeres Phäno-
men bei der Entstehung von Bürokratie. Bei der 
Vergabe von Fördermitteln der öffentlichen Hand 
an Dritte gibt es zwei bis maximal fünf Prozent 
Abweichungen, Fehler, Missbrauch und in den 
seltensten Fällen Betrug. Aber bei Entdeckung 
eines Fehlverhaltens werden in der Regel die 
Einschränkungen und Restriktionen gleich für 
alle schärfer gefasst. So entwickelt sich Bürokra-
tie wie eine Spirale, deren Ende nicht in Sicht ist. 
Immer, wenn ein Fehlverhalten entdeckt wird, 
nehmen alle zuständigen Stellen Habachtstel-
lung ein und trauen sich immer weniger, Ermes-
sensspielräume zu nutzen. Beispiel: Vor etlichen 
Jahren trieb der Deutsche Musikrat in die Insol-
venz. Hintergrund waren Abrechnungsfehler und 
enge Auslegungen des Zuwendungsrechts. Eine 
Lösung wurde gefunden, aber danach waren 
die Bewilligungsbehörden erst einmal geneigt, 
die Anforderungsschrauben für Anträge, Bewilli-
gungen und Abrechnungen höher zu schrauben. 
Die Kunst besteht nun darin, nicht die Abwei-

chungen und Fehler zum Maßstab zu erklären, 
sondern festzustellen, wie die große Mehrheit da 
richtig und sinnvoll mit umgeht.

Die Bürokratie und die Kompliziertheit des 
Zuwendungsrechtes sind aber selten auf die 
inhaltlichen Arbeitszusammenhänge zurückzu-
führen, sondern auf die Vorgaben, die der Ver-
folgung der allgemeinen finanzpolitischen Ziel-
setzungen dienen. Diese werden oft nicht von 
Fachkräften bestimmt, sondern von Dritten, die 
größte Distanz zu den potenziellen Empfängern 
haben. Demzufolge ist fast das gesamte Zu-
wendungsrecht durchsetzt von Misstrauen, das 
sich äußert in Auflagen, Einzelnachweisen und 
nahezu grenzenlosen Rückforderungs- und Min-
derungstatbeständen. Insgesamt erscheint das 
Zuwendungsrecht wie ein Bollwerk, das die öf-
fentliche Hand (und die öffentlichen Mittel) vor 
dem potenziell kriminellen Antragsteller schützt. 

Die bisher verfolgten Lösungsansätze sind 
mannigfaltig. Das Modell zur Messung der 
Bürokratielasten richtet den Blick auf den (Ver-
waltungs-) Aufwand, der durch Regelungen und 
Verordnungen entsteht. Bei aller Berechtigung 
für eine kritische Überprüfung der durch zu-
sätzliche Regelungen verursachten Lasten muss 
klar sein, dass das nur Hilfsmittel sind und nicht 
später die von einigen despektierlich genannte 
„Erbsenzählerei“ zum Selbstzweck wird.

Das grundsätzliche Verhältnis zwischen Zuwen-
dungsgeber und Zuwendungsnehmer bedarf 
einer generell einer neuen Positionsbestim-
mung. Dazu gehören auch die neuen Rollen im 
Verständnis von Staat und sogenanntem Dritten 
Sektor, zumal eben dieser Dritte Sektor immer 
mehr öffentliche Aufgaben übernimmt. Es wird 
deshalb ein Paradigmenwechsel eingefordert, 
der den klassischen Zuwendungsnehmer nicht 
mehr als Bittsteller ansieht, der für eigene ex-
klusive Vergnügungen Unterstützung erwartet, 
sondern als Akteur, der teilnimmt an der öffent-
lichen Verantwortung für die Gestaltung des Ge-
meinwesens. Weg von der „Misstrauenskultur“ 
hin zu einem partnerschaftlichen Umgang „auf 
Augenhöhe“ – das muss die Devise sein.

Zu dieser veränderten Rolle kommen auch die 
zum Teil erheblich gewandelte Struktur und die 
ökonomische Situation. Die alte Zuwendungs-
philosophie ist häufig noch orientiert an der Vor-
stellung des bürgerlichen Idealvereins. Die öko-

nomische Realität der Zuwendungsempfänger 
sieht aber heute deutlich anders aus: Sie sind 
oft zwar noch als Verein organisiert, verfügen 
aber darüber hinaus über eine hauptamtliche 
Geschäftsstelle und haben ein Aufgabenprofil 
entwickelt, das kontinuierlich ein kompetenter 
Fachpartner für die öffentliche Hand und ebenso 
für den Bürger sein will und auch sein soll.

Das Zuwendungsrecht 
– ein Bollwerk, das die 
öffentliche Hand vor dem 
potenziell kriminellen 
Antragsteller schützt. 

Und selbstkritisch muss sich ein Teil der Zuwen-
dungsnehmer fragen, ob sie nicht auch mehr dazu 
beitragen können, das Problem zu lösen. Es hilft 
wenig, Einzelfälle zu dramatisieren und daraus 
die große Bürokratieschelte zu formen. Das ist 
wenig glaubwürdig und führt nicht weiter. Auch 
müssen die Relationen gesehen werden. Wir re-
den in diesem Zusammenhang von der Verbesse-
rung des bürgerschaftlichen Engagements vieler 
kleiner Vereine und anderer Zusammenschlüsse. 
Die Probleme von Großorganisationen und Ver-
bänden sind andere, auch im Zuwendungsrecht, 
und die sollte man nicht durcheinander werfen. 
Die Treberhilfe in Berlin hat, unabhängig davon, 
wer da Recht oder nicht Recht hat, dem ganzen 
Thema ein Bärendienst erwiesen. Und gerade 
solche Beispiele sind umso ärgerlicher, weil die 
ganze Arbeit, die man für die Vereinfachung des 
Zuwendungsrechts aufgewandt hat, die vielen 
Gespräche, die ein vertrauensvolles Miteinander 
kreieren sollten, mit einem Schlag für die Katz 
sind. Da kommt man schon einmal auf die Idee, 
dass diejenigen, die bewusst betrügen, noch här-
ter bestraft werden sollten.

Und manchmal hat man den Eindruck, eini-
ge Zuwendungsnehmer vergessen vollkommen, 
dass es sich bei den Förderungen durch die 
öffentliche Hand in der Regel um Steuergelder 
handelt. Darüber muss genauso Rechenschaft 
abgelegt werden wie gegenüber den Vereins-
mitgliedern. Die Haltung mancher Vereine bzw. 
Vereinsmitglieder ist dann auch manchmal kon-
traproduktiv. Sie denken und meinen, dass sie 
etwas Gutes tun für die Öffentlichkeit und die 



soziokultur 4 |2012 BUNDESKULTURPOLITIK

SPOTS

21

Gemeinnützigkeits- 
entbürokratisierungsgesetz 
Am 24.10.2012 wurde der Referenten entwurf 
für ein Gemeinnützigkeitsentbürokratisie-
rungsgesetz als Gesetzentwurf verabschie-
det. Er enthält u. a. folgende Änderungen: 

 Die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten 
wird durch eine Anhebung der Ehren-
amtspauschale von 500 auf 720 Euro und 
der Übungsleiterpauschale von 2.100 auf 
2.400 Euro jährlich gefördert. Diese Ein-
nahmen unterliegen weder der Steuer 
noch der Sozialversicherungspflicht. Wei-
terhin sollen die Vorschriften zur Anrech-
nung von Einnahmen aus ehrenamtlicher 
Tätigkeit für Empfänger von ALG II an die 
Erhöhung von Übungsleiter- und Ehren-
amtspauschale angepasst werden.

 Außerdem werden Vereine in Zukunft leich-
ter Geld ansparen können. Bisher mussten 
von einem Verein eingeworbene Gelder bis 
zum Ende des nächsten Jahres verwendet 
werden. Diese gesetzliche Frist zur Mittel-
verwendung wird um ein Jahr verlängert. 

Jahressteuergesetz 2013 
Der Bundestag hat am 25.10.2012 das Jah-
ressteuergesetz 2013 verabschiedet. 

 Das für den Bundesfreiwilligendienst ge-
zahlte Taschengeld (bisher max. 336 Euro/
Monat) wird steuerfrei gestellt. Weitere 
Bezüge wie die unentgeltliche Unterkunft 
und Verpflegung sollen allerdings steuer-
pflichtig sein. Die Bezüge für den Bundes-
freiwilligendienst waren nach der bisheri-
gen Gesetzeslage voll steuerpflichtig und 
sind aufgrund einer Billigkeitsregelung der 
Verwaltung steuerfrei gestellt worden, um 
eine Benachteiligung gegenüber den Bezü-
gen der freiwillig Wehrdienstleistenden zu 
vermeiden. 

 Die geplanten Änderungen zur umsatz-
steuerlichen Behandlung von Bildungs-
leistungen (§ 4 Nr. 21 und 22 UStG) sind 
nicht übernommen worden. Es bleibt also 
bei den bisher geltenden Bestimmungen. 
Diese sagen aus, dass private Bildungsleis-
tungen, insbesondere von privaten Musik-
schulen, auch künftig von der Umsatzsteu-
er befreit bleiben.

Gemeinschaft und damit automatisch Anspruch 
auf öffentliches Geld haben. Da irren etliche. 
Das Gute muss und sollte schon gewollt sein: sei 
es von der öffentlichen Hand, sprich Bund, Land 
oder Kommune, sei es von anderen Förderern. 
Manchmal braucht es seine Zeit, um die Förde-
rer zu überzeugen. Und wenn sie überzeugt sind 
und das Geld geben, muss man es ihnen auch 
recht machen und dafür Rechenschaft ablegen, 
was mit dem Geld geschieht und wie damit 
umgegangen wird. Wenn etwas zur Geheimnis-
krämerei wird, wird es gefährlich, auf jeden Fall 
falsch. Die von verschiedenen Verbänden ins Le-
ben gerufene Transparenzinitiative ist ein Schritt 
in die richtige Richtung.

Und letztlich ist das A und O zur Lösung eines 
großen Teils der Probleme im Zuwendungsrecht 
die Kommunikation zwischen alle Beteiligten. 
Wohlgemerkt: Es geht um Kommunikation und 
nicht um Mitteilungspflichten. Da mangelt es oft 
noch und es könnte vielfältige Verbesserungen 
geben. Ein Beispiel: Zuwendungsnehmer A hat 
beim Zuwendungsgeber B eine Änderungsmit-
teilung per Telefon durchgegeben. Hätte A einen 
Brief oder eine Mail geschrieben, wäre das do-
kumentiert worden. Hätten A und B eine gute 
Kommunikation, wäre das Problem schnell ge-
löst worden. So erließ B in zwei Fällen Rückfor-
derungsbescheide, die das Aus von A bedeutet 
hätten. Dagegen klagte A beim Verwaltungsge-
richt. Klärungsgespräche unter externer Beteili-
gung hatten auch nicht zur Lösung beigetragen. 
So wurde der Klage stattgegeben. Das Verwal-

Bürokratieentlastung des Dritten Sektors und 
des bürgerschaftlichen Engagements. Notwen-
digkeit, Praxis und Perspektiven. AWV-Arbeits-
kreis Bürokratieentlastung des Dritten Sektors und 
des bürgerschaftlichen Engagements (Hg.)
In den vergangenen Jahren hat sich die Vorstellung 
davon, wie sich das Verhältnis des Staates zu den 
Bürgern und der Zivilgesellschaft gestalten soll, 
stetig gewandelt. Die Frage nach der Neugestal-
tung der Rahmenbedingungen im Verhältnis von 
Staat und Drittem Sektor sind maßgeblicher Ansatz 
des vorliegenden Sammelbandes. Er umfasst be-
triebswirtschaftliche, rechts- sowie sozialwissen-
schaftliche Zugänge. Die Veröffentlichung ist so-
wohl an bürgerschaftlich und politisch Engagierte 
als auch an Verwaltungen und Unternehmen der 
Privatwirtschaft gerichtet. | AWV-Verlag, Eschborn 
2011, 360 Seiten, ISBN 978-3-931193-66-9, 28,00 
Euro, Bezug über www.awv-net.de/schriften

tungsgericht teilte B mit, dass das so nicht geht, 
und beanstandete das Verhalten der Verwal-
tung. Das hätte auch einfacher gehen können.

Wie müsste demnach ein „Zuwendungsrecht“ 
aussehen, das freie und öffentliche, bürger-
schaftlich engagierte und hauptamtliche Akteu-
re ermuntert und unterstützt, die Gesellschaft 
aktiv mitzugestalten? Inwieweit können Ver-
fahren und Instrumente angewendet werden, 
die andernorts bereits erprobt sind und einen 
partnerschaftlicheren Umgang von Förderungs-
nehmer und -geber implizieren?

Als Stichworte für ein zukunftsorientiertes 
Fördersystem mit seinen oftmals fließenden 
Grenzen zwischen bürgerschaftlichem Engage-
ment, Unternehmertum und öffentlicher Förde-
rung seien hier genannt:

 Förder- oder Kooperationsverträge statt „Zu-
wendungsbescheide“, wobei die steuerliche 
Dimension mit beachtet werden muss

 Zielvereinbarungen mit gegenseitiger Bin-
dung und Verbindlichkeit

 Erweiterung der Förderinstrumentarien um 
neue Formen wie günstige Kredite

 Mehrjährige Optionsförderungen mit dem 
Ziel größtmöglicher Planungssicherheit

 die Möglichkeit der Selbstbewirtschaftung 
– ohne Jahresendstress und Probleme der 
Übertragbarkeit von Mitteln

 regelmäßiges Feedback zwischen Förderge-
ber und -nehmer in Form von organisierten 
Auswertungen der Förderpraxis mit ggf. 
notwendigen Korrekturen der Praxis

 partnerschaftliche Beratung und intensive 
Abstimmung

 Neudefinition von Evaluation und Sachbe-
richterstellung der jeweiligen Projekte

 Informationsmaßnahmen zur Qualifizierung 
von Projektanträgen u. v. m.

Diesen Zielvorstellungen sollte sich das Zuwen-
dungsrecht konsequent annähern und dabei 
jede Nebenbestimmung und jedes Formular auf 
den Prüfstand und dabei die Frage stellen, ob es 
wirklich gebraucht wird. Hier könnte ein wesent-
licher Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung 
und Entbürokratisierung geleistet werden. Und 
man könnte das endlich mit einem Runden Tisch 
versuchen, an dem alle, die mit dem Thema zu 
tun haben, sich darüber austauschen. 

RAINER BODE ist Geschäftsführer
der LAG soziokultureller Zentren

Nordrhein-Westfalen und Mitglied
im Vorstand der Bundesvereini-

gung Soziokultureller Zentren.
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K R I S T I N E  S C H Ü T T

Tänzerin, Heilpraktikerin, Mu-
sikerin, Rocksängerin, Kultur-
managerin – Multitasking ist 
ihr täglich Brot. Vielfältiges  
Interesse an Kunst,  Gesell-
schaft und Politik führte Kris-
tine Schütt von der bildenden 
Kunst über den Tanz zur Musik. Immer spielte 
dabei auch die organisatorische Seite eine 
Rolle, von der Organisation des eigenen Le-
bens und Überlebens als Künstlerin bis zum 
Management in verschiedenen künstlerischen 
Zusammenhängen, z.B. Anfang der 1990er 
Jahre für das Tanztheater tatoeba – THEATRE 
DANCE GROTESQUE auf Schloss Bröllin. 

Seit 1999 arbeitet sie im RAW-tempel e.V. 
in Berlin-Friedrichshain intensiv am Aufbau 
des Musikprojekts „tRaumsta tion“, einer 

freien Musikschule für Kinder 
und Erwachsene, und unterrich-
tet selbst Gesang und Klavier. 
Damit neben der Organisation 
die Muse nicht zu kurz kommt, 
probt sie zweimal wöchentlich 
mit ihrer Band, die bereits drei 
Alben produziert und zahlreiche 
Live-Auftritte gestaltet hat.

Im Verein ist einer ihrer Schwerpunkte die 
Öffentlichkeitsarbeit: von der Strukturie-
rung und Gestaltung des Aufgabenfeldes 
bis zum Erstellen von Texten für Presse, Flyer 
und Internet. Mit ihrer Wahl in den Vorstand 
übernahm sie 2010 mit einem kleinen Team 
die Redaktion der  Broschüre „RAW-tempel 
1998–2010. Eine Chronik“. 

Mitglied im Redaktionsteam unserer Ver-
bandszeitschrift soziokultur ist Kristine 
Schütt seit 2011.

W O R K S H O P

Interkulturelle Öffnung  
von soziokulturellen Zentren

Am 16. Oktober 2012 kamen in Berlin 22 
VertreterInnen aus elf Bundesländern zu-
sammen, um zum einen die Kriterien von 
interkultureller Arbeit in der Soziokultur zu 
definieren und zum anderen allgemein gül-
tige Maßnahmeschritte zur interkulturellen 
Öffnung bzw. Weiterentwicklung der sozio-
kulturellen Zentren zu diskutieren.

Im Ergebnis wurden die folgenden Punkte, 
je nach individueller Voraussetzung einzeln 
oder kombiniert umgesetzt, als sinnvoll und 
hilfreich angesehen, um sukzessiv die inter-
kulturelle Arbeit strukturell in den Zentren zu 
verankern:

1. Querschnittsaufgabe
Interkulturelle Arbeit wird nicht als eigen-
ständiger Bereich, sondern als Querschnitts-
aufgabe in bestehende Arbeitsbereiche ein-
geführt und ist verbunden mit einer klaren 
personellen Verantwortung.

2. Kooperation
Interkulturelle Veranstaltungen werden in 
Kooperation mit regionalen oder lokalen 
Institutionen, Initiativen oder KünstlerInnen 
durchgeführt. 

3. Konzept
Ein mittel- bis langfristiges Konzept mit Ziel-
definition und Maßnahmen wird formuliert, 
welches der individuellen Struktur eines Zen-
trums entspricht und vom gesamten Team 
als Handlungsmaxime angesehen wird.

4. Evaluation
Eine jährliche Evaluation der Maßnahmen 
wird in den Zentren durchgeführt und doku-
mentiert. 

5. Einbindung
Menschen und KünstlerInnen mit Migrati-
onshintergrund werden gezielt in Planung, 
Organisation und Umsetzung des Pro-
gramms eingebunden und unter Umständen 
fester Bestandteil der Personalstruktur. 

6. Unterstützung
Migrantenselbstorganisationen werden bei 
der Planung und Durchführung von eigenen 
kulturellen Veranstaltungen aktiv unterstützt, 
wenn es dafür ausreichende Kapazitäten gibt.

7. Mehrsprachigkeit
Gezielt werden einzelne Materialien der Öf-
fentlichkeitsarbeit mehrsprachig gestaltet 
oder darüber informiert, welche Sprachen im 
Team gesprochen werden.

2011 war das Leitbild Soziokultur verab-
schiedet worden, welches im Ergebnis 
dieses Workshops um den Aspekt der in-
terkulturellen Arbeit erweitert und von der 
Mitgliederversammlung am nächsten Tag mit 
folgendem Wortlaut verabschiedet wurde: 
„Interkulturelle Arbeit bedeutet für uns, die 
kulturelle Vielfalt der Gesellschaft erlebbar 
zu machen. Dieser Anspruch wird durch die 
Teilhabe in Bezug auf die Gestaltung des Pro-
gramms, die Personalstruktur und die Zusam-
mensetzung der BesucherInnen erreicht und 
somit zur selbstverständlichen Praxis.“

Mehr Informationen zum Vorhaben „Inter-
kulturelle Öffnung in soziokulturellen Zent-
ren“ auf www.soziokultur.de  EA

Fotos Robby Hillmanns 

http://www.soziokultur.de
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DISKUSSIONSRUNDE MIT BUNDESPOLITI-
KERiNNEN |  Wiebke Doktor, Agentur fundamente, 
Duisburg; Moderator Olaf Schenckenberg, Verein 
zur Überwindung der Schwerkraft e.V., Berlin; 
Agnes Krumwiede MdB, Fraktion Bündnis90/Die 
Grünen; Christoph Poland MdB, CDU/CSU-Fraktion; 
Margret Staal, Vorstand Bundesvereinigung, und 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Institut für Kul-
turpolitik der Universität Hildesheim (v.l.n.r.)

Unter dem Motto „JedeR ist kreativ. Wir 
haben das Zeug dazu. Du auch!“ fand 
am Donnerstag, dem 18. Oktober, der 
diesjährige „Tag der Soziokultur“ 

statt. Zum zweiten Mal gaben Akteure bundes-
weit einen Einblick in ihre Arbeit. Kulturpoliti-
sche Prämissen wurden z.B. im Tollhaus in Karls-
ruhe gesetzt: Unter dem Thema „Soziokultur ist 
MEHR WERT“ diskutierten VertreterInnen der 
LAKS, des baden-württembergischen Landes-
verbandes, mit kulturpolitischen SprecherInnen 
der Landtagsfraktionen. Doch in den meisten 
Zentren standen künstlerische Angebote auf 
dem Programm: Konzerte und Lesungen, Tanz 
und Theater, Kurse und Workshops … Vielfalt 
und Teilhabe sind in der Soziokultur Programm.

Das breite Spektrum von Soziokultur zeigte 
auch die Auftaktveranstaltung am 17. Oktober 
im Berliner RAW-tempel. Sie gab Raum sowohl 
für den politischen Diskurs als auch für künst-
lerische Darbietung und eigene Kreativität. 
Jugendliche vom Zirkus Zack und ArtistInnen 
des Vereins zur Überwindung der Schwerkraft, 
einem der 65 Nutzer des RAW-tempel, begeis-
terten mit ihren Darbietungen. Ihre Spielfreude 
übertrug sich auf das Publikum, das sich auch 
selbst im Jonglieren übte – und zwar mit Bällen, 
die den Finanzierungsmix soziokultureller Arbeit 
symbolisierten. 

 Lars Johansen, Kabarettist von den Magde-
burger Kugelblitzen, gab den Auftakt zur Diskus-
sion. Pointiert geißelte er Thesen des „Kulturin-
farkts“, der jüngst in der Kulturpolitik kontrovers 
diskutierten Publikation. Die Debatte selbst stand 
unter dem Titel „Von A wie Akquise bis Z wie Zu-
wendung“. Agnes Krumwiede, MdB (Bündnis 90/
Die Grünen), Christoph Poland, MdB (CDU/CSU-
Fraktion), Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Institut 

für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, und 
Wiebke Doktor, Agentur fundamente, Duisburg, 
diskutierten über das Pilotprojekt „SaatGut. 
Fundraising für Soziokultur“ der Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren vor dem Hinter-
grund der Kulturfinanzierung in Deutschland.

 Wiebke Doktor, die als Fundraiserin das Pi-
lotprojekt begleitet, versteht Fundraising als 
einen Aspekt der Partizipation – als Möglichkeit, 
Kooperationen aufzubauen und Wirkungsmög-
lichkeiten für Partner aus der Wirtschaft und 
anderen Bereichen zu schaffen. Gerade die so-
ziokulturellen Zentren seien die Kräfte, die neue 
Wege beschreiten könnten, auch im Hinblick 
auf alternative Finanzierungsmodelle, so Wolf-
gang Schneider. Christoph Poland betonte, dass 
jedoch die Kommunen nicht aus ihrer Mit-Ver-
antwortung für die soziokulturelle Arbeit vor Ort 
entlassen werden dürften und die kommunale 
Zuständigkeit erhalten bleiben müsse. Agnes 
Krumwiede kritisierte, dass die breite gesell-
schaftliche Akzeptanz der Soziokultur sich nicht 
in der Förderpraxis des Bundes widerspiegele. 
Mit rund einer Million Euro pro Jahr – lediglich 
0,09% des gesamten Kulturetats – wird die So-
ziokultur durch die Bundesregierung gefördert. 
Sie forderte eine deutliche Erhöhung des Fonds 
Soziokultur und eine Verdoppelung der finanzi-
ellen Mittel für die Bundesvereinigung Soziokul-
tureller Zentren. 

 Im Konsens schätzten die Diskutanten So-
ziokultur und ihre Leistungen als unverzichtbar 
für die Gesellschaft ein, gerade auch vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und 
der interkulturellen Entwicklung. Nur im Zusam-
menwirken aller Kräfte können die Rahmenbe-
dingungen für dieses wichtige Praxisfeld verbes-
sert und stabilisiert werden.  UF 

LARS JOHANSEN, Kabarett Die Kugelblitze, 
Magdeburg | Fotos: Andreas Caspari

LENA KÜHNREICH, Anmeldung
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W O L F G A N G  S C H N E I D E R

Deutschland im Herbst. Wir zelebrie-
ren in protestantischer Tradition das 
Erntedankfest. Und wir feiern ebenso 
dankbar die Soziokultur. Denn auch 

die kann nur erfolgreich ernten, wenn das Säen 
mit Herz und Verstand geschieht. Dazu bedarf 
es einer Pflanzanleitung, d. h. einer Verständi-
gung, was man kreieren will und wie es gedei-
hen möge – wenn ich in dem Bild bleiben darf, 
das die derzeitige Kampagne „Fundraising für 
Soziokultur“ der Bundesvereinigung Soziokul-
tureller Zentren vorzugeben sich anschickt. Es 
geht um das Feld  (!) der Kultur, um kulturelle 
Daseinsvorsorge, um das soziokulturelle Saat-
gut. Kultur wird als Gesamtheit der unverwech-
selbaren geistigen, materiellen, intellektuellen 
und emotionalen Eigenschaften angesehen, die 
eine Gesellschaft kennzeichnen und die über die 
Künste hinaus auch Lebensformen, Formen des 
Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und 
Überzeugungen umfasst. So beschlossen auf der 
UNESCO-Kulturkonferenz 1982 in Mexico-City.

Vier Jahrzehnte später werden in der Bundes-
republik Deutschland noch immer Defizite in der 
öffentlichen Wahrnehmung der Kulturlandschaft 
offenbar. Keineswegs scheint es so, dass die 
Gesellschaft die Gesamtheit kultureller Erschei-
nungsformen zum Gegenstand ihrer Kulturpolitik 
macht, ganz zu schweigen von einer gesellschaft-
lichen Akzeptanz der Kulturen neuer sozialer 
Gruppen, nämlich derer, die zugewandert sind. 
Höchste Zeit also, dies zu thematisieren; höchste 
Zeit, dies wissenschaftlich zu beforschen; höchs-

te Zeit, kulturpolitische Konsequenzen daraus zu 
ziehen. Das Erste Interkulturbarometer Deutsch-
land 2012 eröffnet beispielsweise Möglichkeiten 
zur notwendigen Diskussion neuer Konzeptionen 
und mittels überfälliger Korrekturen die Einlei-
tung von Reformen. […]

Es hat sich gezeigt, dass Migrationserfahrun-
gen und die aktuelle Lebenssituation dann als 
sehr positiv empfunden werden, wenn eine tat-
sächliche Teilnahme am kulturellen Geschehen 
der Region stattfindet. Kulturelle Partizipation 
kann also ein wichtiger Schlüsselfaktor für die 
gesellschaftliche Integration sein, der bislang 
kulturpolitisch eher unterschätzt wurde. […]

Die Vertrautheit mit der Kulturgeschichte von 
Aufnahme und Herkunftsland sowie das Ge-
fühl, an dieser teilzuhaben, können den Integ-
rationsprozess nachhaltig positiv beeinflussen. 
Kultureinrichtungen sollten daher gezielt vor 
allem die kulturinteressierte dritte Generation 
ansprechen, lautet eine erste Erkenntnis. Um 
migrantische Zielgruppen stärker in die beste-
hende kulturelle Infrastruktur einzubinden, ist 
eine intensivere Ansprache des sozialen Umfel-
des eine wichtige Voraussetzung. […] Speziell 
die migrantische Bevölkerung betont die Not-
wendigkeit von mehr Kultur- und Vermittlungs-
angeboten in der Sprache der Herkunftsländer. 
[…] Der Blick wendet sich: von den klassischen 
Künsten zum kulturellen Leben, inklusive Traditi-
onskultur, Volkskultur, Popkultur. […]

Die Stunde der soziokulturellen Zentren hat 
geschlagen, so scheint es. Von hier aus sollte der 
kulturelle Aufbruch zu erwarten sein. Denn hier 
waren die Türen schon von jeher offen, Kultur für 

alle, die gestrige Programmatik wäre wieder zu 
beleben, um das Morgen zu gestalten. Der Zent-
ralisierung der klassischen Künste in städtischen 
Institutionen steht das Konzept der Zentrifugal-
kraft kultureller Vielfalt entgegen. Kultur mit al-
len, allerorten. Es gilt, den Paradigmenwechsel 
zu wagen: von der Angebotsorientierung zur 
Teilhabeermöglichung! Das wäre zu verbrei-
tern und das meint: Säen in der Fläche, jedem 
Kind ein Instrument, lesen und lesen lassen, die 
Künste als Laboratorien der sozialen Fantasie, 
Investitionen in Interventionen! Und uns allen 
sollte immer wieder an der Qualität des Saatgu-
tes gelegen sein. Damit es nicht so kommt, wie 
es schon im Alten Testament geschrieben steht 
(Hosea, Kapitel 8, Vers 7): „Denn sie säen Wind 
und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht 
aufgehen; was dennoch aufwächst, bringt kein 
Mehl; und wenn es etwas bringen würde, sollen 
Fremde es verschlingen.“

Also, wehren wir uns gegen die Sonntagsre-
den zur kulturellen Bildung, die mit windigen 
Worten von Projekt zu Projekt stürmen statt 
nachhaltige Strukturen zu schaffen. Machen wir 
Interkulturalität zum Prinzip einer Kulturpolitik 
des ökologischen Kulturlandbaus für eine Kul-
turlandschaft, in der die Soziokultur sprießen 
darf, um den Sprösslingen aller Kulturen das 
Aufwachsen zu ermöglichen.  

Auszüge aus der Rede zur Präsentation des Projektes 
„SaatGut“ am 17. Oktober im RAW-tempel in Berlin. 

Prof. Dr. WOLFGANG SCHNEIDER ist 
Kulturwissenschaftler und Direktor des Instituts  
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

WÄHREND DER REDE VON PROF. DR. WOLFGANG SCHNEIDER |  Fotos: Andreas Caspari

Investition in Intervention
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SaatGut wächst und gedeiht
W I E B K E  D O K TO R

W ann können wir einsteigen?, fra-
gen derzeit Mitgliedszentren zum 
Projekt „SaatGut. Fundraising für 
Soziokultur“ in der Geschäftsstelle 

der Bundesvereinigung an. Spätestens seit die 
Tütchen mit (tatsächlichem) Saatgut dieser 
Zeitschrift beilagen, stößt das Pilotpro-
jekt auf Neugier und Interesse. Zur 
Auftaktveranstaltung zum „Tag der 
Soziokultur“ am 17. Oktober wurde 
es im RAW-tempel präsentiert. Wie ist 
nun der Stand der Dinge?

1. Das Projekt in Kürze
„SaatGut“ ist ein Qualifizierungsprojekt für so-
ziokulturelle Zentren. Neben Wissenstransfer zu 
strategischem Fundraising sollen sie in einem  
Prozess der Organisationsentwicklung in die 
Lage versetzt werden, langfristig Unterstützer-
Innen zu gewinnen und Fundraising gut in die 
eigenen Strukturen und Abläufe zu integrieren. 
An dem Pilotprojekt können sich insgesamt 
zwölf Zentren aus vier Landesverbänden be-
teiligen. Die Zentren sollen unterschiedliche 
Rahmenbedingungen haben (Größe, Struktur, 
Lage) und exemplarisch Erfahrungen sammeln, 
die langfristig für den ganzen Verband nutzbar 
gemacht werden können.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme
Zentren, die sich am Projekt beteiligen wollen, 
sollten bereit sein, sich mit ihrem Team auf den 
Prozess der Organisationsentwicklung einzulas-
sen. Jedes Zentrum wird mit einem Budget von 
7.700 Euro gefördert. Außerdem müssen eigene 
Mittel- und Leistungen in Höhe von ca. 1.700 
Euro eingebracht werden. Wichtig ist für die Be-
werbung eine Abstimmung der Zentren mit ihrem 

jeweiligen Lan-
desverband. Denn 

dieser soll sie vor Ort und 
auf Landesebene langfristig 

dabei unterstützen, ihre Absich-
ten öffentlichkeitswirksam zu vertreten und 

weitere finanzielle Mittel zu akquirieren.

3. Bisherige Schritte
Seit Anfang 2012 hat die Arbeitsgruppe die 
Grundlagen für die Umsetzung erarbeitet: In 
drei ganztägigen Treffen wurde das Projekt in 

allen Facetten diskutiert und konkret geplant. 
Ausgehend von der Strukturierung der verschie-
denen Interessengruppen wurden eine Zielgrup-
pen- und Gebermarktanalyse und spezifische 
Ansprachewege erarbeitet. Darauf aufbauend 
entwickelte die Geschäftsstelle mit Unterstüt-
zung der Arbeitsgruppe die Materialien für die 

Öffentlichkeitsarbeit: das Typologo, eine 
16-seitige Infobroschüre, eine Power-

pointpräsentation sowie Präsenta-
tionsmappen in zwei verschiede-
nen Formaten. Den Auftakt der 
öffentlichen Ansprache bildete 

dann die Merchandising-Aktion 
mit den echten Samentütchen. Meh-

rere Fachpublikationen, z.B. die puk, 
das Fundraiser-Magazin und das Fachjournal 
Stiftung und Sponsoring, veröffentlichten Artikel 
zum Projekt. Zur Informa tion und Netzwerkbil-
dung besuchten Mitglieder der Arbeitsgruppe 
und die Geschäftsführerin der Bundesvereini-
gung u.a. den Deutschen Stiftungstag und den 
KulturInvest Kongress 2012. Bundesweite Kon-
takte wurden auf- und ausgebaut und spezifi-
sche Daten zusammengetragen. 

4. Ausblick
Derzeit arbeiten Geschäftsstelle und Arbeits-
gruppe intensiv daran, weitere Mittel zu akqui-
rieren, die notwendig sind, um die Durchfüh-
rungsphase starten zu können. Bis Februar wird 
die Ausschreibung vorbereitet. Auf der Früh-
jahrsmitgliederversammlung am 27. Februar 
2013 wird das Projekt detailliert den Landesver-
bänden und interessierten Zentren vorgestellt. 
Landesverbände können sich dann mit bis zu 
vier Zentren bis Ende April bewerben. Die Durch-
führungsphase startet voraussichtlich im Herbst 
2013 und läuft circa ein Jahr. Der Start ist davon 
abhängig, ob es gelingt, rechtzeitig die nötigen 
Mittel zur Verfügung stellen zu können. Tipps 
und Kontakte, „SaatGut“ auf den Weg zu 
bringen, sind jederzeit willkommen.  

Das Projekt wird vom
Fonds Soziokultur gefördert.

 
WIEBKE DOKTOR, selbstständige Fundraiserin, 
begleitet und berät das Projekt „SaatGut. Fundraising 
für Soziokultur”. www.fundamente.net

ANTON SPERLING, Zirkus Zack

ROBERT HILLMANNS, zakk, Düsseldorf;  
AXEL SCHNEIDER, LASSA e.V., Sachsen-
Anhalt; OLAF SCHENCKENBERG, Zirkus Zack; 
KRISTINE SCHÜTT, RAW-tempel e.V. (v.l.n.r.)

NILS WOLLSCHLÄGER, Zirkus Zack
Fotos: Andreas Caspari

http://www.fundamente.net
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H A M B U R G

Engagement als Motor 
13. RATSCHLAG STADTTEILKULTUR

Y V O N N E  F I E T Z

Unter dem Motto „Freiwilligenkultur vor 
Ort und stadtweit vernetzt” diskutier-
te am 16. und 17. November 2012 in 
Hamburg der 13. RATSCHLAG STADT-

TEILKULTUR die verschiedenen Facetten ehren-
amtlichen Engagements in der Stadtteil- und 
Soziokultur.

Ihren Ursprung hat die Stadtteil- und Sozio-
kultur im Engagement von HamburgerInnen, 
die sich vor über 35 Jahren in unterschiedlichen 
Stadtteilen zusammengefunden haben, um 
eine neue Kultur zu etablieren: eine Kultur von 
allen für alle. Diese Initialzündung, das bürger-
schaftliche Engagement, ist noch heute in Ein-
richtungen der Stadtteilkultur, in Kulturzentren 
und Geschichtswerkstätten erlebbar: Ohne die 
Unterstützung und die Beteiligung vieler enga-
gierter Menschen wäre diese lebendige Kultur 
vor Ort nicht möglich.

Unter dem Motto „Freiwilligenkultur vor Ort 
und stadtweit vernetzt“ beleuchtete der 13. 
RATSCHLAG Themen- und Handlungsfelder der 
Stadtteil- und Soziokultur und diskutierte Ge-
lingensbedingungen, Potenziale und Entwick-
lungsbedarfe zu folgenden Schwerpunkten:

 Weltoffenes freiwilliges Engagement 
 Ehrenamtsengagement 
 Junges Engagement in der Kultur 
 Engagierte Leseförderung 

„Lebendige Stadtteilkultur durch weltoffe nes 
Engagement“ betitelte Dr. Ansgar Klein, Ge-
schäftsführer des Bundesnetzwerks bürger schaft-
liches Engagement, seinen Einstieg. Zum ersten 
Schwerpunkt wurde die Frage diskutiert, wie 
Stadtteil- und Soziokultur sich verstärkt mit mig-
rantischen Kulturorganisationen vernetzen kann. 
Gabi Klein von der Freiwilligen Agentur Köln 
stellte das Projekt „EngagementBrücken“ und 
dessen Handlungsempfehlungen zur Förderung 

des interkulturellen Miteinanders durch ehren-
amtliches Engagement vor. Die Referentinnen 
aus den Fachämtern für Sozialraummanage-
ment der Bezirksämter Eimsbüttel und Altona, 
Helga Wallat und Dragica Bruegel, stellten im 
Dialog die bezirklichen Strukturen im Bereich 
Engagement und Integration vor und skizzierten 
Anknüpfungsmöglichkeiten für stadtteilorientier-
te Kultur. Strukturen freiwilligen Engagements 
müssten sich folgendermaßen weiterentwickeln, 
um den Herausforderungen einer weltoffenen 
Stadtgesellschaft gerecht zu werden:

 Räume für KünstlerInnen, Ausdrucksformen 
und Teilhabe müssen geschaffen werden.

 Etablierte Gruppen müssen Platz schaffen für 
Menschen mit Migrationshintergrund.

 Kultur ist nicht angeboren, sondern im Wan-
del.

 Beziehungsarbeit lässt Neues entstehen.
 Wichtig ist, die eigene Welt mit den Augen 
des anderen sehen zu lernen.

Am Beispiel des Projektes „Kulturbotschafter“ 
des Centrums für bürgerschaftliches Engage-
ment (CBE) stellte Stefanie Ehlert essenzielle 
Gelingensbedingungen für das ehrenamtliche 
Engagement junger Menschen vor. Professio-
nelle Netzknoten, wie sie z.B. das CBE bietet, 
sind ein wichtiger Rahmen für diese Projekte. 
Modellhafte Finanzierungen gelingen z.B. durch 
Stiftungen – wobei sich die Frage der Nachhal-
tigkeit bei Verstetigung des Projektes stellt. In 
Projekten, in denen sich Jugendliche ehrenamt-
lich engagieren, kommt MitarbeiterInnen, die 
nah an ihnen „dran“ sind, eine besondere Be-
deutung zu. Die Projekte müssen durch offene 
Konzepte Freiräume für die Jugendlichen schaf-
fen. Wichtig – und für jugendkulturelle Ehren-
amtsprojekte spezifisch – ist eine professionelle 
Logo- und Markenentwicklung, weil sie bei den 
Jugendlichen positive Identifikation schafft. 

Ehrenamtsprojekte mit ausgereiften Manage-
mentstrukturen im Bereich der Leseförderung 

stellten Marianne Heidebruch (LiA – Lesen in Al-
tona, mobile Leseförderung der GWA St. Pauli in 
Kooperation mit Seniorenbildung Hamburg e.V.) 
und Hella Schwemer-Martienßen (Bücherzwer-
ge und Medienboten der öffentlichen Bücher-
hallen Hamburg) vor.

Die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe disku-
tierten neben Gelingensbedingungen für die en-
gagierte Leseförderung den Begriff, denn „Lese-
förderung“ drückt längst nicht die Soziales, 
Kultur, Integration und Inklusion umfassende 
Arbeit aus. Nicht nur für die Leseförderung gilt:

 Ehrenamt braucht Hauptamt, also verlässli-
che Strukturen und festen Rahmen.

 Ehrenamt gelingt am besten mit einer Kultur 
gegenseitiger Wertschätzung.

 Ehrenamt kostet Zeit, Geld und Raum.
 Ehrenamt bringt zusätzliche Ressourcen ein 
und darf nicht instrumentalisiert werden.

Die Ehrenamtsmanagerin Anette Lahn präsen-
tierte die wichtigsten Werkzeuge eines Freiwil-
ligenmanagementprozesses, zeigte aber auch, 
welche Instrumente nötig sind, um Freiwillige als 
qualifizierte MitarbeiterInnen zu integrieren. Der 
Leiter des Freiwilligenprojektes „Zeitspender“, 
Jens Schunk, stellte verschiedene Facetten des 
Ehrenamtsmanagements in Hamburg aus der 
Perspektive von Freiwilligen dar. Zusammen mit 
den ReferentInnen arbeiteten die TeilnehmerIn-
nen anschließend Mindeststandards heraus, die 
ehrenamtliches Engagement ausmachen.

Der Landesrat für Stadtteilkultur der Kultur-
behörde Hamburg veranstaltet jährlich die 
Fachtagung RATSCHLAG STADTTEILKULTUR als 
Mög lichkeit, sich über innovative Konzepte und 
praktische Arbeit der Stadtteil- und Soziokultur 
auszutauschen und neue Impulse für die Pers-
pektiventwicklung zu erhalten. 

Y V O N N E  F I E T Z  ist Geschäftsführerin der 
conecco UG – Management städtischer Kultur.

STATEMENT VON DR. NIKOLAS HILL, STAATSRAT DER KULTURBEHÖRDE
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R H E I N L A N D - P F A L Z

Jenseits der Kinoketten
Land und Bund zeichnen Programmkino im KREML aus

T H O M A S  S C H E F F L E R

Erneut wurde in diesem Herbst das Kul-
turhaus Kreml, soziokulturelles Zent-
rum in Zollhaus/Hahnstätten im Rhein-
Lahn-Kreis, vom Land Rheinland-Pfalz 

sowie vom Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien für sein hervorragendes Programmkino 
im Jahr 2011 ausgezeichnet. Auf Landesebene 
gab es Preise für Kurzfilme, Kinderfilme und 
Programmkinofilme, auf Bundesebene für das 
Kurzfilmprogramm. Seit vielen Jahren erhält das 
Programmkino im Kreml auf diese Weise grö-
ßere und kleinere Preise. Doch warum gibt es 
diese Programmkinopreisverleihung? Weshalb 
gewinnt hier gerade der Kreml?

MINISTERIN DORIS AHNEN, DIETER KRAMER 
UND HERMANN MÜLLER VOM KREML  BEI 
DER PROGRAMMKINOPREISVERLEIHUNG 
IN RHEINLAND-PFALZ AM 23.10.2012

In Deutschland gibt es eine überaus vielfältige 
Kinolandschaft. Nicht nur die großen Kinoket-
ten, sondern auch die kleinen Filmtheater und 
Programmkinos zählen dazu. Sie alle erhalten 
die Filmkunst auf unterschiedliche, aber den-
noch sehr bedeutende Weise und leisten somit 
einen beachtlichen Beitrag zur kulturellen Bil-
dung in Deutschland. Mit den Kinoprogramm-
preisen fördern sowohl der Bund als auch das 

Land Rheinland-Pfalz das Kulturgut Film. Hierbei 
ist für die Auszeichnung gerade die Qualität des 
Programms unter Berücksichtigung der Standor-
te der Kinos ausschlaggebend. Ziel ist es vor al-
lem, das vielfältige Angebot jenseits der großen 
Kinoketten weiterbestehen zu lassen.

Mit diesem Ziel verfolgen auch wir die Idee 
eines Programmkinos: täglich wechselnde aktu-
elle wie klassische Filme und ein qualitativ hoch-
wertiges Kinderfilmangebot. Diese Konzept idee 
wird durch Film Specials erweitert: außerge-
wöhnliche Filmstreifen, Dokumentationen, Kurz-
filmrollen sowie Filme mit regionalem Bezug. So 
bietet der Kreml gerade in dieser ländlichen Ge-
gend den Menschen vielseitiges Kino und einen 
Zugang zu Kultur. Seit 2001 bringen wir über-
dies Kurzfilme ins Vorprogramm ein, um gerade 
diese, die in der Branche der deutschen Kinos 
zu kurz kommen, mehr in den Vordergrund zu 
rücken. Eine weitere Besonderheit sind unsere 
„Filme im Garten“ in den Sommermonaten. 

Im Schnitt zeigen wir jährlich 120 Filme, da-
von 60 Programmkinofilme, 40 Kinderfilme und 
20 Dokumentarfilme. Unser Programmkino fasst 
maximal 82 BesucherInnen pro Vorstellung und 
wird von ca 8.000 BesucherInnen pro Jahr fre-
quentiert. Übrigens: Das Programm wird von ei-
nem ehrenamtlichen Arbeitskreis aus Filmema-
cherInnen, KunstliebhaberInnen und Kinofans 
zusammengestellt – unter Einbeziehen der Pub-
likumswünsche und des aktuellen Filmangebots. 

Also wenn wir Ihre Neugierde geweckt ha-
ben, sind Sie herzlich eingeladen, in einer ge-
mütlichen Atmosphäre Filme zu erleben und sich 
Ihr eigenes Bild vom Preisträger zu machen. 

THOMAS SCHEFFLER ist Geschäftsführer des 
Kulturhauses Kreml.

   L A N D A U F . L A N D A B

S A C H S E N - A N H A L T

Kulturkonvent im Entscheidungsprozess
Der Landtag Sachsen-Anhalt hat im Septem-
ber 2011 einen Kulturkonvent eingerichtet, 
der aufgefordert ist, Strategien und Empfeh-
lungen für die kulturpolitische Entwicklung 
in Sachsen-Anhalt zu erarbeiten – gerade 
auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels. Auf Initiative der Fraktionen 
Die Linke und Bündnis90/Die Grünen ist auch 
die LASSA – die LAG soziokultureller Zentren 
in Sachsen-Anhalt – im Konvent vertreten. 
Eine besondere Schwierigkeit der Arbeit der  
ohnehin sehr unterschiedlichen Verbände 
und Interessensvertretungen stellt die vom 
Landtag beschlossene Kürzung des Kultur-
haushalts für 2013 in Höhe von 6 Mio. Euro 
dar. Der Konvent wehrt sich dagegen, mit 
einer „Haushaltsschere im Kopf“ zu arbei-
ten. Hinzu kommt, dass sich aufgrund eines 
Informations- und Analyse-Staus nur schwer 
Entscheidungen treffen lassen. Nach um-
fangreicher Diskussion wurde die Bestands-
aufnahme, auf deren Grundlage die Strategie 
der Kulturpolitik bis 2025 entwickelt wird, 
abgeschlossen. Bis Ende Februar sollen die 
Empfehlungen vorliegen. UF

B E R L I N

Soziokulturelle Zentren aus Berlin  
werden Einzelmitglieder der Bundes-
vereinigung
Nachdem der Landesverband Soziokultur 
Ber lin e.V. seine Tätigkeit im Sommer dieses 
Jahres einstellen musste, wird seine Mitglied-
schaft im Bundesverband auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung der Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren vom 17. Ok-
tober 2012 als ruhend betrachtet. Berliner 
soziokulturelle Zentren können dem Bundes-
verband als Einzelmitglieder beitreten. Sie 
werden direkt von der Geschäftsstelle betreut. 
RAW-tempel e.V., Kulturfabrik Moabit e.V., 
Förderband e.V., Steinstatt  e.V./Die Kiste und 
Brotfabrik/Glashaus e.V. haben sich für eine 
weitere Mitgliedschaft entschieden, während 
die Stiftung Pfefferwerk voraussichtlich nicht 
mehr dabei sein wird. Neu aufgenommen 
wurde das Kommunikationszentrum AHA-
Berlin  e.V. Im ACUD e.V. beraten die Verant-
wortlichen noch über ihren Verbleib im Bun-
desverband – eine Frage, die sich hoffentlich 
bald positiv beantworten lässt! Auch neue 
Mitglieder sind jederzeit willkommen.  LK

STATEMENT VON DR. NIKOLAS HILL, STAATSRAT DER KULTURBEHÖRDE
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N I E D E R S A C H S E N

Ich möchte Teil einer 
Stadtteilbewegung sein
„Nordstadt in Bewegung“ heißt ein soziokulturelles Lipdub-Video-Projekt, das  

in diesem Jahr die Hildesheimer Nordstadt umgetrieben hat. Mehr als 400 Bewoh- 

nerInnen haben sich am Videodreh beteiligt. Und das Projekt zieht weitere Kreise.

M A X  BA L Z E R

Wie sieht das aus, wenn ein Stadtteil 
in Bewegung gerät? Wie selbst Teil 
dieser Bewegung werden? Wie 
sich mitreißen lassen? Und, vor al-

lem, wie alle mitnehmen? Diese Fragen stehen 
hinter der Produktion des Lipdub-Videos „Nord-
stadt in Bewegung“, sie waren innerer Beweg-
grund des soziokulturellen Projekts. „Wir haben 
uns am Anfang gefragt, wie einen Stadtteil-Film 
auf die Beine stellen, bei dem wirklich jeder 
Bewohner seine Fähigkeiten einbringen kann“, 
sagt Regisseur und Initiator Martin Zepter.

Am Videodreh haben sich am Ende über 400 
BewohnerInnen der Hildesheimer Nordstadt 
beteiligt, rund 25 Einrichtungen, Gruppen und 
Vereine waren dabei. Ein voller Erfolg. „Mit so 
viel Anklang hätten wir nie gerechnet“, sagt 
Produktionsleiterin Aune Stern. „Als sich zum 
ersten Treffen in der Grundschule Nord schon 
über 15 Gruppen angekündigt hatten, waren 
wir erst einmal baff.“ Das war Anfang März, am 
1. Juli 2012 wurde schließlich in den Straßen der 
Nordstadt gedreht.

Das Internetphänomen Lipdub zeichnet sich 
durch eine ungeschnittene Kamerafahrt aus, auf 

der die unterschiedlichsten Menschen in den 
Blick genommen werden. Dabei verbindet alle 
Darsteller, dass sie gemeinsam ein Lied singen – 
der englische Ausdruck lipdubbing steht für das 
synchrone Lippenbewegen beim Playback. Weil 
jeder nur für wenige Sekunden im Bild zu sehen 
ist, konnten sich die Bewohner der Nordstadt 
ohne großen Aufwand einbringen.

Am Ende musste alles in 
einem Durchlauf klappen.

Siggi Stern, künstlerischer Leiter der Hildesheimer 
Kulturfabrik, hat dieses Konzept auf das Lied zum 
Lipdub-Video übertragen. Für „Nordstadt be-
wegt“ hat er sich auf die Suche nach dem sound 
der Nordstadt begeben. So wurde, beispielsweise, 
in der Grundschule Nord der Turnerspielmanns-
zug aufgenommen, im alevitischen Kulturverein 
eine Baglaram-Sequenz. Außerdem hat Rapper 
Ceyhun Yildirim seinen Part beigetragen. „Es ist 
wunderschön, multikulti, wo du bist“, rappt Yildi-
rim, der in der Nordstadt aufgewachsen ist.

Und wirklich, die Nordstadt kann sich sehen 
lassen. Für die Kamerafahrt kreuz und quer 
durchs Viertel war Anachrom, ein Hildesheimer 
Filmteam, verantwortlich. Dabei war das richtige 
Timing eine große Herausforderung, schließlich 
muss am Ende alles in einem Durchlauf klappen.

Damit jeder seinen Einsatz kennt, alle Gruppen 
ihre Aktionen beherrschen, waren die Theater-
pädagoginnen Nicole Baumann und Suse Wes-
sel über Wochen im Stadtteil unterwegs. Sie 
haben mit den Juniorinnen des SV Türk Gücü ei-
nen spektakulären Torjubel und mit dem Senio-
renkreis Martin Luther synchrones Kaffeetrinken 
eingeübt. All das spielerisch und ohne Druck. 
Diese Tiefenentspannung war am Drehtag deut-
lich zu spüren. Der Videodreh verlief, trotz klei-
nerer Unglücke, am Ende glatt und gut gelaunt.

Am 19. Juli wurde das Ergebnis in der Hil-
desheimer Kulturfabrik unter großem Jubel prä-
sentiert. Bei der Premierenfeier zeigte sich, dass 
„Nordstadt in Bewegung“ die verschiedenen 
Gruppen im Viertel tatsächlich näher zueinan-
der gebracht hat. Jeder kleine Auftritt wurde 
gemeinsam gefeiert – Nachbarschaft wurde so 
auf der Leinwand und im Saal sichtbar. Kathleen 
Glaser, Leiterin der Kita Nordlicht, sagte: „Und 
dieses Viertel soll ein Ghetto sein? Hier lässt sich 
doch einiges bewegen!“

Rund um die Frage, wie wir unseren Stadtteil 
sehen wollen, hat sich derweil in der Kommen-
tar-Spalte von Youtube eine lebhafte Diskussion 
entwickelt. Denn neben vielen positiven Stim-
men bietet die Veröffentlichung im Internet 
auch Nordstadt-BewohnerInnen, die das Projekt 
offenbar nicht erreichen konnte, die Chance, ihre 
Meinung zu äußern.

CARITAS PFLEGE- UND SENIORENHEIM TERESIENHOF

CARITAS PFLEGE- UND 
SENIORENHEIM TERESIENHOF

FILMTEAM ANACHROM MIT TUNERSPIELMANNSZUG HILDESHEIM
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S A B I N E  BA RT S C H

Vor rund einem Jahr gingen die Nach-
richten um die Terrorgruppe NSU durch 
die Medien. Die Aufdeckung der rechts-
extremen Zelle und der von ihr began-

genen zehn Morde rückte auf beunruhigende 
Weise in Erinnerung, dass eine tolerante und 
weltoffene Gesellschaft selbst im 21. Jahrhun-
dert nicht selbstverständlich ist. Aufgeschreckt 
durch die Meldung, dass auch eine Esslinger 
Institution, das Interkulturelle Forum – ADG, auf 
einer der „Abschuss-Listen“ der NSU-Gruppe 
steht, traf sich ein kleiner Kreis engagierter Bür-
gerInnen, um zu beraten, wie man auf diese Si-
tuation angemessen reagieren könnte. 

Die Idee, ein breites Esslinger Bündnis gegen 
rechts ins Leben zu rufen, war schnell geboren. 
Die Skepsis, dafür genug MitstreiterInnen zu fin-
den, war allerdings groß. „Da trifft sich ja doch 
wieder der kleine Haufen Unermüdlicher, die 
bekannten Nasen halt“, so dachten wir jeden-
falls.  Umso erfreuter waren wir, als das Kultur-
zentrum Dieselstrasse im März diesen Jahres bei 
der Gründungsveranstaltung aus allen Nähten 
platzte. Über 200 Menschen waren gekommen. 
Einzelpersonen und vor allem auch die Vertre-
terInnen aller wichtigen Verbände, Kirchen, 
Gruppen und Initiativen. 

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Esslingen (ent)rüstet sich gegen rechts
Bündnis Courage im Kulturzentrum Dieselstrasse gegründet

Glücklicherweise ist die rechte Szene in Esslin-
gen nicht sehr aktiv, wenngleich immer mal wie-
der dümmliche Schmierereien an Hauswänden 
auftauchen. Dennoch ist es unser Ziel, Zeichen 
zu setzen und wachsam auf das zu schauen, 
was in Esslingen und darüber hinaus passiert. 

Deshalb planten wir anlässlich des Jahresta-
ges der Aufdeckung der NSU-Morde eine Kund-
gebung in der Innenstadt von Esslingen. Der  
27. Oktober war der Tag unserer Wahl. Der erste 
Tag mit Schnee und Eis nach einer langen Reihe 
von wundervollen, sommerlich-warmen Herbst-
tagen. Trotzdem kamen mehr als hundert Men-
schen zur Kundgebung, in der wir durch kultu-
relle Beiträge und engagierte Reden deutlich 
machten, dass die Esslinger BürgerInnen eine 

klare Haltung gegen Rassismus, Faschismus und 
rechte Gewalt haben.  Besonders beeindruckend 
war die spontane Rede einer Esslinger Bürgerin 
afrikanischer Herkunft, die auf eindrückliche Art 
deutlich machte, dass eine kulturell bunte Stadt 
– und das genau will Esslingen sein – Menschen 
möglichst vieler unterschiedlicher Herkünfte 
braucht. „Nicht ich brauche Esslingen – Ess-
lingen braucht mich.“ Mit diesem Satz schloss 
sie ihre Rede und erntete viel Beilfall – und vor 
allem Respekt. 
Fotos : Sabine Bartsch 

S A B I N E  B A RT S C H  ist Geschäftsführerin des 
Kulturzentrums Dieselstrasse in Esslingen.

Inzwischen ist „Nordstadt in Bewegung“ 
auch als Vorfilm im Hildesheimer Kino Thega 
zu sehen. Am 9. Dezember wird in der Aula 
der Grundschule Nord, wo Anfang März alles 
begann, das „Making Of“ zum Lipdub-Video 
gezeigt. Michael Reumann hat es mit seinen 
Kulturwerkern produziert. Dabei können noch 
einmal alle Mitwirkenden die Entwicklung des 
Projekts von den Anfängen bis zum aufregen-
den Dreh gemeinsam verfolgen. Keine Frage, die 
Nordstadt wird in Bewegung bleiben. 

Fotos: Nathalie Bär 
www.kufa.info/nordstadtinbewegung 

M A X  B A L Z E R  studiert Kreatives Schreiben und 
Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim.

SCHLUSSSZENE IM PARK

http://www.kufa.info/nordstadtinbewegung
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Phase0 – How to make some 
action | Marcus Rüssel (Hg.) | 
Alle wollen, wenige starten – 
soweit der Status quo, wenn man 
Jugendliche nach ihren Interessen 
fragt. PHASE 0 zeigt die andere 
Seite: Junge Menschen aus ganz 
Deutschland erzählen von ihrem 
Start in die kulturelle Praxis, es ist 
der Aufruf zu mehr Mut zur Tat! 
PHASE 0 ist ein Buch über Projekte, 
ohne klassisches Handbuch oder 
Tutorial zu sein. Geschrieben von 
den Protagonisten selbst erzählt 
es von Erfolgen und Niederlagen, 
von Konzepten für die Kultur der 
Zukunft, von Ideen und Befürch-
tungen, kurz: vom Machen! Auf 
dem begleitenden Webportal 
phase0.org sind Videos, praktische 
Tipps und Checklisten versammelt. 
Phase0 enthält u. a. Beiträge von 
Sinnbus (Berlin), Zonenkinder 
(Hamburg), machina eX (Berlin/
Hildesheim), der DingFabrik (Köln) 
und dem fokus Festival (Görlitz). 
Mit einem Nachwort von Klaus 
Farin (Archiv der Jugendkulturen, 
Berlin). | Fruehwerk Verlag, 
Hildesheim 2012, 176 S., ISBN 
978-3-941295-10-0 | 12,95 Euro 
 

Kulturelle Bildung. Grundlagen 
– Praxis – Politik | Max Fuchs | 
Kulturelle Bildung hat Konjunktur: 
Neben traditionsreichen Trägern 
finden sich neue Akteure mit 
eigenen Konzepten und  Zielen. 
Es entstehen neue Kooperation-
serfordernisse, wodurch es ratsam 
erscheint, das Feld kultureller Bil-
dungsangebote neu zu vermessen, 
sich der theoretischen Grundlagen 
zu vergewissern und neue Heraus-
forderungen zu identifizieren. In 
dem Buch geht es um ausgewählte 
Fragen und Problemstellungen, 
die sich v. a. im neuen Jahrtausend 
ergeben haben. Es enthält Konse-
quenzen, die die deutsche Politik 

aus den PISA-Ergebnissen gezogen 
hat, sowie neue internationale 
Einflüsse und eine kritische Sich-
tung neuerer Diskurse. | Kulturelle 
Bildung Bd. 10 | Kopaed Verlag, 
München 2011, 284 S., ISBN 
978-3-86736-310-5 | 19,80 Euro

Studium – Arbeitsmarkt – Kul-
tur | Ulrike Blumenreich (Hg.) | 
364 Studienangebote der Kultur-
vermittlung existieren in Deutsch-
land. Aber welche Kompetenzen 
werden auf dem Arbeitsmarkt 
benötigt? Welche Erfahrungen 
haben die Absolventen gemacht? 
Diese und andere Fragen standen 
im Zentrum eines Forschungspro-
jektes, dessen Ergebnisse im ersten 
Teil der Publikation dokumentiert 
sind. Wie Akteure der Hochschulen, 
des Arbeitsmarktes, der Politik 
und Verwaltung die Ergebnisse 
kommentieren, ist im zweiten Teil 
veröffentlicht. Eine tabellarische 
Gesamtübersicht über die Studien-
angebote sowie detaillierte Infor-
mationen zu ihren Inhalten runden 
die Publikation ab. | Klartext 
Verlag, Essen 2011, 399 S., ISBN 
978-3-8375-0731-7 | 17,00 Euro 

Armut und Exklusion | H. Keupp,
R. Rudek u.a. (Hg.) | Der globali-
sierte Netzwerkkapitalismus 
verändert die Lebensperspektiven: 
Nicht nur neue Optionen, sondern 
auch neue Gefährdungslagen 
finden zunehmend Eingang in 
das öffentliche Bewusstsein – 
Armut und Exklusion werden 
zu einer Herausforderung für 
gesellschaftskritische Theorie- 
und Praxisentwürfe. In diesem 
Buch werden Inklusionswünsche 
und Exklusionserfahrungen von 
Menschen, die von prekären 
Lebensbedingungen betroffen sind, 
analysiert und reflektiert, und es 

wird nach den Konsequenzen für 
Hilfeplanung gefragt. | dgvt-Verlag, 
Tübingen 2010, 299 S., ISBN 
978-3-87159-621-6 | 24,00 Euro 

Deutsche  Zustände | Wilhelm 
Heitmeyer (Hg.) | Das Land hat sich 
verändert, seit 2002 der erste Band 
dieser Studie erschien: Hartz IV, 
die Bankenkrise, der „Party-Patrio-
tismus“ im Zuge der Fußball-WM 
und Sarrazins umstrittene Thesen. 
Der kurzfristigen Aufmerksamkeit 
der Medien setzen die Heraus-
geber ihre Langzeitumfrage 
entgegen. Seismographisch 
dokumentieren sie Ängste der 
Menschen, ihre Einstellung ge-
genüber schwachen Gruppen und 
der Demokratie. Zuletzt konnten 
sie zeigen, dass Teile des Bürger-
tums die Solidarität mit „denen 
da unten“ aufkündigen. In der 
zehnten und letzten Folge ziehen 
sie nun Bilanz. | Edition Suhrkamp, 
Berlin 2011, 366 S., ISBN 978-
3-518-12647-9 | 15,00 Euro 

Postdemokratie | Colin Crouch | 
„Postdemokratie“ - dieser Begriff 
des Politikwissenschaftlers Crouch 
wurde nach dem Erscheinen der 
Originalausgabe seines Buches 
zum Kristallisationspunkt der 
Debatte um Politikverdrossenheit, 
Sozialabbau und Privatisierung. 
Crouch hat dabei ein poli-
tisches System im Auge, dessen 
demokratische Institutionen zwar 
weiterhin formal existieren, das 
von Bürgern und Politikern aber 
nicht länger mit Leben gefüllt wird. 
Der polemische Essay, der in Italien 
und Großbritannien bereits als 
Klassiker der Gegenwartsdiagnose 
gilt, liegt nun auch in deutscher 
Übersetzung vor. | Suhrkamp 
Verlag, Berlin 2008, 156 S., ISBN 
978-3-518-12540-3 | 10,00 Euro 

Von Grasmöbeln, 1-€-Jobs  
und Anderem – ein Portrait  
der workstation ideenwerk-
statt berlin | workstation 
ideenwerkstatt berlin (Hg.) | In 
der Projektelandschaft der Of-
fenen Werkstätten und des Urban 
Gardening ist die workstation 
eine frühe Pionierin. Recycling –
vielmehr Upcycling – sowie 
das erste umweltfreundliche 
Projektelastenfahrrad hatten die 
GründerInnen von Anfang an 
im Programm. Auch Rosa Rose, 
berühmter zwangsgeräumter 
Friedrichshainer Gemeinschafts-
garten, steht eng mit ihr in 
Verbindung. Die workstation 
ist ein Möglichkeitsraum der 
besonderen Art. Hier kann 
mensch alles Mögliche selbst 
machen, vor allem aber sich seine 
eigenen Gedanken: Wie man 
eigentlich leben und arbeiten 
will ... | workstation ideenwerk-
statt, Berlin 2012, 240 S., ISBN 
978-3-940865-41-0 | 16,00 Euro

Das 1. InterKulturBarometer. 
Migration als Einflussfaktor 
auf Kunst und Kultur | Susanne 
Keuchel, Zentrum für Kulturfor-
schung (Hg.) | Gestützt auf eine 
repräsentative Bevölkerungsum-
frage untersuchen Fachleute 
systematisch Einflüsse des Faktors 
Migration auf Kunst und Kultur in 
Deutschland. Dabei werden mögli-
che Brückenfunktionen der Künste, 
Gestaltungspotenziale der Kultur-
politik und optimierte Prozesse der 
Kulturellen Bildung herausgear-
beitet, die der neuen Vielfalt in 
unserer Gesellschaft besser gerecht 
werden könnten. | ARCult Media 
Verlag, Bonn 2012, 220 S., ISBN 
978-3-930395-89-7| 25,00 Euro

LITERATUR
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Die Geschichte der Zukunft. 
Sozialverhalten heute und 
der Wohlstand von morgen |
Erik Händeler| Nicht Preise, 
Zinsen, Löhne oder Geldmenge 
treiben die Wirtschaft an, sondern 
große Produktivitätsschübe wie 

Dampfmaschine und Computer. 
Und da ein noch schnellerer Com-
puter uns nicht mehr im selben 
Maße wie früher produktiver 
macht, haben wir eine langan-
haltende Wirtschaftskrise vor 
uns – bis es uns gelingt, Probleme 
durch effizientere Zusammenar-
beit besser zu lösen. Wie das 
funktionieren soll, beschreibt 
dieses Buch, das inzwischen in 
4. Auflage vorliegt. | Brendow 
Verlag, Moers 2005, 464 S., ISBN 
978-3-87067-963-7 | 19,95 Euro

Veganismus. Ein post-
moderner Anarchismus 
bei Jugendlichen? |
Bernd-Udo Rina | In seinem Buch 
beschreibt Rinas die Zusammen-
hänge von Postmoderne, Anar-
chismus und Veganismus (völliger 

Verzicht auf tierische Produkte 
in Ernährung und allen Lebens-
bereichen). Dabei stellt er die 
Frage, ob es sich bei diesem relativ 
jungen Jugendphänomen mögli-
cherweise um ein großes Potential 
für die Entwicklung des zeit-
gemäßen Anarchismus handelt. |
Archiv der Jugendkulturen Verlag 
KG, Berlin 2012, 311 S., ISBN 
978-3-940213-71-6 | 18,00 Euro
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www.iplantatree.org | Wald 1.1 
ist eine Non-Profit-Organisation, 
die ein Ziel verfolgt: Schutz 
und Vermehrung der globalen 
Waldfläche. Online kann jedeR 
selbst die Pflanzung eines Baums 
veranlassen und damit dem Klima 
und der Artenvielfalt helfen. Die 
Pflanzungen werden in einer 

Weltkarte, in einer Bestenliste 
und mit einem persönlichen 
CO2-Zähler dokumentiert.

www.bildungsbericht.de | Die 
nationale Bildungsberichterstattung 
liefert in regelmäßigen Abständen 
auf der Grundlage von Indikatoren 
eine empirische Bestandsaufnahme 

des deutschen Bildungswesens 
vom frühkindlichen Bereich bis 
zur Weiterbildung. Dieses Portal 
stellt die vollständigen Bildungs-
berichte der Jahre 2006, 2008 
sowie 2010 zur Verfügung. Auch 
auf die Bildungsberichterstat-
tung anderer Staaten, Länder 
und Kommunen wird verwiesen.

Effiziente Veranstaltungen

 
Arbeiten, wo es uns gefällt: im Café, am Strand oder 
im Büro – die webbasierte Software accmeo – Effizi-
ente Veranstaltungen macht es möglich! 

Mit der speziell von und für Kulturveranstalter ent-
wickelten Veranstaltungssoftware lassen sich mü-
helos Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, 
Ausstellungen, Kurse und Vermietungen von jedem 
Ort der Welt (mit Internetzugang) aus organisieren. 
accmeo bietet fünf nützliche Softwarepakete für das 
Veranstaltungsmanagement, die Kulturveranstalter 
Zeit sparen und Arbeitsabläufe effizienter gestalten-
lassen:

• accmeo basic bietet einen übersichtlichen Veran-
staltungskalender, die einmal eingegeben Daten 
sind für Pressemitteilungen und Internetveröffent-
lichungen nutzbar.

• Mit accmeo standard managen Sie vielfältige Veran-
staltungstypen in verschiedenen Veranstaltungs-
räume und -orten. Das Raum- und Vermietmana-
gement wird ergänzt durch Aufgabenplanungen.

• accmeo standardplus bietet zusätzliche Funktionen 
zur organisationsweiten Datenpflege, zum Doku-
mentenmanagement und einen Online-Mailer. 

• Bei accmeo professional haben Sie Planung, Organi-
sation, Durchführung und Abschluss auch größerer 
Veranstaltungen jederzeit im Griff. Planen Sie Bud-
get, Personaleinsatz und Abläufe.

• Mit accmeo profinancial verfügen Sie selbst bei kom-
plexen Kooperationsveranstaltungen, Vermietungen 
oder Festivals über ein zuverlässiges Controlling 
durch bereichsübergreifende Budgetplanung und 
Kostenkontrolle.

Kontakt und kostenloser Testzugang:

accmeo – Effiziente Veranstaltungen
conecco UG – Management städtischer Kultur
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg
T: +49.40.72 00 444-88 | F: +49.40.72 00 444-90
E-Mail: vertrieb@accmeo.de | Internet: www.accmeo.de  

Beim Veranstalten alle Bälle in der Luft halten – mit accmeo

http://www.iplantatree.org
http://www.bildungsbericht.de
http://www.accmeo.de
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen  
und soziokulturellen Zentren 
in Baden-Württemberg e.V.) 
Osterfeldstr. 21 | 75172 Pforzheim 
T 07231.35 66-55 | F -56 
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 
90480 Nürnberg
T 089.82 92 90-15 | F -99 
info@soziokultur-bayern.de
www.soziokultur-bayern.de

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

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Bahnhofstr. 28–31 | 28195 Bremen 
T 0421.30 15 99 00
stadtkultur@bremen.de
www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Neuer Kamp 25 | 20359 Hamburg 
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de
www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V. (LAG der 
Kultur initiativen und sozio-
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 68-81 | F -82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald

T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@t-online.de
www.lag-soziokultur-mv.de

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

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

LAG Soziokultur und Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro
Koblenzer Str. 38
56112 Lahnstein

T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V. 
(LAG soziokultureller Zentren 
in Sachsen-Anhalt e.V.)
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

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

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de
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T 030.3 97 44 59-0 | F -9
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www.soziokultur.de
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c/o E-WERK Kulturzentrum GmbH
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen 
T 09131.80 05-15 | F -10 
e-werk@e-werk.de

Ab Januar 2013 wird K R I S T I N A 
R A H E  die Leiterin des Projek-
tes „Jugend ins Zentrum!“ der 
Bundesvereinigung Sozio kultureller 
Zentren – vorbehaltlich der Bewil-
ligung des Antrags im Rahmen von 
„Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ des BMBF. Kristina Rahe 

hat Diplompädagogik/Medienpä-
dagogik und Kulturarbeit studiert. 
Ihre Diplomarbeit schrieb sie über 
das Kunsthaus Tacheles zum Thema 
„Soziokultur zwischen Freiraum 
und Planung“. Zuletzt war sie als 
Referentin im Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
des BMI bei der Bundeszentrale 
für politische Bildung beschäftigt. 
Sie hat Erfahrung als Beraterin 
für Modellprojekte im Bundes-
programm „VIELFALT TUT GUT.“ 
des BMFSFJ und als Beauftragte 
für Gleichstellung und Diversity. 

Ebenfalls vorbehaltlich einer Bewil-
ligung des Projektes „Jugend ins 
Zentrum!” wird MADLEN HINZE 
im Januar als Verantwortliche für 
die Projektadministration ihre Tä-
tigkeit bei der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren aufneh-
men. Madlen Hinze ist Diplomkauf-

frau und hat an der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht in Berlin 
Öffentliches Dienstleistungsma-
nagement mit den Schwerpunkten 
Controlling und Finanzmanage-
ment studiert. Zuletzt war sie 
beim Forschungszentrum Jülich 
GmbH angestellt. Dort wirkte sie 
an der administrativen Abwicklung 
von Förderprogrammen von der 
Beratung potenzieller Antragsteller 
bis zur Prüfung der abgeschlosse-
nen Projekte mit. In ihrer Freizeit 
unterstützt sie ehrenamtlich die 
Kunstfabrik Schlot in Berlin. 
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Was ist Kulturelle Bildung? Was sind ihre theoretischen Grundlagen? In wel-
chen Handlungsfeldern, Kunstsparten, Kultur- und Bildungseinrichtungen, 
Kontexten und Wirkungsformen findet sie statt? Obwohl Kulturelle Bildung 
seit einigen Jahren in aller Munde ist und zahlreiche Positionspapiere, Stellung-
nahmen, Modelle und Projekte ihre Aktualität und Bedeutung betonen, gab 
es bisher keine Gesamtdarstellung eines von vielen ExpertInnen getragenen 
Verständnisses Kultureller Bildung.

Das Handbuch Kulturelle Bildung versammelt nun erstmals systematisch 
über 180 Beiträge von fast ebenso vielen AutorInnen, die Theorie und Praxis 
der Kulturellen Bildung umfassend darstellen. 
Teil I widmet sich den anthropologischen, pädagogischen, ästhetischen und 
gesellschaftlichen Fundamenten. Teil II entfaltet und bündelt die Komplexität 
und Vielfalt der Praxis Kultureller Bildung in Bezug auf  ihre unterschiedlichen 
Orte, Zielgruppen und Themen und ihre politischen Dimensionen im Dreieck 
von Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik.

Dieser erste kollektive Gesamtüberblick versucht das Besondere der Kul-
turellen Bildung darzustellen – auch in Differenz zu anderen Disziplinen und 
Bildungsfeldern. Das Handbuch wendet sich damit sowohl an PraktikerInnen 
aus kulturpädagogischen und kulturvermittelnden Professionen als auch an 
Lernende und Lehrende in Studium und Forschung.

Hildegard Bockhorst / 
Vanessa-Isabelle Reinwand / 
Wolfgang Zacharias (Hg.)

HANDBUCH 
KULTURELLE 
BILDUNG

kopaed-Verlag, 
Schriftenreihe Kulturelle 
Bildung vol. 30, 
München 2012, 1080 Seiten, 
ISBN 978-3-86736-330-3, 
44,00 Euro

http://www.kultur-bildet.de
http://www.fundamente.net
http://www.kopaed.de/kopaedshop/index.php?PRODUCT_ID=797
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