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 Julian Heun (Jg.1989), Autor und Slam 
Poet aus Berlin, ist seit 2007 auf Poetry 
Slams und Kleinkunstbühnen unterwegs 
und wurde dabei vielfach ausgezeichnet. 
Als Gast des Goethe-Instituts nahm er an 
Poesiefestivals in Europa, Afrika, Süd- und 
Nordamerika teil. In Berlin organisiert er 
monatlich mit Wolf Hogekamp den „Bastard 
Slam“ im Ritter Butzke wie auch die Lese-
bühne „Spree vom Weizen“ in der Kantine 
am Berghain.

Die  Kunstfabrik Schlot ist ein authenti-
scher, der Kultur verpflichteter Laden, mit-
ten in Berlin, an ge nehm und weltoffen, mit 
einem freundlichen und kreativen Flair. Auf 
dem Programm stehen Jazzkonzerte, Impro-
visationstheater, Literaturveranstaltungen, 
Filmvorträge, Gesprächsrunden und Lieder-
abende; außerdem gibt es eine Musikschule 
im Haus. 2014 erhielt der Schlot den Spiel-
stättenprogrammpreis der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien.

 Capoeira Angola e.V.: Die Präsentation 
wird mit Ausschnitten des Streetdance- 
Projekts „Cross Borders“ eröffnet. Seit 2013 
ist die Bundesvereinigung Programmpartner 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung im Rahmen von „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“. In dem durch 
„Jugend ins Zentrum!“ geförderten Pro-
jekt sind Jugendliche zwischen 15 und 18 
Jahren Akteure, Organisator/-innen und 
Produzent/-innen zugleich.

Einladung zur Präsentation

Was zählt!?
Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2015

Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung Soziokulturel ler  
Zentren regel mäßig Daten zu Situation und Perspek tiven  
ihrer Mitgliedseinrichtungen. Der  Künstler Julian Heun  
wird die aktuellen Zahlen wortgewaltig präsentieren.  
Danach gibt es beim Brunch Gelegenheit zum Gespräch.

Anschließend findet die 1. Mitgliederversammlung 2015  
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. statt.

Anmeldung: www.soziokultur.de > Veranstaltungen

Donnerstag, 21. Mai 2015 
10–12 Uhr 
Präsentation

12–16 Uhr
Mitgliederversammlung

Kunstfabrik Schlot 
10115 Berlin, Invalidenstr.117 
(in den Edisonhöfen)

http://www.soziokultur.de/bsz/node/1828
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Wie die Mitarbeiter/-innen bezahlt werden, fragt sich seit mehr als 40 Jahren.  
So alt sind die ältesten soziokulturellen Zentren. Ebenso lange wird entgegnet, 
man solle hier nicht dauernd über Geld, obendrein über staatliches Geld reden. 

Die Redaktion hat sich für das Thema entschieden. Vor allem, weil die Stimme  
der Soziokultur in der allgemeinen Mindestlohndebatte nicht fehlen darf. Seit  
den Anfängen hat sich aber auch Entscheidendes geändert. 

Die Soziokultur ist aus den 68ern hervorgegangen. Diese wiederum aus einem 
kulturellen Widerspruch. Die erste Nachkriegsgeneration lernte in der Schule das 
Grundgesetz. Im Alltag und in den Familien erlebte sie Autorität, Obrigkeit und 
Schweigen über die Gründe nazistischen Grauens. Demokratie brauchte eine 
andere Kultur. Die war nur von unten möglich, als eine Gegenkultur „für alle  
von allen“, und richtete sich durchaus gegen manche tragenden Staatselemente.  
Wer sollte da „Staatsknete“ nehmen wollen?

Inzwischen hat sich der Staat gehörig geändert. Die Soziokultur ebenso, wovon 
auch dieses Heft zeugt. Weder ist sie, noch versteht sie sich als Gegenkultur. 
Staatstragend ist sie nicht geworden, demokratietragend sehr wohl. Sie zeigt 
hohe Komplexität und eine Vielzahl von Facetten. Die ergeben sich daraus, dass 
wir im Überschneidungsbereich von Lokalem, Regionalem und Welt, von Kultur, 
Bildung und Sozialarbeit wirken. Unsre Bühnen sind auf ihre Art durchaus Bretter, 
die die Welt bedeuten. Wir bieten Startmöglichkeiten und können Keime setzen. 
Eher von uns als von den großen Operhäusern hängt es ab, ob junge Leute sich 
dem IS anschließen oder nicht. Unsere Chancen, sie zu erreichen, sind einfach 
größer. 

Wir müssen uns ernsthaft mit Geld und mit Wegen zu institutioneller Förderung 
befassen. Denn es geht nicht nur darum, dass wir ein wenig Einkommens- 
gerechtigkeit herstellen und dem internen Prekariat abhelfen. Für unsere  
Aufgabe brauchen wir festen Stand. 

Lassen Sie uns Ihre Erfahrungen und Vorschläge wissen? 

Fragt

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

|  EDITORIAL  |



creole_sommer 
Limburgerhof–Ludwigshafen–Wachenheim
15. August bis 6. September 2015

www.kulturrheinneckar.de

http://www.kulturrheinneckar.de
http://www.kulturverein-wespennest.de
http://www.songtage-gera.de
http://www.literarische-lese-freinsheim.de
http://www.kreml-kulturhaus.de
2015.iswi.org
http://www.kultur-felsenkeller.de
http://www.kaminwerk.de
http://www.tanzundtheaterwerkstatt.de
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Wer jetzt im 
soziokulturellen 
Spektrum arbeitet, 
will zu Recht  
wissen, ob und 
wie er oder sie den 
Lebensunterhalt 
bestreitet. 

4 THEMA 
UNBEZAHLBAR?

Unbezahlbar?



Foto: Kulissenbau im Jugend-
kultur- und Familienzentrum 
Lindenpark, Potsdam
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WER IN DER SOZIOKULTUR ARBEITET, 

MUSS NICHT ARM SEIN
Einkommen und Wert soziokultureller Arbeit

Ein Gespräch mit GEORG HALUPCZOK, 
Geschäftsführer des Kultur- und Kommuni- 
kationszentrums Brunsviga, Braunschweig, 
und Mitglied des Vorstands der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren.  
Die Fragen stellte Edda Rydzy.

E.R.: Wer in der Soziokultur arbeitet, muss nicht 
arm sein. Das ist eine klare Ansage. Aber könnte 
sie nicht ebenso gut lauten: Wer in der Soziokul-
tur arbeitet, darf nicht arm sein? 

G.H.: Der Meinung bin ich und sollten wir alle 
sein, ja. 

Es gab den Vorschlag, dass Ihr Bundesvorstand 
sich in diesem Heft zum Thema Mindestlohn 
positioniert. Das ist nicht gelungen. Weil es ein 
heißes Eisen ist? Oder ein weites Feld? 

Beides. Es war gar nicht möglich, eine solche Po-
sition darzustellen, da es sie nicht gibt. Das The-
ma Bezahlung von Beschäftigten im soziokul-
turellen Spektrum gehörte bisher nicht zu den 
Aufgaben des Bundesverbandes hinsichtlich 
der Interessenvertretung von soziokulturellen 
Zentren. Und verbandsgeschichtliche Untiefen 
kommen noch hinzu. 

Wie meinen Sie das mit den Untiefen? 

Nehmen Sie mich. Ich bin ein gutes Beispiel. 
Wir haben in den späten Siebzigern angefan-
gen, uns soziokulturell zu kümmern. Damals 
stand für uns fest, dass Soziokultur eine Basis-
angelegenheit ist und dass alle wichtigen Ent-
scheidungen ohne Reinreden von Draußen oder 
Drüber eben an der Basis getroffen werden. 
Der Gründung einer Bundesvereinigung oder 
gar der Mitwirkung in einem Bundesvorstand 
stand ich, vorsichtig gesagt, skeptisch gegen-
über. Der Fokus war eindeutig auf die Arbeit 
vor Ort gerichtet und das Thema „Staatsknete 
annehmen oder nicht“ schwang bei vielen Zen-
tren durchaus mit. 

Jetzt nicht mehr? 

Doch, selbstverständlich, nur nicht mehr absolut. 
Soziokulturelle Arbeit findet vor Ort statt. Aber 

THEMA 
UNBEZAHLBAR?

ich würde ja nicht im Bundesvorstand mitwirken, 
wenn ich das für sinnlos hielte. Der ist schon 
sehr wichtig. Als Knotenpunkt von Kommunika-
tion, für Erfahrungsaustausche und wechselsei-
tige Lernprozesse, auch um gelegentlich Kräfte 
bündeln zu können. Insbesondere aber auch 
zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen wie 
zum Beispiel Förderung soziokultureller Arbeit 
durch die öffentliche Hand bis hin zu günstigen 
GEMA- Gebühren für Mitglieder.

Das klingt eigentlich eher übersichtlich als nach 
Untiefe. 

Ich war ja auch noch nicht fertig. Wir spüren 
deutlich, dass in der Soziokultur ein Genera tions-
wechsel im Gange ist. Die Gründergeneration 
tritt ab. Damit haben wir es zusätzlich mit einem 
speziellen mentalen Umbruch zu tun. Den kön-
nen Sie auch kulturell nennen. Jedenfalls war 
für meine Generation die Frage des Geldverdie-
nens höchstens zweitrangig beziehungsweise 
stand nicht im Vordergrund. Manchem ist es 
bis heute unangenehm oder erscheint es sogar 
irgendwie anstößig, überhaupt über das eigene 
Einkommen oder Eingruppierung und Ähnliches 
zu sprechen.

Was stand denn in den Anfangsjahren im Vor-
dergrund? 

Wir konnten vergleichsweise unbekümmert un-
sere Ideen von neuen Kommunikationsstrukturen, 
neuen Veranstaltungsinhalten und -formaten 
verbunden mit der Umnutzung von bestehenden 
Gebäuden in Angriff nehmen. Inzwischen hat 
sich viel geändert. Wer jetzt im soziokulturellen 
Spektrum arbeitet, will zu Recht wissen, ob und 
wie er oder sie den Lebensunterhalt bestreitet.  

Mussten Sie am Anfang nicht auch wohnen und 
etwas essen und trinken? 

Klar. Aber es gab die Generation Praktikum noch 
nicht. Wir waren kaum aus den Wirtschaftswun-
derjahren raus gewachsen. Dass jemand mit 
einer guten Ausbildung, sogar mit einem Hoch-
schulabschluss, ohne Job dastehen könnte, war 
kaum vorstellbar. Für uns schien so gut wie sicher, 
dass wir täglich – wenn wir gewollt oder der Fa-



milie wegen gemusst hätten – die Soziokultur an 
den Nagel hängen und irgendwo eine vernünftig 
bezahlte Anstellung finden konnten. Anders ge-
sagt: Wir hatten so etwas wie die finanzielle Frei-
heit, uns auch mal vorübergehend schlecht be-
zahlt zu engagieren. Außerdem sicherten selbst 
bei schwierigen Arbeitsmarktbedingungen die 
Arbeitsförderung durch sogenannte ABM-Stellen 
oder Fördermaßnahmen im Rahmen der Sozial-
hilfe einen wichtigen Teil von Beschäftigungen im 
Bereich der Soziokultur.

Während diejenigen, die jetzt prekär starten, sich 
womöglich das ganze Berufsleben verderben? 

Das kann durchaus sein.

Es gibt noch das Thema Mindestlohn.

Für mich steht es außer Frage, dass es einen 
Mindestlohn geben muss, über die derzeitige 
Höhe kann man dabei sicherlich streiten. Was 
die Bezahlung im soziokulturellen Spektrum 
angeht, möchte ich mich ausdrücklich nicht auf 
den Mindestlohn als Orientierung beziehen. Wir 
leisten eine öffentliche Aufgabe, die sehr unter-
schiedliche berufliche Qualifikationen erfordert 
und die deshalb auch entsprechend strukturiert 
finanziert werden muss. Zumal die Gesellschaft 
zunehmend auf diese Arbeit angewiesen ist … 

Zunehmend? 

Ja, zunehmend. Es ist kein Zufall, dass seit ge-
raumer Zeit soziokulturelle Zentren nicht nur in 
den größeren Städten, sondern auch in kleinen 
Städten und im ländlichen Raum entstehen. Oft 
gibt’s da ja fast gar nichts mehr. Kein Kino, kei-
ne Erlebnisgastronomie, von Theatern oder Kon-
zertsälen ganz zu schweigen. Außerdem bleibt 
immer mehr Arbeit für das liegen, was wir die 

„gesellschaftlichen Bindekräfte“ nennen. 

Damit meinen Sie die Zusammenhänge, in de-
nen Menschen, die sich kennen, was auch im-
mer miteinander tun. 

Ja. Das geht weit über Kultur im engeren Sin-
ne hinaus. Wir sind der Treffpunkt, an dem man 
sich im wahrsten Sinne des Wortes begegnen 
kann. Wir sind die Infrastruktur, die die Mög-
lichkeit bietet, auch jenseits von marktgängigen 
Angeboten eigene Vorstellungen zu realisieren. 

Und die Kinder folgen nicht mehr wie früher 
ihren Eltern in Vereine, Gewerkschaften, Firmen 
oder Parteien … Deshalb der Mitgliederschwund 
überall …

Ja, die gesellschaftlichen Bedingungen ändern 
sich. Langfristige Bindungen werden nicht mehr 
in dem Umfang wie früher eingegangen. Eine 
neue Welt – die digitale – ist dazugekommen. 
Trotzdem muss es noch Räume für Experimente 

geben, in denen sich zum Beispiel Newcomer 
ausprobieren können, wo es Künstlerinnen und 
Künstler gibt, die erst am Anfang ihrer Karriere 
stehen.

Aber über Mindestlohn wollen Sie nicht reden? 

Nein. Die konkret vorhandene Regelung für die 
Art unserer Arbeit ist für mich der Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes (TVöD). Es geht mir 
dabei nicht darum, für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter soziokultureller Einrichtun-
gen und Angebote den Status des öffentlichen 
Dienstes zu erreichen. Dieser Tarifvertrag mit 
seiner vorhandenen Differenzierung ist am ehe-
sten in der Lage, die Arbeit, die geleistet wird, 
entsprechend zu bewerten. Ich möchte diesen 
Tarifvertrag auch eher als Berechnungsgrundla-
ge verstanden wissen. Es geht letztendlich um 
angemessene Bezahlung gesellschaftlich not-
wendiger Arbeit. Da in der Regel die Kommu-
nen, was die institutionelle Förderung angeht, 
unsere Gesprächspartner sind, hätten wir mit 
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes eine 
gemeinsame Verhandlungsplattform. 

Das freut die meisten Beschäftigten in Ihren 
Zentren bestimmt zu hören. Doch woher kom-
men die nötigen Einnahmen? 

Das ist die Stelle, an der es ausgesprochen 
schwierig wird. Wir sind ja ein Zwitter, gleich-
zeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Als Arbeit-
geber müssten viele Zentren sofort einpacken, 
wenn die Beschäftigten den TVöD als einklag-
baren Anspruch hätten. 

Heißt das, die Soziokultur hat der bloßen Exi-
stenz wegen doch Verzicht zu üben und prekäre 
Bedingungen auszuhalten? 

Eben nicht. In Aufbau- oder Wandlungsphasen 
wird man sicher vorübergehend auch mal mit 
450-Euro-Verträgen auskommen müssen. Aber 

perspektivisch geht es um Verstetigung und um 
eine ausreichende institutionelle Förderung. Mit 
eigenen Einnahmen wie Mieten oder Ticketver-
kauf, auch mit Projektfördermitteln lässt sich 
manches machen. Aber vorher muss der institu-
tionelle Sockel gesichert sein. 

Es kann doch nicht sein, dass ich mir zuerst 
die Fördermöglichkeiten ansehe, um dann zu ent-
scheiden, welche Projekte ich starten muss, um 
eine ausreichende Grundfinanzierung sicherzu-
stellen. 

Ist nicht institutionelle Förderung genau das, 
was die öffentliche Hand für unbedingt zu ver-
meidendes Weihwasser hält? 

Naja … Einerseits ist da etwas dran, Haushalts-
mittel werden mindestens mittelfristig – wenn 
nicht länger – gebunden. Andererseits sind wir 
alle Wähler. Was ich sagen will: Wie die öffent-
lichen Hände sich verhalten, das hängt auch von 
uns ab. Ich denke schon, dass man sich, wenn es 
um öffentliche Förderung geht, auch auf das „po-
litische Spiel“ einlassen muss.

Soziokulturarbeiter aller Länder, stürmt die 
Kommunalvertretungen? 

 Vielleicht nicht gleich stürmen, aber teilnehmen, 
sich da engagieren – unbedingt, ja. Es ist tat-
sächlich eine notwendige Voraussetzung, um im 
Konzert der unterschiedlichen Interessen auch 
wahrnehmbar und nachhaltig teilzunehmen. 

Bis jetzt hat sich der Bundesvorstand zum The-
ma Bezahlung nicht positionieren wollen. Wo 
sehen Sie denn seine Verantwortung. 

Erst einmal finde ich gut und richtig, dass das 
Thema nun auf der Tagesordnung ist. Aus meiner 
Sicht ist es am wichtigsten, dass der Bundesvor-
stand sich für einen entsprechenden Wissens- 
und Erfahrungstransfer stark macht. Wir sind ja 
insgesamt ein semiprofessioneller Bereich, also 
auch mit einem großen ehrenamtlichen Bereich 
versehen, müssen uns als solcher aber möglichst 
effizient mit einem wahren Wust von Regelungen 
und Detailfragen auseinandersetzen, um schließ-
lich herauszufinden, was überhaupt gehen kann 
und was nicht. Außerdem ist er natürlich dafür 
zuständig, dass die Belange und vor allem die 
Bedeutung der soziokulturellen Zentren auf der 
Bundesebene erfolgreich kommuniziert werden. 

Auf Dauer gesehen, davon bin ich überzeugt, 
bilden wir eine unverzichtbare Infrastruktur, 
ohne die das sogenannte zivile Gewebe der Ge-
sellschaft nicht halten wird. 

Danke für das Gespräch. 

 
EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit u. a. zu den Themen Wachstum, 
Nachhaltigkeit und Kulturpolitik.
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GEORG HALUPCZOK, Geschäftsführer des  
Kultur-und Kommunikationszentrums Brunsviga, 
Braun schweig, und Mitglied des Vorstands der  
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  
© Petra Walter-Moll
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  BERND HESSE 
 LAKS Hessen e.V.

„ Weit unterhalb des  
bundesweiten Standards“

Hessen hat nur wenige große Zentren. Die Personalsituation ist ge-
prägt von extrem geringer Hauptamtlichkeit (landesweit unter zehn 
Prozent der Aktiven) und diese überwiegend in Teilzeit. Ein typisches 

Zentrum hat eine Teilzeitstelle mit 20 bis 30 Stunden pro Woche, zwei bis drei 
geringfügig Beschäftigte und Ehrenamtliche, die über 50 Prozent der Arbeit 
leisten. Einschätzung: chronische Unterfinanzierung und „institutionalisierte“ 
Selbstausbeutung. „Kulturpolitisch wird die Wertigkeit der Arbeit und die ge-
sellschaftliche Bedeutung in Ministerien und Verwaltungen zwar anerkannt 
und hoch respektiert, in der Regel folgen aber zu wenige Bemühungen, um 
diese Problematik zu lindern. Hessen liegt weit unterhalb des bundesweiten 
Standards.“ Die allgemeine Stimmungslage schwankt zwischen „Opfersta-
tus“ und weiterhin idealistischem Handeln. Der Mindestlohn wird begrüßt, 
sorgt aber bei einigen Einrichtungen für massive finanzielle Herausforderun-
gen. Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen und der Aufbau tariflicher 
Strukturen ist erwünscht und könnte als sozialpolitisches Argument eingesetzt 
werden. Problem der nächsten Jahre: Überbelastung der Akteure, Nachwuchs-
gewinnung und Altersarmut. Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
sollte eine strategische Vorschau von fünf bis zwanzig Jahren entwickeln.

  CORINNE EICHNER 
STADTKULTUR HAMBURG e.V 

„ Soziokultur hat keine 
Hebel, keine Stars“

Es existiert keine Statistik, eine solche wird jedoch angestrebt. 
Einschätzung: Vorwiegend herrscht Teilzeitarbeit vor. Hauptamt-
lichkeit mit mehr als 30 Stunden pro Woche ist eine Ausnahme. 

„Prinzipiell steht die Freiwilligkeit vorne an. Was aber nicht heißt, dass 
eine fehlende Bezahlung korrekt ist.“ Auswirkungen des Mindestlohnes 
sind noch nicht erkennbar. Die Stadtverordneten sehen die desolate Lage, 
aber die Schuldenkrise engt die Spielräume extrem ein. „Soziokultur 
hat keine Hebel, keine Stars!“ – und somit erhält das Schauspielhaus 
einen Tarifausgleich und die Stadteilzentren bekommen nichts. Zwiespalt: 
Obwohl die prekäre Lohnsituation ein Thema ist, gestaltet sich das Ta-
gesgeschäft so überbordend und herausfordernd, „dass für ureigenste 
Interessen kaum Zeit bleibt.“ Daher wäre es wünschenswert, Arbeitsbe-
schreibungen anzufertigen, die die Professionalität soziokultureller Ar-
beitsorganisation ausdrücken und als politisches Argument eingebracht 
werden können. Vor diesem Hintergrund muss die Bedeutung der Sozi-
okultur für die Gesellschaft erneut klar herausgearbeitet werden. Nur 
beides zusammen führt zum Erfolg. 

NICHT ALLEIN VON

LUFT & LIEBE Soziokultur als Broterwerb? 
Eine Umfrage in 13 Bundesländern

Soziokultur wird seit jeher von uneigennützigen Macher/-innen gestaltet und vorangetrieben, die eine auf 
den Menschen gerichtete autonome Vorstellung von Kultur haben – ursprünglich in deutlicher Abgrenzung 
zum etablierten, öffentlich finanzierten Kulturbetrieb. Dies hat sich in gewisser Weise in den letzten 20 Jahren 
durch die Aneignung soziokultureller Praktiken seitens der Hochkultur gewandelt. Andererseits entwickelten 
sich viele soziokulturelle Einrichtungen auf der Grundlage ihres gesellschaftlichen Erfolges zu etablierten 
Institutionen, wurden und sind nun Teil des großen Kulturkanons. Die Sachlage wirft eine Menge Fragen auf. 
Eine davon ist die nach der Entlohnung der Akteure, die auf diesem Arbeitsfeld eine große Idee verwirklichen 
wollen und dieses Tun mit ihrem persönlichen Arbeitsleben verknüpfen. Soziokulturelle Arbeit als Broterwerb.

Wenn es sich also um zu entlohnende Arbeit handelt, fragt sich: Was ist angemessen? Und im Zuge der 
Institutionalisierung und Professionalisierung: Kann man mit Soziokultur seinen Lebensunterhalt bestreiten? 
Ja, muss man es nicht sogar, damit tragfähige Strukturen wirksam sind und bleiben? Sind sie doch un ver zicht-
bar für ehrenamtliches Engagement und die Gestaltung freier Räume, für Teilhabe und Begegnung. Insgesamt 
beziehen in der Soziokultur bundesweit circa 10.000 Menschen Einkommen, darunter  Auszubildende, Prakti-
kant/-innen, Volontäre, Pauschalkräfte und Menschen mit 450-Euro-Jobs. Nur circa 2.000 von ihnen arbeiten 
hauptamtlich, davon gerade einmal ein Drittel in Vollzeit. Und diese sind, angesichts der anspruchsvollen 
Arbeits inhalte und der gesellschaftlichen Verantwortung, oftmals unterbezahlt. Es ist an der Zeit, in einem 
breiten Diskurs Klarheit zu schaffen, beginnend mit einer Bestandsaufnahme: Wie ist die Personalstruktur der 
Einrichtungen? Welche Löhne und Gehälter werden gezahlt? Wie lassen sich die Arbeitsplätze beschreiben 
und tariflich bewerten? Wie ist die Auffassung zum Mindestlohn? Wie die Stimmungslage? Dazu hat PETER 
KRÜMMEL, Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums KuHstall e.V. im sächsischen Großpösna, in der 
ersten Februarhälfte dieses Jahres 13 Landesverbände befragt. Hier ihre Antworten im Kurzprotokoll.
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   AXEL SCHNEIDER 

LASSA e.V., Sachsen-Anhalt

„Sich clever arrangieren“

Es wird keine Statistik geführt, da die Bedingungen in den Zentren 
zu unterschiedlich sind. Lohnfragen spielen in der Verbandsarbeit 
und -diskussion keine Hauptrolle. Struktur der Zentren: Ein Drittel 

hat keine prekären Beschäftigungsverhältnisse, ein Drittel „hangelt sich 
durch mit Projektförderungen und Bürgerarbeit“, ein Drittel hat keine 
hauptamtlichen Strukturen. Negative Auswirkungen durch den Mindest-
lohn sind bisher nicht bekannt (Ausnahme: Gastronomie). Die Erarbeitung 
von Arbeitsbeschreibungen und der Aufbau einer Tarifstruktur bezüglich 
der besonderen Arbeitsfelder in der Soziokultur wären zu begrüßen, 
„ohne dabei die Freie Szene außer acht zu lassen.“ Die Diskussion um 
gerechte beziehungsweise angemessene Bezahlung wird gegenwärtig 
auch auf der Ebene des Dachvereins Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e.V. 
geführt. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2015/2016 wird die Erhöhung 
der Gemeinkostenpauschale um 20 bis 30 Prozent angestrebt, um die Per-
sonalkosten ohne gleichzeitige Absenkung des Sachkostenaufwandes an-
zugleichen. Resümee: „Alle Beteiligten arrangieren sich und gehen clever 
mit den Gegebenheiten um.“

  GÜNTER SCHIEMANN

LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.

„ Verlust basisdemokra- 
tischer Strukturen“

Es gibt kein verlässliches Zahlenwerk, obwohl „dieser nebulöse Sumpf 
zu lichten“ wäre. Das Gros der Einrichtungen arbeitet ehrenamt-
lich, wobei vor dem Hintergrund des Mindestlohnes vermutlich ein 

„moralischer Zwang zum Ehrenamt“ zu konstatieren ist. Der Mindest-
lohn ist im Verbandsgebiet durch das Landesmindestlohngesetz (9,18 
Euro pro Stunde) schon länger geregelt. Die Gewährung einer Landesför-
derung ist davon abhängig. Doch die kommunale Förderung hat förder-
technisch nicht nachgezogen, sodass es teilweise zu massiven Problemen 
kommt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Einrichtungen pro-
fessionalisieren und zudem immer stärker unternehmerisch ausrichten. 
„Dies geht einher mit dem Verlust basisdemokratischer Strukturen. Der 
Leistungsdruck zwingt dazu und führt zur Auflösung sozialer Standards 
und Vereinbarungen.“ Der „Gegensatz“ zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer tritt deutlicher zutage, was sich in für die Mitarbeiter/-innen 
nachteiligen Haustarifverträgen ausdrückt. Betriebsräte gewinnen daher 
an Bedeutung. Wichtig ist es, Trends in der sozio kulturellen Arbeitswelt 
zu analysieren, Szenarien der Arbeitseinstufung zu entwickeln und die 
Soziokultur auch auf diesem Felde zukunftssicher zu machen.

  ILONA TRIMBORN-BRUNS

LAKS Baden-Württemberg e.V.  

„ Sich schämen in 
alle Richtungen“

Die Auswertung der Landesverbandsstatistik wird derzeit vorberei-
tet. Knapp die Hälfte der Einrichtungen arbeitet hauptamtlich. Die 
Landesförderung wurde 2011 aufgestockt und orientiert sich an 

der kommunalen Zuwendung (2:1-Modell). Nur wenige werden korrekt 
nach TVöD bezahlt. Andere erhalten geringere Einstufungen. Haustarife 
sind die „nette“ Umschreibung prekärer Bezahlung. Über die Situation 
wird „nicht offen gesprochen –  sich schämen in alle Richtungen ist der 
Grund.“ Der Mindestlohn wird begrüßt, doch die öffentliche Förderung 
müsste sich entsprechend erhöhen! Gefürchtet werden die bürokrati-
schen Vorgaben. „Es ist wie immer: Etwas durchziehen auf Kosten der ei-
genen Leute!“ Arbeitsbeschreibungen zu haben „wäre toll“. Sie könnten 
hervorragend in der Aufklärungs- und Argumentationsarbeit gegenüber 
Verwaltung und Politik eingesetzt werden, würden sensibilisieren und das 
Gefühl für den eigenen Arbeitswert steigern – ein Weg heraus aus dem 
„Erleiden“. 

Die gegenwärtige Stimmungslage schwankt zwischen Hilf- und Hoff-
nungslosigkeit und dem wohlbekannten Arrangieren mit den Gegebenhei-
ten. Es ist „der bittersüße Geschmack, auf eigene Kosten zu idealistischem 
Handeln bereit zu sein.“

  DETLEF FRANKE

LAG Soziokultur Brandenburg e.V. 

„ Stimmung besser 
als vor zehn Jahren“

Hauptamtlich arbeiten 78 Prozent der Akteure, wobei rund ein 
Viertel nach TVöD bezahlt wird, 30 Prozent analog TVöD (10 bis 
20 Prozent weniger) und 45 Prozent im Rahmen von Haustarifen 

mit eher prekären Lohnmodalitäten. Der Mindestlohn ist jedoch gewähr-
leistet. Auf Landesebene wird über eine angepasste Lohnförderung ver-
handelt. So unstet sich die Landespolitik in der Kulturförderung auch 
zeigt, ist doch festzustellen, dass „die Kommunen sich dem gegenüber 
echt gekümmert haben. Kultur und auch die Soziokultur sind als gesell-
schaftlich relevante Größen erkannt worden! Daher ist die allgemeine 
Stimmung zwar durchwachsen, aber besser als vor zehn Jahren.“ Auch 
im Arbeitskreis Kommunale Kulturverwaltungen, wo auch die Freie Sze-
ne vertreten ist, wird die Lohnentwicklung häufig thematisiert. Arbeits-
platzbeschreibungen existieren bereits in den größeren Zentren. Ihre 
generelle Übertragung auf die hauptamtlichen Bereiche aller Zentren 
ist wünschenswert, um gegenüber Entscheidungsgremien in Politik und 
Verwaltung den Nachweis der Arbeitsqualität besser und professioneller 
führen zu können. Zu begrüßen wäre es, wenn die Bundesvereinigung 
den zentralen Anstoß geben und eine entsprechend koordinierende Ar-
beitsstruktur aufbauen würde.
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  BETTINA RÖSSGER

LAG Soziokultur Thüringen e.V.

„ Hinweise auf Burnout-
Syndrome mehren sich“

Aufgrund der geringen Rückmeldungen im Zuge der Statistikabfra-
ge der Bundesvereinigung ist eine länderspezifische Aussage zum 
Thema Entlohnung nicht möglich. 50 Prozent aller Verbandsein-

richtungen sind hauptamtlich. Von diesen 30 Zentren haben 15 lediglich 
befristete Stellen, 15 unbefristete. Davon zahlen drei kommunal angebun-
dene Zentren nach Tarif. 15 bis 20 Stellen werden von einem jährlich be-
fristeten 20 Jahre alten Projektmanager-Programm bezahlt, das schon seit 
vielen Jahren immer wieder verlängert wird und keine Lohnentwicklung 
aufweist. Die Bezahlung ist weitestgehend dem Niedriglohnsektor zuzu-
ordnen. Lohnpolitik ist kein Schwerpunkt der Verbandsarbeit und wird von 
den Einrichtungen nur selten thematisiert: „Die meisten haben sich einge-
richtet, finanzieren ihren Idealismus mit mehreren Jobs. Hinweise auf Bur-
nout-Syndrome und Kampfesmüdigkeit mehren sich.“ Der Mindestlohn 
ist „zwar eine ganz gute Sache, aber eine Kopfgeburt, wie sich an den 
Regelungen zu Praktika zeigt.“ Professionelle Arbeitsbeschreibungen und 
Bewertungen der Arbeit stellten eine sehr gute sozialpolitische Argumen-
tationshilfe dar.

  MARGRET STAAL

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik
Rheinland-Pfalz e.V.

„ Erst einmal Sach- 
kosten sichern“

Es liegt keine statistische Landesauswertung vor. Bei der Betrach-
tung der Verhältnisse ist eine Unterscheidung zwischen kommu-
naler und freier Trägerschaft vorzunehmen. Von 50 hauptamtlich 

Beschäftigten haben 13 eine Vollzeitstelle. Zehn werden nach Tarif be-
zahlt (darunter alle in kommunaler Trägerschaft), elf in Anlehnung (das 
heißt, mit Abstrichen und Teilzeitregelungen) und 30 nach Haustarif.  
61 sind in 450-Euro-Jobs oder im Bundesfreiwilligendienst beschäftigt. 
Hinzu kommen 276 Honorarkräfte und 831 Ehrenamtliche. Die Sachla-
ge ist weder beim Verband noch bei den Mitgliedern ein Thema, weil 
„es andere Sorgen gibt, wie zum Beispiel erst einmal die Sachkosten zu 
sichern.“ Die Geschäftstelle ist ehrenamtlich besetzt und kann im Allein-
gang ein komplexes Anliegen wie das der Lohnpolitik nicht vorantrei-
ben. Der Mindestlohn ist willkommen: „Wir müssen damit klarkommen! 
Vermutlich werden die Ehrenamtsstunden hochgeschraubt“. Problem der 
Zukunft: Nachwuchsgewinnung! Die Jugend sagt: „Zwar interessante 
Arbeit, wir müssen aber von etwas leben.“ Veränderungen auf Landes-
ebene sind nur mittelfristig zu erreichen, „da man froh sein kann, wenn 
es zukünftig überhaupt so etwas wie Kulturpolitik gibt. Rheinland-Pfalz 
steht ganz hinten. Die Bundesvereinigung ist mit ersten Überlegungen 
am Thema. Ein Horizont ist jedoch noch nicht fixiert.“

  CHRISTIANE DRESSEL

LAG Soziokultur Bayern e.V.

„ Soziokultur ist nicht 
mehr Nischenkultur“

Es liegt keine aussagekräftige Statistik zur Entlohnung in Bayern 
vor. Zwischen kommunaler und freier Trägerschaft muss deutlich 
unterschieden werden. Nürnberg hat zum Beispiel elf kommunal 

geführte Einrichtungen, die nach TVöD bezahlt werden, was auch für 
andere Städte wie Erlangen oder München gilt. Ansonsten gibt es keine 
genauen Informationen, speziell gilt dies für ländliche Einrichtungen. Der 
Mindestlohn könnte für solche Einrichtungen zum Problem werden. In 
den kommunalen Zentren sind die Angestellten häufig Mitglied bei ver.di. 
Die bayrische Soziokultur begreift sich nicht mehr als Nischenkultur, viel-
mehr steht sie in Wechselwirkung mit der Hochkultur. 2011 hat die Lan-
desregierung im Rahmen eines Hea rings die Soziokultur erstmals offiziell 
wahrgenommen. Die Notwendigkeit wurde seitens der Politik erkannt. 
Daran knüpft sich die Hoffnung, die bisher rein ehrenamtlich geführte 
Geschäftstelle in den folgenden Jahren zu institutionalisieren. Ein zentra-
les, bundesweit wirkendes Forum könnte die Plattform für Austausch und 
Strategieentwicklung sein. 

  GUDRUN NEGNAL

LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V.
 

„ Manche nehmen  
private Kredite auf“

Es mangelt an statistischen Daten, da auf Anfragen des Landesver-
bandes keine Antworten kommen. Allgemeiner Kommentar: „Es 
ändert sich ja doch nichts. Das tue ich mir nicht an!“ Institutio-

nelle Förderung – Fehlanzeige. Maximal zweijährige Projekte werden ge-
fördert. Das gilt auch für die Verbandsarbeit. Hauptamtliche Strukturen 
gibt es so gut wie keine. Die Haushalte schrumpfen Jahr für Jahr. Häufig 
kommt es am Ende eines Jahres zu Entlassungen. „Manche nehmen pri-
vate Kredite auf, um das Leben bestreiten zu können. Der Motor heißt 
Idealismus und das dazugehörige Zauberwort: Irgendwie werden wir das 
schon hinkriegen.“ Der Mindestlohn wird begrüßt, wobei die Auswirkun-
gen noch nicht klar zutage treten. Die Landespolitik hat die Bedeutung 
der Soziokultur nicht erkannt – im aktuellen Koalitionsvertrag ist sie nicht 
erwähnt. Über Arbeitsbeschreibungen und deren Funktion wurde ver-
bandsseitig noch nicht nachgedacht. Eine Initiative der Bundesvereini-
gung würde jedoch unterstützt werden. Grundlegende Probleme sind die 
Nachwuchssorgen („Wer will diese Lebensplanung?“) und der allseits 
fehlende Respekt trotz der Aussage: „Wir machen das nicht zur Selbstbe-
friedigung, sondern wir tun was für die Gesellschaft!“
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  MARCEL POUPLIER

STADTKULTUR BREMEN e.V. 

„ Es gibt immer Leute,  
die was machen wollen“

Verbandsspezifische Auswertungen zur Entlohnung auf Landesebe-
ne liegen nicht vor. Die Struktur der Einrichtungen ist geprägt von 
freien Trägern mit ein bis zwei Teilzeitstellen im Kern. Zurzeit wird 

heftig über ein Arbeitsmarktprogramm diskutiert, wobei zwei unterschied-
liche Positionen aufeinandertreffen. Zum einen: weniger Stellen und diese 
besser bezahlen (dabei Kündigungen akzeptieren); zum anderen: ohne Ar-
beitsmarktförderung auskommen. Doch es „gibt mehrere Lebenswelten“ 
und es bedarf einer pragmatischen und keiner doktrinären Herangehens-
weise. Letztlich bleibt die Antwort offen, weil es „immer Leute gibt, die 
was machen wollen.“ Auswirkungen des Mindestlohnes sind noch nicht 
zu erkennen. Es herrscht Unklarheit bei einigen Regelungen. Beschlossene 
Sache scheint zu sein, dass es auch für „nachgeordnete, nichtstädtische 
Einrichtungen“ einen 2,5-prozentigen Inflationsausgleich gibt. „Das hebt 
die Stimmung.“ Grundsatzfragen sind zu klären. These: „Die Soziokultur 
gibt es als eigenständige Kulturform nicht mehr. Alle machen sie.“ Daher 
bedarf es der Hinwendung zu innovativen Handlungsfeldern. Schlechthin 
geht es um die Formulierung eines neuen Selbstverständnisses und die 
Begründung der gesellschaftlichen Legitimation. Dann erst ist über die 
Bezahlung der Arbeit zu sprechen.

  GERD DALLMANN

LAG Soziokultur Niedersachsen e.V. 

„ Das Thema hemmt  
sonst die Aktivität“

D ie große Bandbreite unterschiedlicher Einrichtungsgrößen ver-
hindert eine aussagekräftige Auswertung der Statistik. Generell 
lässt sich sagen, dass vermutlich 20 Prozent nach TVöD bezahlt 

werden, 30 Prozent analog TVöD und 50 Prozent nach Haustarifen. Der 
Mindestlohn zeigt bisher keine erwähnenswerten Wirkungen. Ein „krea-
tiver Umgang“ damit wird erwartet. „Kulturpolitisch ist das alles nicht 
zufriedenstellend, aber jede Einrichtung hat so ihren Weg gefunden. Das 
Thema Entlohnung steht daher weniger auf der Tagesordnung, als man 
vermutet, das hemmt sonst die Aktivität.“ Für Ende Juni ist ein Workshop 
bei der Bundesakademie Wolfenbüttel geplant, der sich mit dem Thema 
Arbeitsverhältnisse beschäftigen wird. Zudem wird darüber nachgedacht, 
eine Selbstverpflichtung gemäß den Forderungen der Initiative art but fair 
zu unterschreiben. Auch auf Landesebene im Arbeitskreis niedersächsi-
scher Kulturverbände spielt das Thema zunehmend eine Rolle, verbunden 
mit dem Wunsch nach institutioneller Förderung. Problem der Zukunft: 
Nachwuchsgewinnung. Die Nachkommenden erwarten eine vernünftige 
Bezahlung. Die Bundesvereinigung kann hierbei eine wichtige Rolle spie-
len und den Diskurs in Gang setzen.

  RAINER BODE

LAG Soziokultureller Zentren Nordrhein- 
Westfalen e.V. 

„ Das ist der Preis der  
Freiheit“

Es gibt keine statistisch fundierten Aussagen über die historisch ge-
wachsenen sehr vielschichtigen Lohnsysteme. Im Verbandsgebiet 
wirken fast ausschließlich freie Träger (62), die über zahlreiche 

Finanzierungsquellen verfügen. Die größeren Zentren sind solide ausge-
stattet. „Zwar wird allenthalben schlecht beziehungsweise schlechter 
bezahlt, doch das ist der Preis der Freiheit! Wir alle sind für uns selber ver-
antwortlich. Wir haben die Selbstverwaltung gewählt.“ Der Mindestlohn 
ist sozialpolitisch richtig. Die bürokratischen Hürden dürften aber zum Bei-
spiel in der Jugendszene zu Problemen führen. Eine starke Prekarisierung 
ist im Allgemeinen nicht zu beobachten. Das Thema Entlohnung taucht 
kursorisch in der Verbandsarbeit auf. Eine besondere Beachtung findet es 
in der Erfahrungsgruppe von sieben bis acht Zentren, die sich regelmäßig 
zweimal im Jahr mit einem Wirtschaftsberater treffen. Ebenso befasst sich 
der Kulturrat NRW e.V. mit dieser Thematik. Das Ziel ist es, zunächst die 
Grundfinanzierung einer Einrichtung zu sichern. Darüber hinaus soll das 
Geld autonom verwendet werden dürfen. Es soll keiner Festlegung Dritter 
bedürfen. Die Bundesvereinigung sollte erst tätig werden, wenn auf den 
Landesebenen geklärt ist, wie dort die jeweiligen Haltungen und Wünsche 
sind.

Nur wenig Präzises zur Entlohnung in den soziokulturellen Zen-
tren ist bekannt. Belastbare Rückschlüsse lassen sich nicht ziehen. 
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen kommunalen Institutio-
nen und Freien Trägern. Eine Generalisierung wird durch ein viel-
schichtiges Lohnsystem erschwert. Das Thema, ob wohl als wichtig 
erkannt, hat in der Verbandsarbeit nur eine Nebenbedeutung und 
ist kein eigenständiges kultur- und sozialpolitisches Handlungsfeld 
mit hoher Priorität. Gleichwohl steht die Soziokultur einem Gene-
rationenwechsel gegenüber und wird mit der Erwartungshaltung 
der Nachfolgenden an entsprechende Bezahlung konfrontiert. Die 
Gründergeneration wird aufgrund ihres oftmals von Brüchen ge-
prägten prekären Erwerbslebens in Teilen von Altersarmut betrof-
fen sein. Der Mindestlohn wird begrüßt, auch wenn er zu Schwie-
rigkeiten im Alltag führt. Ein in die Zukunft gerichteter Prozess, der 
die Debatte in Gang setzen kann (unter anderem mit Hilfe von Ar-
beitsplatzbeschreibungen wie in tarifgebundenen Bereichen), wird 
für notwendig erachtet. Eine Evaluation der geleisteten Arbeit soll-
te erbracht und gegenüber öffentlichen und politischen Partnern 
als Aufklärungs- und Argumentationshilfe genutzt werden. Auch 
muss sich die Soziokultur vor dem Hintergrund soziokulturellen 
Mainstreams neu erfinden und legitimieren. Eine integrierte Be-
trachtungsweise beider Sachverhalte kann zu einer erneuerten 
gesellschaftlichen wie materiellen Anerkennung soziokultureller 
Arbeit führen. In Kooperation mit den Landesverbänden sollte die 
Bundesvereinigung eine Strategie entwickeln, um die große Idee 
der Soziokultur für das 21. Jahrhundert fit zu machen.

ZUSAMMENGEFASST
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STÄNDIGER SPAGAT
Der Bahnhof Langendreer in Bochum ist gemeinnützig, inhalt-
lichen und kulturpolitischen Zielen verpflichtet und muss sich 
gleichzeitig auf dem (fast) „freien Markt“ behaupten – ein 
 ständiger Spagat.

GERD SPIECKERMANN

Mit etwa 120.000 Veranstaltungsbesu-
cher/-innen, 220 bis 230 Veranstaltungen 
pro Jahr, mit 16 hauptamtlichen und rund 
40 Aushilfskräften sowie zwei Auszubil-
denden ist der Bahnhof Langendreer 
eine große Einrichtung. Bei uns geht es 
darum, sowohl kulturelle und politische 
Leistungen für Bochum und die Region zu erbringen, als auch gleichzei-
tig möglichst betriebswirtschaftlich effizient zu arbeiten. Die Stadt Bo-
chum stellt uns – jährlich neu zu beantragende – Mittel zur Verfügung. 
Die machen ungefähr 25 Prozent unserer Einnahmen aus und haben sich 
seit 2001 nicht wesentlich geändert. Wie wir mit den um fast 70 Prozent 
gestiegenen Stromkosten oder mit der allgemeinen Preissteigerung klar 
kommen, ist unsere Sache.

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen sind hochqualifiziert. Sie be-
sitzen Hochschulabschlüsse und zum großen Teil beträchtliche Berufser-
fahrung. Neben den konzeptionell-kommunikativen Aufgaben erfüllen sie 
das Profil von Veranstaltungsagenturen oder -gastronomen. Sie erhalten, 
seit 2008 unverändert, einen einheitlichen Stundenlohn von 17,50 Euro 
brutto, also ein Monatsgehalt von sehr knapp über 3.000 Euro.

Um die steigenden Kosten ohne Entlassungen bzw. Gehaltskürzun-
gen auszugleichen, kämpfen wir dauernd um wachsende, mindestens 
stabile Umsätze. Die meisten unserer hauptamtlich Beschäftigten ar-
beiten ein Viertel mehr, als die Normalarbeitszeit vorsieht – bei Vollbe-
schäftigung sind das 50 Wochenstunden. Der bereinigte Stundensatz 
liegt also bei 14 Euro. Da die Inflation nicht ausgeglichen wird, erge-
ben sich über Jahre hinweg Reallohnverluste. Die Situation durch Pro-
jektmittel verbessern zu wollen macht wenig Sinn. Wir haben weder 
für die nötige Bürokratie noch für die dann zusätzlichen Aufgaben Zeit 
übrig. Natürlich kennt die Stadt unsere Situation. Wir werden regelmä-
ßig auf die Haushaltslage hingewiesen, die für uns nun einmal keine 
weiteren Mittel zulasse. Punkt.

Es gibt in Bochum aber auch kommunal verantwortete Kultureinrich-
tungen (Schauspielhaus, Symphoniker, Museen), die auch nicht mehr 
Besucher/-innen erreichen als wir. Dort gibt es selbstverständlich Tarif-
lohn und regelmäßige Erhöhungen (was richtig und gut ist). Hinter der 
Ungleichbehandlung steckt etwas, dass sich nicht mit der allgemeinen 
Haushaltslage begründen lässt: geringere Wertschätzung. Den Abstand 
kann man errechnen. Würden unsere Mitarbeiter nach TVöD und echter 
Arbeitszeit entlohnt, erhielte jede/-r monatlich etwa 1.000 Euro mehr. 
Weil das so ist, begrüße ich ausdrücklich, dass das Thema ernsthaft dis-
kutiert wird. 

GERD SPIECKERMANN, Sozialwissenschaftler, seit 1981 im Kulturbereich 
aktiv, bis 2000 Geschäftsführer der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, 
Mitarbeiter im Bahnhof Langendreer e.V. seit 2003, parallel freier Kulturberater.

FREIE TRÄGER ALS LASTESEL
Wie viele freie Träger im Kulturbereich verausgaben wir Mit ar-
beiter/-innen der Brotfabrik in Berlin uns täglich. Würde das Geld 
gerecht verteilt, dann hätte unsere Arbeit ihre Bezahlung. Weil 
es nicht so ist, stellen wir Anträge und realisieren Nebenjobs.

IRIS BAUER

Wir sprachen Politiker/-innen des Ber-
liner Abgeordnetenhauses an, unserem 
Haus eine Grundfinanzierung zu gewäh-
ren. Diese rieten uns, es doch einmal mit 
der EU-Förderung zu versuchen. Wir füh-
len uns verhöhnt. Nicht einmal das Land 
Berlin sieht Sinn in den Aktivitäten eines 
soziokulturellen Zentrums wie der Brotfabrik. Es wälzt die Finanzierung 
auf den Bezirk ab. Dieser jedoch stuft Kultur als Kann- statt als Pflicht-
aufgabe ein. Stetig kürzend oder schließend verwaltet er sie dann. 

Aktuell bekommen wir pro Jahr vom Bezirk 40.000 Euro. Davon ge-
hen 7.200 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit, 32.800 Euro zu je einem 
Drittel in die Kuratierung der Programme von Kino, Bühne und Galerie. 
Die Einnahmen der Bühne gehen zu 60 bis 70 Prozent an die Theater-
gruppen, der Rest deckt die laufenden Kosten. Die Einnahmen der Gas-
tronomie decken deren Ausgaben inkl. ca. 30.000 Euro für Mieten, die 
wir an den Bezirk zahlen. Eintrittskarten und Programmpreise decken 
die Kosten des Kinos. Gewinne werden nicht erwirtschaftet. Um den 
Mindestlohn zahlen zu können, mussten die Preise für Kino und Gas-
tronomie angehoben werden. Alle zu realisierenden Arbeiten werden 
über Programme wie „Arbeit statt Strafe“ und Arbeitsmarktprogram-
me (MAE, FAV) absolviert.

In Berlin melden die Bezirke die Angebotsstunden ihrer Einrichtungen 
an den Senat und erhalten je Stunde eine Rückvergütung. Das System 
nennt sich Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR). Der Rückvergütung steht 
ein Aufwand für Personal, Sachmittel und Gebäude gegenüber. Aus der 
Differenz ergibt sich der Gewinn oder Misserfolg der jeweiligen Einrich-
tung. Der Bezirk Pankow, dessen Kooperationspartner die Brotfabrik ist, 
berücksichtigt das in seinen Rechnungen nicht. Erst der Senat bezieht die 
Ausgaben ein, wenn er die Rückvergütung verteilt. Diese Halbierung des 
Solidarprinzips führt dazu, dass die Brotfabrik seit mehr als zehn Jahren 
mit jährlich 100.000 Euro entgangenem Gewinn den Finanzbedarf ande-
rer Einrichtungen trägt. Das Prinzip KLR ist nicht solidarisch! Es verschlei-
ert den Aufwand der einen mit dem Erfolg der anderen. Der Hauptnut-
zen entsteht für Festangestellte, die – „Gutes Geld für gute Arbeit“ – im 
Jahresrhythmus Gehaltserhöhungen fordern können. Klar, dass sie das 
KLR-Prinzip gern akzeptieren. Sie profitieren von den Mühen der schlecht 
bezahlten freien Träger. Je effizienter diese wirtschaften und je mehr An-
gebotsstunden sie liefern – umso besser. Dies zu schreiben ist bitter. Wir 
als gemeinnütziger Verein müssen stets nachweisen, dass wir gut wirt-
schaften. Jetzt besonders. Statt uns weiter ausbeuten zu lassen, streben 
wir einen Erbbaupachtvertrag an. 

IR IS  BAUER ist Mitarbeiterin beim GLASHAUS. Verein der Nutzer der 
Brotfabrik e.V., Berlin.

POSITIONEN
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Als Christina Biundo, Kunsthistorike-
rin M. A. mit langjähriger Erfahrung 
in der Kunstvermittlung für Kinder 
und Jugendliche, für ihren ältesten 

Sohn ein Ganztagsgymnasium mit musischem 
Schwerpunkt wählte, hoffte sie, dass dem künst-
lerisch begabten Jungen neben der formalen 
Bildung eine qualitativ hochwertige kulturelle 
Bildung zuteilwerden würde. Sie wurde ent-
täuscht. Denn bereits nach einem Jahr gymna-
sialen Alltags hatte der Junge aufgehört, Saxo-
phon zu spielen, zu zeichnen, und weigerte sich 
strikt, die gewohnten Theaterbesuche mit der 
Familie fortzusetzen. Pubertät? „Nein“, erinnert 
sich Christina Biundo, „es war die schlechte Ver-
mittlung und Durchführung musisch-kreativer 
Angebote, die, von Laien in den Randzeiten des 
Schulalltags in AG-Form erteilt, keine kreative 
Bereicherung, sondern vielmehr ein abschre-
ckendes Beispiel darstellte.“

Desillusioniert auf der einen, allerdings hoch 
motiviert auf der anderen Seite, entwickelte sie 
daraufhin die Idee einer Agentur für kulturelle 
Bildung mit dem Ziel, passgenaue, künstlerisch 
wertvolle und nachhaltige Projekte und Pro-

T E N E K A  B E C K E R S

Christina Biundo ist Erfinderin und Leiterin der Kunstfähre. Träger des Projektes ist die 
Tuchfabrik in Trier, genannt TUFA. Diese steht als Arbeitgeberin vor der unlösbaren Aufga-
be, die Art der Beschäftigung zu definieren. Die Stelle wird aus unterschiedlichen Förder-
töpfen finanziert. Doch niemand weiß zu Beginn des Jahres mit der nötigen Sicherheit, wie 
viel Geld insgesamt zur Verfügung stehen wird. Somit ist eine Festanstellung nicht umsetz-
bar. Genau diese wird aber von der Deutschen Rentenversicherung gesetzlich gefordert.

gramme der kulturellen Bildung von ausgebil-
deten Künstler/-innen in Bildungseinrichtungen 
zu implementieren.

2007 stellte sie dem Vorstand des Kulturzent-
rums TUFA in Trier das Konzept der „Kunstfäh-
re – Agentur für kulturelle Bildung“ vor. Dieser 
nahm das Projekt unter der Voraussetzung, 
dass es kosten- und arbeitsneutral für die TUFA 
durchzuführen sei, in seine Aktivitäten auf und 
übernahm die Trägerschaft. 

Bereits 2008 vermittelte die Kunstfähre als ers-
te Agentur für kulturelle Bildung in Deutschland 
professionell arbeitende Künstler/-innen in indi-
viduell konzipierten Programmen an Ganztags-
schulen in Trier und Umgebung. Finanziert wurde 
diese Startphase von in Trier ansässigen Stiftun-

gen. Die partizipierenden Schulen waren begeis-
tert. Die Kunstfähre entlastete sie, indem sie als 
Knotenpunkt und Vernetzungsstelle zwischen 
Schule, Schulbehörde und Kunstszene organisier-
te, vermittelte und Strukturen für Kooperationen 
auf den Weg brachte. Bereits 2009 waren der 
Kunstfähre 15 Ganztagsschulen angeschlossen.

Begeistert waren auch die  Künstler/-innen, für 
die Christina Biundo mit Hilfe eines Rahmenko-
operationsvertrags zwischen der Schulbehörde 
und der LAG Soziokultur und Kulturpädagogik 
Rheinland-Pfalz ein angemessenes Honorar aus-
gehandelt hatte. So wurde anspruchsvolle kul-
turelle Bildung bei entsprechender Bezahlung 
gewährleistet, denn auch darum geht es der 
Kunstfähre: um die Wertschätzung der Arbeit 
der Künstler/-innen. 

CHRISTINA BIUNDO,  
KUNSTFÄHRE TRIER 

PORTRÄT
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Anfänglich klagten die Schulen, dass ihre Ganz-
tagsschulgelder nicht ausreichen würden. Doch 
schon nach einem Jahr der Zusammenarbeit 
hatten die Künstler/-innen mit ihrer qualitativ 
hochwertigen Arbeit überzeugt und die Schulen 
brachten das geforderte Honorar auf. Heute ar-
beiten 25 Ganz- und Halbtagsschulen und eine 
Kindertagesstätte sowie 25 Künstler/-innen mit 
der Kunstfähre zusammen. Zwischen 2008 und 
2015 führte diese Bildungsprogramme für circa 
6.000 Schüler/-innen durch und entwickelte sich 
zu einer erfolgreichen und überregional beach-
teten Struktur; sie gewann Preise auf Landes- 
und Bundesebene und wurde immer wieder als 
Vorzeigemodell ausgezeichnet.

Auch auf der fachlichen Ebene erhielt die Kunst-
fähre und mit ihr Christina Biundo viel Anerken-
nung. Mit Hartnäckigkeit und unermüdlichem 
Engagement machte sich die Initiatorin und 
Leiterin auch in der Fachwelt der kulturellen 
Bildung Deutschlands einen Namen: Neben 
Lehraufträgen zur kulturellen Bildung an der 
Universität Trier und der Universität der Küns-
te in Berlin arbeitet sie heute auf Bundesebe-
ne in mehreren Fachgremien, zum Beispiel als 
ausgebildete Fachberaterin für den Kompe-
tenznachweis Kultur und als Fachreferentin bei 
Tagungen und Kongressen der kulturellen und 
ästhetischen Bildung. Auch auf Landesebene ist sie gefragte Fachfrau für kulturelle Bildung. Eine 

persönliche Erfolgsgeschichte!

Doch trotz allem: Die Kunstfähre ist in ihrem 
Bestand gefährdet! Bisher ist es nicht gelungen, 
die Agentur langfristig auf sichere Füße zu stel-
len. Die Kommune nimmt die Kunstfähre zwar 
wahr, hat sich bisher aber an der Finanzierung 
nicht beteiligt. Auch das Land Rheinland-Pfalz, 
das die Kunstfähre vorübergehend großzügig fi-
nanziell unterstützte, hat  sich 2013 nach der In-
stallierung des Landesprogramms „Jedem Kind 
seine Kunst“ und mit Verweis auf das Subsidia-
ritätsprinzip aus der Finanzierung zurückgezo-
gen. So muss die Kunstfähre von Projektmitteln 
und Stiftungsgeldern leben; doch erstere geben 
keine Planungssicherheit, und Stiftungen dürfen 
keine dauerhafte Unterstützung leisten.

Erschwerend kommt hinzu, dass bei Förderpro-
grammen sowohl auf Landes- als auch auf Bun-
desebene häufig kein Geld für den Overhead der 
Projekte ausgegeben werden darf. So ist zwar 
die kulturelle Bildung als Schlagwort auf poli-
tischer Ebene in aller Munde, doch leider erge-
ben sich daraus nicht zwangsläufig vernünftige 
Finanzierungsmöglichkeiten. Das Denken in und 
Fördern von Projekten führt letztendlich dazu, 
dass es nachhaltige und langfristig wirkende 

Strukturen sehr schwer haben, sich zu etablieren 
und ihre Arbeit kontinuierlich zu leisten.

So steht die Kunstfähre alle paar Monate vor 
dem Aus. Besonders belastend ist das auch für 
Christina Biundo persönlich: Sie hat keinerlei 
Sicherheiten. Wird die Kunstfähre eingestellt, 
fällt auch ihre Entlohnung von heute auf mor-
gen weg. Auch für die TUFA als Projektträger 
ist es nicht möglich, Kontinuität zu gewähr-
leisten, denn jeder Projektantrag stellt andere 
Anforderungen, und in den ersten Monaten je-
den Jahres weiß niemand, wie es weitergehen 
wird. Eine Festanstellung, wie zwischenzeitlich 
von der Rentenversicherung gefordert, ist nicht 
realisierbar.

Auf der einen Seite also ein landesweites Er-
folgsmodell, auf der anderen große persönliche 
Risiken und ungeklärte Perspektiven. Ein hoher 
Preis, den Christina Biundo zahlt, um die Fahne 
der kulturellen Bildung hochzuhalten. Ihr Sohn 
allerdings ist inzwischen erwachsen, das Saxo-
phon hat er nicht mehr angefasst, aber er spielt 
begeistert Bass. 

TENEKA BECKERS ist Geschäftsführerin  
der TUFA, Trier.
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Abb.: Staatsakt „Tufa.topia”, Eröffnungsrede, 2010. © TUFA, Trier (links) | Kunstprojekt „Kann eine Banane 
blau sein?” mit dem Maler Sebastian Böhm und Kindern der Kita Spatzennest e.V. © Tina Bretz (oben) |
Kunstprojekt „malgrundeinsbisvier”, mit der Malerin Barbara Siegert und SchülerInnen der Matthias-
Grund schule in einer Ausstellung der Kunstakademie Trier. © Barbara Siegert (unten)



KURT DITSCHLER

Findet das Mindestlohngesetz auf den Betrieb 
Anwendung?

Wenn der Betrieb bislang schon unter den Geltungsbereich eines für all-
gemein verbindlich erklärten Tarifvertrags fällt oder einen Branchenmin-
destlohn anwenden muss, dann haben diese Regelungen Vorrang vor dem 
Mindestlohngesetz.

Auf welche Personen im Betrieb findet das 
Mindestlohngesetz Anwendung?

Das Gesetz findet Anwendung auf Arbeitnehmer. Damit sind Personen 
ausgeschlossen, die keine Arbeitnehmer sind. Dazu gehören ehrenamtlich, 
selbstständig oder freiberuflich Tätige. Für diese Personen gilt das Min-
destlohngesetz nicht. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich hier nicht 
um Schein-Ehrenamtliche oder Schein-Selbstständige handelt.

Ehrenamtlich tätig sind nur Personen, die ihre Tätigkeit unentgeltlich 
und aus altruistischen Motiven übernehmen und die diese Tätigkeit je-
derzeit beenden können. Der Auftraggeber ersetzt nur die Aufwendungen. 
Die Aufwandsentschädigung dient nicht zur Vergütung der Arbeitsleis-
tung. Werden mehr als die tatsächlich entstandenen und nachgewiese-
nen Auslagen ausgeglichen, dann ist die Aufwandsentschädigung steuer-
pflichtig. Das Einkommensteuergesetz sieht für ehrenamtliche Tätigkeiten 
Steuerfreibeträge vor („Übungsleiterpauschale“, „Ehrenamtspauschale“). 
Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder am Bundesfreiwilli-
gendienst gelten als ehrenamtlich Tätige.

Nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Mindestlohngesetzes gelten 
ebenfalls Beschäftigte, die sich in einer Berufsausbildung befinden. Aus-

geschlossen sind ebenfalls Teilnehmer an einer Maßnahme der medizini-
schen Rehabilitation oder Teilhaber am Arbeitsleben, deren Maßnahme 
von einem Sozialleistungsträger getragen wird.

Für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern gelten Sonderregelungen. 
So fallen Jugendliche ohne Berufsausbildung nicht unter dieses Gesetz, 
obwohl sie Arbeitnehmer sind. Gleiches gilt für Langzeitarbeitslose in den 
ersten sechs Monaten der Beschäftigung.

Auch für Praktikanten gelten Sonderregelungen. Handelt es sich um 
ein vorgeschriebenes Praktikum aufgrund einer rechtlichen Bestimmung 
oder einer Ausbildungsordnung, dann gelten diese Praktikanten nicht als 
Arbeitnehmer und das Mindestlohngesetz findet keine Anwendung. Bei 
freiwilligen Praktika von bis zu drei Monaten Dauer, die zur Orientierung 
für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums oder be-
gleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung durchgeführt werden, 
findet das Gesetz ebenfalls keine Anwendung. Werden solche freiwilligen 
Praktika jedoch über drei Monate hinaus durchgeführt, dann ist der Min-
destlohn zu zahlen. Bei berufs- oder ausbildungsbegleitenden freiwilligen 
Praktika ist zudem Voraussetzung, dass ein solches Praktikumsverhältnis 
nicht mit demselben Betrieb zuvor schon einmal bestanden hat.

Zudem definiert das Gesetz, wer als Praktikant anzusehen ist. Praktika 
sind immer nur für eine begrenzte Dauer möglich, und sie dienen dem 
Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen zur Vorbereitung auf eine 
berufliche Tätigkeit.

Ein Praktikum liegt daher nicht vor, wenn nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder nach einem abgeschlossenen Studium ein Prakti-
kum im erlernten Beruf vereinbart wird. Diese Beschäftigung dient nicht 
der Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit, sondern ist bereits die be-
rufliche Tätigkeit. Es besteht Anspruch auf den Mindestlohn.

Da vorgeschriebene Praktika nicht unter das Mindestlohngesetz fallen, 
muss sich der Betrieb stets die Bescheinigung der Ausbildungsstätte vorle-
gen lassen, dass es sich um ein verpflichtendes Praktikum handelt.
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MINDESTLOHN IN DER KULTURARBEIT
Seit dem 1. Januar 2015 hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns 
durch den Arbeitgeber. Die Höhe des Mindestlohns beträgt derzeit brutto 8,50 Euro je Zeitstunde. Für die Umsetzung des Mindest-
lohngesetzes muss der Betrieb folgende neun Fragen klären:

1

2
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Entspricht die Höhe der gezahlten Löhne  
dem Mindestlohngesetz?

Wenn der Arbeitsvertrag verschiedene Entgeltbestandteile für Arbeits-
leistungen vorsieht, dann muss für die Erfüllung des Anspruchs auf dem 
Mindestlohn geprüft werden, welche Entgeltbestandteile auf den Min-
destlohn angerechnet werden können und welche nicht angerechnet 
werden dürfen. Der Mindestlohn vergütet die vom Arbeitnehmer zu er-
bringende Normalleistung, also die Arbeitsleistung ohne Besonderheiten. 
Vergütungsbestandteile, die nicht die normale Arbeitsleistung vergüten, 
sondern für besondere Bedingungen bei der Arbeitsleistung (Zuschläge 
für Nachtarbeit, Feiertagsarbeit, Schichtarbeit, Überstunden) vorgesehen 
sind, können nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden.

Wird der Mindestlohn rechtzeitig ausgezahlt?

Der Mindestlohn ist an den Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der im Arbeits-
vertrag oder im Betrieb vereinbarten Fälligkeit zu zahlen, spätestens 
ist der Mindestlohn am Ende des Folgemonats fällig. Dies kann bei der 
Leistung von Mehrarbeits- oder Überstunden zu einem Problem führen. 
Wenn diese zusätzlichen Stunden nicht im laufenden Monat ausgezahlt 
werden, dann besteht die Gefahr, dass in diesem Monat der Mindestlohn 
unterschritten wird, obgleich für jede Stunde offiziell ein Betrag von min-
destens 8,50 Euro gezahlt wird. Für die Ermittlung des Mindestlohnes 
wird nämlich die gesamte im Monat gezahlte Vergütung durch die in 
diesem Monat insgesamt geleisteten Stunden geteilt. Einbezogen werden 
auch die Mehrarbeitsstunden. Der so berechnete durchschnittliche Stun-
denlohn muss mindestens 8,50 Euro betragen. Wenn diese zusätzlichen 
Stunden im nächsten Monat ausgezahlt werden, dann wird damit das 
Unterschreiten des Mindestlohnes im Vormonat wieder geheilt. Alternativ 
können diese Stunden auf ein mit dem Arbeitnehmer schriftlich verein-
bartes Arbeitszeitkonto eingestellt werden. Auf dieses Arbeitszeitkonto 
dürfen nur die Mehrarbeits- und Überstunden eingestellt werden, die mo-
natlich 50 Prozent der vertraglichen Arbeitszeit nicht überschreiten. Diese 
Mehrarbeitsstunden müssen dann Laufe eines Jahres durch bezahlte Frei-
zeit oder durch Entgelt ausgeglichen werden.

Werden die Regelungen über die 
Entgeltfortzahlung eingehalten?

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer des 
Erholungsurlaubs und bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. 
Dieser Anspruch besteht auch bei geringfügig Beschäftigten. Bei der Er-
mittlung des Mindestlohnes werden auch die Stunden mit eingerechnet, 
in denen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestanden hat. Die Stunden 
werden eingerechnet, auch wenn der Arbeitgeber diese rechtswidrig nicht 
gezahlt hat. Dadurch kann es in dem entsprechenden Zeitraum leicht zur 
Unterschreitung des Mindestlohnes kommen.

Entsprechen die Arbeitsverträge den 
Anforderungen des Mindestlohngesetzes?

Das Mindestlohngesetz erfordert Änderungen bei den im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Ausschlussfristen . Nach BGB beträgt die Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis drei Jahre. In einem Arbeitsvertrag 
kann diese Frist aber verkürzt werden. Häufig wird im Arbeitsvertrag da-
her vereinbart, dass Ansprüche verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 
drei Monaten schriftlich geltend gemacht werden. Diese Einschränkung 
ist grundsätzlich möglich, sie gilt aber nicht für den Anspruch auf Min-
destlohn. Damit die Ausschlussfrist-Klausel nicht unwirksam wird, muss 
das Arbeitsvertragsformular entsprechend verändert werden.

Rechtsberatungsseminar mit Kurt Ditschler 

Mittwoch, 6. Mai 2015 | 10:00 –17:30 Uhr
Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon, Hannover 

Inhalt:  Arbeits- und Sozialrecht | Aktuelles zum Mindestlohn |  
Anwendung des TVöD | Aktuelle Änderungen im Arbeits-  
und Tarifrecht | Befristete Arbeitsverträge | Teilzeitkräfte –  
Abfassung von Arbeitsverträgen

Dozent: Kurt Ditschler
Teilnahmegebühr (inkl. Mittagsimbiss und Tagungsverpflegung): 
  45,00 Euro p.P. für Mitglieder der Bundesvereinigung Sozio-

kultureller Zentren e.V.  | 90,00 Euro für Nichtmitglieder

Anmeldeschluss: 28. April 2015
Anmeldeformular unter www.soziokultur.de > Veranstaltungen

Werden die Arbeitszeiten von geringfügig 
Beschäftigten erfasst?

Für Teilzeitbeschäftigte, unabhängig davon, ob sie sozialversicherungs-
rechtlich als geringfügig Beschäftigte anzusehen sind oder nicht, gilt 
ebenfalls das Mindestlohngesetz. Wenn im Betrieb geringfügig Beschäf-
tigte tätig sind, dann sieht das Gesetz vor, das der Beginn, das Ende und 
die Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmer spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalen-
dertages aufzuzeichnen ist.

Werden mit Praktikanten schriftliche Verträge 
abgeschlossen?

Mit dem Mindestlohngesetz wird gleichzeitig das Nachweisgesetz ge-
ändert. Dieses Gesetz schreibt jetzt vor, dass derjenige, der einen Prak-
tikanten einstellt, unverzüglich nach Abschluss des Praktikumsvertrages, 
spätestens vor Aufnahme der Praktikantentätigkeit, die wesentlichen 
Vertragsbedingungen des Praktikums schriftlich zu fixieren hat. Dieses 
Schriftstück ist zu unterzeichnen und dem Praktikanten auszuhändigen. 
Ein Praktikant ohne schriftlichen Praktikumsvertrag gilt deshalb als Ar-
beitnehmer, der Anspruch auf Zahlung des Mindestlohnes hat.

Ist der Betrieb für eine Prüfung vorbereitet?

Die Einhaltung des Mindestlohngesetzes wird von den Behörden der Zoll-
verwaltung überprüft. Diese Prüfungen können unangemeldet erfolgen. 
Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen müssen am Arbeitsort zur 
Verfügung stehen. Verstöße gegen das Gesetz gelten als Ordnungswidrig-
keit. Wird der Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, dann kann 
eine Geldbuße bis zu 500.000 Euro verhängt werden. Von der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge sollen Bewerber ausgeschlossen werden, die mit einer 
Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden sind. 

Foto: fotolia.com / M Schuppich

KURT DITSCHLER ist Dozent für Arbeits- und Sozialrecht. Von 1978 bis 1994 
war er Dozent am Wilhelm-Polligkeit-Institut in Frankfurt/M. mit den Schwer-
punkten Arbeits-, Tarif- und Sozialrecht. Seit 1995 ist er freiberuflich tätig. Er ist 
Autor zahlreicher Fachbücher zu BAT, TVöD, BSHG, SGB XII, Betreuungsrecht und 
Pflegeversicherung.
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N E L L I E  N I C K E L  /  S T E P H A N I E  U R G A S T

Vor allem in Großstädten galt und gilt 
der Kulturbereich als „Jobwunder“. 
Erste Studien und genauere Beobach-
tungen des Arbeitsfeldes zeigen je-

doch: Die Freiheit und betonte Flexibilität der 
sogenannten Creative Class sind zunehmend 
nur bedingt freiwillig.

Zu diesem Ergebnis gelangte auch eine Semi-
nargruppe des Fachbereiches Kulturarbeit der 
Fachhochschule Potsdam, die sich seit 2011 Fra-
gen zum Arbeitsmarkt Kultur widmet. Wodurch 
zeichnet sich der Beruf der Kulturarbeit aus, wie 
sind Arbeitsmarkt und Beschäftigungsverhält-
nisse strukturiert, welche Problematiken beste-

hen? Studierende und Absolvent/-innen haben 
gemeinsam Umfrageergebnisse, Arbeitsdefiniti-
onen, Praxisbeispiele, persönliche Erfahrungen 
und Zukunftsvisionen zusammengetragen und 
diskutiert. Das Fazit: Es ist Zeit, sich einzumi-
schen. Wir brauchen INKA – die Initiative für 
faire Kulturarbeit!

Atypische Arbeitsverhältnisse – typisch 
Kultur!?
Die Arbeitsbedingungen wandeln sich grundle-
gend und zeichnen für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft ein ernüchterndes Bild: Sozialversiche-
rungspflichtige Voll- und Teilzeitbeschäftigungen 
werden verstärkt durch geringfügig entlohnte 
und befristete Beschäftigungen, durch Minijobs, 
Honorar- und Werkverträge, Solo- und Schein-

selbstständigkeit und Ausbildungsverhältnisse 
wie Praktika ersetzt, parallele Mehrfachbeschäf-
tigungen und staatliche Subventionierung von 
Niedriglöhnen werden zum Status quo.

In der kulturarbeiterischen Praxis zeigen sich die 
Folgen bereits jetzt: Mit dem Abbau sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigungsformen gehen 
auch viele Schutzrechte und Absicherungen ver-
loren, für die dann privat gesorgt werden muss – 
ein oft finanziell nicht zu leistendes Unterfangen. 
Für Ausbildungsverhältnisse wie Praktika fehlen 
gesetzliche Regelungen gänzlich. Die somit be-
günstigte Ausbeutung durch Scheinpraktika und 
-selbständigkeit führt bei niedrigem Einkommen 
und hoher Arbeitsbelastung der Einzelnen nicht 
selten bis hin zu wiederum individualisierten ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen.

Studenten des Fachbereichs Kulturarbeit der Fachhochschule Potsdam haben zwei Jahre lang den Kulturbereich  
als Arbeitsmarkt untersucht. Ihre wissenschaftlichen Befunde haben sie im Heft 141 - II/2013 der Kulturpolitischen 
Mitteilungen veröffentlicht. Diese büßten nichts an Aktualität ein und entsprechen unseren soziokulturellen Erfahrungen. 
Mit freundlicher Erlaubnis der KuMi-Redaktion drucken wir den Beitrag hier unverändert ab.

FAIR STATT PREKÄR: Initiative für faire Kulturarbeit (INKA)
Deutschlands erste Interessenvertretung für Kulturarbeiter/-innen lädt zur Gründung
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Best Practice: solidarischer 
Zusammenschluss 

Doch wie kann dieser Normalisierung atypischer 
Arbeitsverhältnisse entgegengewirkt werden? 
In der Arbeit zum Thema wurde deutlich, dass 
ein Zusammenhang besteht zwischen fehlender 
Mindestvergütung, dem Fehlen von Mindeststan-
dards beruflicher Anforderungen sowie einem 
Mangel an individuellem Selbstbewusstsein und 
dem geringen Organisationsgrad einer sich soli-
darisierenden Gruppe der Kulturarbeiter/-innen.

Journalist/-innen, bildende Künstler/-innen und 
freiberufliche Kulturwissenschaftler/-innen ha-
ben es bereits gezeigt: Eine unabhängige, be-
rufsspezifische Interessenvertretung hilft, ein 
berufliches Selbstverständnis zu stärken, konkre-
te Forderungen durchzusetzen und aktiv Kultur- 
und Arbeitspolitik aus der eigenen Expertise her-
aus mitzugestalten. Über den Zusammenschluss 
zu einem Berufsverband ist es so schon oft ge-
lungen, zum Beispiel durch gemeinsam gestalte-
te Honorarkataloge brancheneigene Standards 
für eine faire Bezahlung zu setzen.

Auch in Österreich konnte sich bereits eine Kul-
turgewerkschaft (KMSFB) etablieren, die sich 
nachhaltig auf individueller und struktureller 
Ebene für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen von unselbständig und freiberuflich Tätigen 
in den Bereichen Kunst und Medien einsetzt.

INKA: Gemeinsam erreichen wir mehr!

Über die bisherige Seminararbeit hinaus hat sich 
nunmehr eine Gruppe von circa 20 Aktiven ge-
bildet, die sich in regelmäßigen, offenen Treffen 
und Online-Vernetzung für die Gründung einer 
Initiative für faire Kulturarbeit engagiert und in 
Arbeitsgruppen basisdemokratisch austauscht.

An erster Stelle stand die Definition eines eige-
nen Berufsbildes der Kulturarbeit als Grundla-
ge für eine bewusste, kollektive, institutionelle 
Professionalisierung in Form eines zukünftigen 
Berufsverbandes. Wer ist Kulturarbeiter/-in und 
wer nicht? INKA hat erste Qualifikations- und 
Tätigkeitsmerkmale, welche zwischen Studien- 
und Praxiserfahrung sowie Kulturproduktion 
und -vermittlung verortet sind, erarbeitet sowie 
wünschenswerte Grundsätze und Eigenschaften 
eines Berufsverbandes formuliert.

INKA möchte Solidarität unter Kulturarbei-
ter/-innen schaffen und das Berufsfeld klar nach 
außen gegenüber arbeit- und geldgebenden In-
stitutionen kommunizieren, sozial gerechte Ent-
lohnung für Kulturarbeiter/-innen in öffentlichen 
wie privaten Einrichtungen erwirken, auf die 
Regulierung der Arbeitsbedingungen Einfluss 
nehmen und innerhalb der Initiative Qualitäts-
standards für die Berufspraxis von Kulturarbei-
ter/-innen formulieren.

In der internen Struktur muss dabei eine Seg-
mentierung nach Beschäftigungsformen vor-
genommen werden. INKA möchte für auszu-
bildende, angestellte und selbständig tätige 
Kulturarbeiter/-innen zugänglich sein und ba-
sisorientiert ein arbeits- und kulturpolitisches 
Mandat wahrnehmen.

Vor diesem Hintergrund wurden bereits konkrete 
Forderungen gesammelt. Um hier die jeweiligen 
Bedürfnisse der Kulturarbeiter/-innen in unter-
schiedlichen Beschäftigungsformen einzubezie-
hen, sind alle Mitarbeiter/-innen von Kulturun-
ternehmen, selbständige Kulturarbeiter/-innen 
sowie Studierende einschlägiger Studiengänge 
aufgefordert, ihre Perspektiven einzubringen. 
Dies ist ab sofort  im Online-Forum unter www.
inka.kulturarbeit.org  möglich!

Gründung 2014: mitreden und 
Mitglied werden

Für das Frühjahr 2014 ist ein bundesweiter Kon-
gress geplant, auf dem alle interessierten Kul-
turarbeiter/-innen in Vorträgen, Workshops und 
Diskussionen auf die am Ende des Kongresses 
stehende Gründungsversammlung hinarbeiten. 
Was sind die wichtigsten Forderungen und wie 
lassen sich diese durchsetzen? Wie soll INKA ar-
beiten? Welche Organisationsformen bieten sich 
an? Wo finden sich starke Bündnisse? Zu diesen 
und weiteren Fragen können Kulturarbeiter/-in-
nen und potenzielle Referent/-innen bereits jetzt 
eigene Ideen, Workshopkonzepte und Abstracts 
einsenden an: input@inka.kulturarbeit.org. 

[Nachdruck aus: Kulturpolitische Mitteilungen, 
 II/2013, S. 63]

NELL IE  NICKEL und STEPHANIE URGAST 
arbeiteten als Studentinnen des Fachbereichs 
Kulturarbeit der Fachhochschule Potsdam 
an dem Projekt „Fair statt prekär” mit.

THEMA 
UNBEZAHLBAR?

KOLUMNE

Sie spinnen ja

Und sollten sich darin verbessern. Denn unter 
den Möglichkeiten, Soziokultur anders zu be-
nennen, ist Spinnstube eine sehr treffende. 

Sie war eine Wunderwaffe der dörflichen Welt. 
Es kam mehr heraus als Fadenknäuel. Frau 
vererbte immaterielle Kultur und testete sich 
vor Publikum, indem sie Geschichten erzählte 
und sang. Davon profitierten später Mann und 
Kind. Sie lästerte über die Obrigen und lach-
te über Schlüpfriges. Pfaffen erbitterten sich. 
Aber Frau verlustierte sich auf dem Heimweg 
wider den demografischen Wandel. Stromaus-
fall war Dauerzustand. Frau hatte es trotzdem 
warm und hell. Denn sie vervielfachte Kohle 
und Docht, indem sie die teilte. Sie zwirbelte 
wie nebenbei das nötige Garn und leistete 
ihre humanen Dienste spielerisch. Spinnen 
wurde gebraucht, war aber kein Beruf. 

Heute brauchen wir es dringender denn je. Als 
Kopfereignis ist es die Mutter des Erfindens. 
Vor einer hilfreichen Neuigkeit stehen unzähli-
ge Hirngespinste. 

Auf dem Weg in die Städte fiel das Spinnen 
aber aus den Familien wie aus den großen Fir-
men. Es musste zum Beruf werden. 

Den haben Sie sich ausgesucht. Sie erledigen 
die immer noch nötigen Verrichtungen in der 
realen Gegenwart. Das merken Sie zum Bei-
spiel an Ihren Räumen. Die werden nicht wie 
früher einfach im reichsten und größten Haus 
des Orts für Sie geöffnet. Sie müssen sie su-
chen, finden oder/und Miete zahlen. Sind Sie 
zufällig ein Mann, gehören Sie trotzdem zum 
Fraulichen der Jetztzeit. Was Sie daran spüren, 
dass Ihre humane Arbeit schlecht oder gar 
nicht mit Geld entlohnt wird. 

Deshalb werden Sie wohl konsequent modern 
spinnen müssen. Nämlich auf Englisch. Da 
gibt es die Spindoctors, jene listig durchtrie-
benen Typen im Hintergrund, die bestimmten 
Politikern zum Erfolg verhelfen. Qualifiziert 
bauernschlau buhlen sie medial, spannen sie 
VIPs ein, ziehen sie an Strippen und drehen 
sie Rädchen. Zuvor jedoch wissen sie einfach, 
was und wie es geht. 

Also: Spinnen Sie redlich, aber spinnen Sie!

Ihre Friede Nierbei

http://www.inka.kulturarbeit.org
http://www.inka.kulturarbeit.org
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KARSTEN M. DROHSEL

Insgesamt folgten der Einladung ins Goethe-Institut Athen 
rund 20 Teilnehmer/-innen aus unterschiedlichsten Feldern 
kultureller Arbeit, womit sich ein repräsentativer Schnitt 
durch die freie griechische Kulturszene abbildete. Neben 

institutionell organisierten Initiativen aus Thessaloniki, Athen, 
Kalamata und Korinth stellten auch sehr erfolgreich arbeitende 
freie Kollektive, wie das Athens Video Dance Project oder die 
Veranstalter des „Sani Festivals“ aus Thessaloniki, ihre Arbeit vor. 
Im anschließenden Diskussionsteil konnten wir ein eindrückliches 
Bild von der Energie bekommen, die momentan in der Kultursze-
ne freigesetzt wird – und das ohne jegliche staatliche Förderung 
oder Unterstützung.

Dieses Bild wurde verstärkt durch einen Besuch im Kulturzen-
trum Vyrsodepseo, das von Elli Papakonstantinou gegründet 
wurde und das sich mittlerweile zu einem Leuchtturmprojekt 
am Rand der Innenstadt von Athen entwickelt hat. Die per-
sönliche Geschichte von Elli, die zu Beginn der Krise in einem 
Berliner Theater gearbeitet hat und ihre Arbeit zurückließ, um 
in Griechenland Theater zu spielen, damit die Menschen trotz 
Krise nicht auf ein umfangreiches kulturelles Leben verzichten 
müssen, beeindruckte uns sehr. Nach Monaten prekärer Arbeit 
auf den Straßen Athens stieß sie zufällig auf das leerstehende 
Gebäude einer stillgelegten Gerberei (der Name Vyrsodepseo 
heißt übersetzt „Gerberei“), die sie mit insgesamt 400 freiwilli-
gen Helfer/-innen in einen lebendigen Kulturort verwandelt hat. 
Im Umfeld haben sich zwischenzeitlich einige weitere Kultur-
betriebe, aber auch Co-Working Spaces angesiedelt, wodurch 
das durch Leerstand und Verfall geprägte Areal immer mehr zu 
einem lebendigen Ort wird.

Insgesamt sind wir aus dem Erstaunen ob der beiden Gesichter 
der Krise in Griechenland nicht mehr herausgekommen und auch 
jetzt noch voller Begeisterung über den Gestaltungswillen und 
die Leistungen derer, die wir treffen durften. Ein Satz aus einem 
Gespräch mit einem Schauspieler in dem neuen Stück über Gen-
trifizierung und die Folgen sowohl für die Menschen als auch die 
Stadtgestalt, das in den kommenden Wochen im Vyrsodepseo 
Premiere feiert, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Auf 
die Frage nach den Arbeitsbedingungen unter den gegebenen 
Umständen antwortete er: „Momentan ist die schlimmste aller 
Zeiten über Griechenland hereingebrochen – aber auch die beste. 
Da wir niemandem Rechenschaft schuldig sind, können wir alles 
sagen, tun und ausprobieren. Dieser Umstand löst ein kreatives 
Potenzial aus, von dem wir nicht mehr glaubten, dass es in Grie-
chenland und uns selbst existiert.“

Der Besuch, die Begegnungen und Gespräche haben deutlich ge-
zeigt, wie viele Überschneidungen zwischen den Akteur/-innen in 
Griechenland und den Akteur/-innen der Soziokultur in Deutsch-
land existieren und wie sehr beide Seiten voneinander lernen 
können. Um einen Austausch anzuregen und den griechischen 
Akteur/-innen einen Einblick in die Kulturarbeit in Deutschland zu 
ermöglichen, soll das Kooperationsprojekt „∑tART – Jugendkultur 
in Griechenland“ auch eine Hospitationsphase in soziokulturellen 
Zentren und Initiativen beinhalten. Einzelheiten zum Program-
mablauf und den Hospitationen wird die Bundesvereinigung ab 
Mai auf ihrer Homepage veröffentlichen. Ich hoffe, dass viele 
soziokulturelle Zentren und Initiativen in Deutschland Interesse 
zeigen und sich als Hospitationsgeber/-in engagieren werden. 

KARSTEN M. DROHSEL ist Projektentwickler im Bereich Wissens-
management bei der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

ge∑tARTet!
Ab April 2015 plant die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung  
und dem Goethe-Institut Thessaloniki ein Fortbildungs- und Stipendienprogramm durchzuführen. Das Programm 
„∑tART – Jugendkultur in Griechenland“ richtet sich an griechische Hochschulabsolvent/-innen, die sich im interna-
tionalen Kulturmanagement qualifizieren wollen. Um einen ersten Eindruck in die Situation der Kulturinitiativen in 
Griechenland zu bekommen und die Projektpartner vor Ort kennenzulernen, fand am 27. Januar 2015 im Goethe-
Institut Athen ein Treffen statt, an dem Andreas Kämpf aus dem Vorstand und Karsten M. Drohsel als Vertreter der 
Geschäftsstelle der Bundesvereinigung teilnahmen.

Karsten M. 
Drohsel war 
begeistert von 
der Vielfalt 
der Street Art 
in Athen.
© KMD



SOZIOkultur 1|2015 191919|  KONTINENT KULTUR  |



SOZIOkultur 1|201520 |  BUNDESKULTURPOLITIK |

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland der Min-
destlohn von 8,50 Euro. Damit wurde eine originäre 
Forderung der Partei DIE LINKE – wenn auch nicht in 
der von uns geforderten Höhe und trotz einer Reihe von 

Einschränkungen – umgesetzt. Es ist unser Ziel, gerade in den 
Bereichen Soziales, Kultur und Ökologie mit öffentlich geförder-
ter Beschäftigung tariflich abgesicherte Arbeitsplätze zu schaf-
fen und zu erhalten. Genauso setzen wir uns seit Jahren für eine 
faire Vergütung und angemessene soziale Absicherung im Kul-
turbereich ein. Gerade öffentlich geförderte Kultureinrichtungen 
sollten finanziell so ausgestattet sein, dass sie eine angemesse-
ne Vergütung zahlen können. Und hier liegt das Kernproblem 
des Themas Mindestlohn in Kultureinrichtungen beziehungs-
weise soziokulturellen Zentren. Die Regierungskoalition kann 
nicht einerseits den Mindestlohn einführen und andererseits die 
öffentliche Förderung unangepasst lassen. So bleibt der Min-
destlohn sozialpolitische Schaufenster-Politik! Die Museen, The-
ater oder Kulturzentren, die in den allermeisten Fällen ohnehin 
einen hohen Teil ihrer Finanzmittel durch Eigeneinnahmen und 
Drittmittel aufbringen müssen, werden mit dem Problem der 
gestiegenen Personalkosten alleingelassen. Wir fordern, dass 
die öffentliche Förderung der Kultureinrichtungen entsprechend 
den durch den Mindestlohn entstehenden Mehrkosten aufge-
stockt wird!

Kultureinrichtungen sollten  
eine angemessene Vergütung  
zahlen können.

Das Beispiel Soziokultur zeigt das Problem deutlich. Trotz un-
serer jahrelangen Forderung, die Bundesförderung des Fonds 
Soziokultur und der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
aufzustocken, fehlt es nach wie vor an einer verlässlichen und 
ausreichend hohen Förderung. Wir treten dafür ein, dass Sozio-
kultur – wie es schon die Enquete-Kommission Kultur des Deut-
schen Bundestages 2007 empfohlen hat – als kulturelle Praxis 
anerkannt wird und dementsprechend eine institutionalisierte 
Grundförderung erhält. Vom Bund, von den Ländern und Kom-
munen. Wie existenziell notwendig dies ist, zeigt der Bericht der 
Bundesvereinigung „Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2013“. 
40 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel werden von den 

Zentren für Personalkosten ausgegeben. Und das, obwohl sich 
allein in den letzten sechs Jahren die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse halbiert hat. 2012 
waren gerade einmal 2.135 Personen deutschlandweit in sozi-
okulturellen Zentren fest angestellt. Hinzu kommt, dass nur ein 
Drittel dieser Stellen Vollzeitstellen sind und viele Einrichtungen 
lediglich einen Haustarif zahlen können. Demgegenüber stehen 
6.426 Personen, die geringfügig beschäftigt sind, Honorarver-
träge haben oder in der Gastronomie arbeiten. Der überwiegen-
de Teil der Menschen aber, der sich für diese Orte engagiert, 
wo Kultur in ihrer ganzen Breite angeboten und gelebt wird, 
interkulturell, generationenübergreifend und mit den Menschen 
vor Ort eng verbunden, arbeitet ehrenamtlich: Es sind sage und 
schreibe 14.342 Personen. Dieser Trend zur Prekarisierung des 
gesellschaftlichen Engagements ist ein Skandal. Denn die feh-
lende oder zu geringe öffentliche Förderung führt zu weiteren 
Einsparungen im Personalbereich, zur Senkung von Gagen und 
Honoraren und zu einem eingeschränkten Veranstaltungsan-
gebot. Die Bundesförderung für die soziokulturellen Zentren 
– aufgestockt oder nicht – kann aber nicht die gestiegenen 
Personalkosten auffangen, macht sie doch nur drei Prozent der 
durchschnittlichen Einnahmen in der Soziokultur aus. Neben 
dem extrem hohen Anteil an Eigeneinnahmen (41Prozent), sind 
es wie so oft die Kommunen, die den Löwenanteil der Förderung 
tragen. Die kommunale Finanzkrise aber lässt Hilfe von dieser 
Seite aus als unrealistisch erscheinen. Wegen des fehlenden Gel-
des bleiben freiwillige Aufgaben, zu denen auch Kulturförderung 
gehört, auf der Strecke. Doch gerade heute brauchen wir Kultur 
als Mittel der Demokratie, der Toleranz und des Austausches. 
Notwendig ist eine öffentlich gesicherte Daseinsvorsorge, und 
dazu gehört Kultur. Kürzungen der öffentlichen Arbeitsmarkt-
förderung müssen überdacht werden, und so begrüßenswerte 
Neuerungen wie die Einführung des Mindestlohnes dürfen nicht 
dadurch politisch ausgehöhlt werden, dass ihre finanziell ad-
äquate Umsetzung versagt wird. 

Abb.: Deutscher Bundestag / Stella von Saldern (kl. Foto)
fotolia.com / Giso Bammel (gr. Foto)

 
Die Regierungskoalition kann nicht einerseits den Mindestlohn einführen,  
aber andererseits die öffentliche Förderung nicht entsprechend anpassen.  
Sigrid Hupach, kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE,  
fordert eine Aufstockung für Kultureinrichtungen. 

Öffentliche Förderung 
aufstocken
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SPOT

ELLEN AHBE

Im Juli 2014 hat art but fair eine Webseite 
online gestellt, auf der sich Kunstschaffen-
de, Theaterleitende, Verantwortliche in der 

Kulturpolitik, Verantwortliche an Schulen und 
Hochschulen sowie Agenturen und Künstler-
vermittlungen – der gesamten Öffentlichkeit 
zugänglich – zu ethischen Mindeststandards 
selbst verpflichten können. Es geht darum, dass 
alle Kunstakteure einen moralischen Kodex 
entwickeln und dabei versuchen, diesen auch 
im beruflichen Alltag umzusetzen und zwar als 
ständig währender Prozess. art but fair möchte 
mit diesen Selbstverpflichtungen auf ein faires 
und würdevolles Arbeiten hinwirken.

Ergänzend zur Selbstverpflichtung formulieren 
alle Unterzeichnenden von sich aus erste kon-
krete Schritte zur Umsetzung der beschriebe-
nen Ziele. Nach einem Jahr senden sie jährlich 
einen Fortschrittsbericht zur Veröffentlichung 
an art but fair. Die Berichte machen Entwick-
lungen überprüfbar und können im Sinne einer 
best-practice-Dokumentation Motivation und 
konkrete Hilfe für alle sein. Die Unterzeichnung 
berechtigt zur Nutzung des derzeitigen art but 
fair-Logos in der Öffentlichkeit.

Die Selbstverpflichtungen gingen aus den „Gol-
denen Regeln künstlerischen Schaffens” hervor, 
die seit April 2013 zusammen mit vielen Tausend 
Kunstschaffenden auf der Facebook-Seite „Die 
traurigsten & unverschämtesten Künstler-Gagen 
& Auditionerlebnisse” entstanden waren. Mit-
telfristiges Ziel der Selbstverpflichtungen ist die 
Einführung eines Gütesiegels, das für das Pub-
likum erkennbar in Zukunft auf angemessene 
Gagen und gerechte Arbeitsbedingungen in der 
darstellenden Kunst und Musik hinweisen wird.

„Wir erwarten keinen Club der Heiligen“, erklärte 
Maximilian Norz aus dem Team art but fair in ei-
nem Interview mit der nmz 11/14 und sprach über 
die Visionen, welche die Initiative mit der Selbst-
verpflichtung verfolgt: „Erstens denken wir, dass 

Unter der Lupe: art but fair

Nominierungen für den BKM-Preis  
„Kulturelle Bildung“ 2015

Kulturstaatsministerin Monika Grütters gab 
am 6. März die Nominierungen für den 
diesjährigen Preis „Kulturelle Bildung“ der 
Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 
bekannt. Eine Fachjury hatte im Februar 2015 
die zehn bemerkenswertesten Vorhaben aus 
rund 100 Vorschlägen ausgewählt. Die Preis-
verleihung findet am 2. Juni 2015 im Schloss 
der Stiftung Genshagen statt.

Monika Grütters: „Der sehr abstrakte, etwas 
unsinnliche Begriff der ‚kulturellen Bildung‘ 
wird sofort mit Leben erfüllt, wenn man sich 
anschaut, welche fantastischen Projekte in 
diesem Jahr für unseren Preis nominiert wor-
den sind. Der Bogen spannt sich von einem 
farbenfrohen Kulturfestival, das einen gan-
zen Stadtteil zu verwandeln vermag, bis hin 
zu Landschaftstheatern im Westerwald so-
wie in der Sächsischen Schweiz; von Perfor-
mances junger Flüchtlinge über ein Bündnis 
zur Überwindung von Zugangsbarrieren in 
Kultureinrichtungen bis zu einem inklusiven 
Soundfestival. Auch ein Modelabel von Stra-
ßenkindern und ein Symphonic Mob, initiiert 
von einem renommierten Orchester, sind 
Ausdruck einer lebendigen kulturellen Bil-
dungslandschaft. Ich wünsche mir, dass diese 
künstlerischen Interventionen und das damit 
verbundene Denken unseren Alltag nachhal-
tig beeinflussen werden.“
 
Nominiert wurde unter anderen auch das 
Projekt „Die Fünf – Dorf macht Geschichten“ 
vom Verein AsphaltVisionen aus Altenkirchen. 
Hierin erzählen Einwohner/-innen aus fünf 
Dörfern des Westerwaldes dem Publikum 
kunstvoll inszeniert ihre Dorfgeschichten. 
Den Stoff lieferten Anekdoten, geschichtliche 
Ereignisse aber auch prägende Persönlichkei-
ten. Unter professioneller Anleitung entstand 
nach mehrmonatiger Recherche eine The-
aterreise an Spielorte in und zwischen den 
Dörfern, an der 130 Personen zwischen vier 
und 85 Jahren mitwirkten. Mehr über dieses 
Projekt erfahren Sie in der nächsten Ausgabe 
der SOZIOkultur. 

Informationen über die nominierten Projekte 
finden Sie unter www.kulturstaatsministerin.de.

wir einen Bewusstseinswandel auf individueller 
Ebene anstoßen können. […] Die zweite Vision ist 
die, dass wir auch die öffentliche Wahrnehmung 
von Musik und darstellender Kunst prägen. Wir er-
hoffen uns, dass unser Projekt eine Auswirkung auf 
den Konsumenten hat, auf das Publikum, auf die 
Käufer von Kulturprodukten. Dass es die Kaufent-
scheidung beeinflusst zugunsten derjenigen, die 
sich zu „art but fair“ verpflichtet haben.“

Eine Studie, die derzeit im Auftrag des Instituts 
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft und mit Unterstützung der Hans-Böck-
ler-Stiftung erstellt wird, soll wissenschaftlich 
untersuchen, was einzelne Personen leisten kön-
nen, um die Arbeitsbedingungen im Kunst- und 
Kulturbereich fairer zu gestalten. Insbesondere 
soll die Studie das Vorhaben der Initiative art 
but fair überprüfen, eine Selbstverpflichtung und 
ein Prüfsiegel für faire Kunst einzuführen. Noch 
dieses Jahr soll auf dieser Grundlage die finale 
Selbstverpflichtung für faire Kunst online gehen. 
Die Ergebnisse werden exklusiv in den Kulturpo-
litischen Mitteilungen der Kultur politischen Ge-
sellschaft veröffentlicht werden. 

http://artbutfair.org

ELLEN AHBE ist Geschäftsführerin der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Maximilian Norz | © WAALD Creativ Group

http://www.kulturstaatsministerin.de
http://artbutfair.org
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Projektförderungen 2015
In der letzten Ausgabe der SOZIOkultur standen erst 45 der 
55 geförderten Bündnisse fest. Folgende Bündnisse sind im 
Förderjahr 2015/16 ebenfalls mit einem Projekt dabei: 

B A D E N - W Ü R T E M B E R G

„Oh, mein Gott? Jugendliche und Religionen“ | Black 
Dog Jugend und Medienbildung e. V. / Jugendtreff Bürk-
le-Bleiche / Familienzentrum Bürkle-Bleiche | Riegel | II c

B R A N D E N B U R G

„Medienwerkstatt: Menschenbilder – Zukunftsbil-
der“ | ESTAruppin e.V. / Jugendkunstschule Neuruppin / 
Grundschule Karl-Liebknecht Neuruppin | Neuruppin | II b,c

„Jugendkultur überwindet Grenzen“ | IB – Internatio-
naler Bund Förder- und Integrationszentrum (FIZ) Frankfurt 
(Oder) / Gymnasium C.-F.-Gauß / Amt für Jugend und Sozia-
les, Stadt Frankfurt (Oder) | Frankfurt | III c

„Grafitti in Senftenberg“ | Kultur- und Freizeitzentrum 
Pegasus, SPI NL Brandenburg / Stadt Senftenberg / Würfel 
e.V. – Club WK III | Senftenberg | III b,c

B R E M E N

„Neulandastronauten – Eine Reise durch den Körper 
2015“ | Kulturverein Haus im Park e.V. / Stadtteilbiblio-
thek Osterholz / Kinder- und Jugendhaus Schweizer Viertel 
– DRK KV Bremen e. V. | Bremen | III a

M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

„Nahsehen statt Fernsehen! Teil3“ | LAG  Soziokultur 
MV e.V. / AWO Kreisverband Uecker-Randow e. V / Regio-
nale Schule Ferdinandshof / Regionale Schule „Hanno Gün-
ther” | Greifswald | III b

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

„Wo geht Kunst“ | balou e.V. / Stadtteil-Schule Dort-
mund e.V. / Kulturmeile Nordstadt e.V. | Dortmund | III c

R H E I N L A N D - P F A L Z

„KAMISHIBAI – Meine Geschichte im eigenen Klein-
theater“ | transcultur e. V. / Quartiersmanagement Trier-
Nord / Grundschule Ambrosius | Trier | III a

S A C H S E N

„Hoffen am Rande des Wahnsinns – biografische An-
sammlungen vom ‚Loslassen‘“ | ars popularis e.V. / Alte 
Papierfabrik Greiz e.V. / Mobile Jugendarbeit / Jugendverein 
Römer e. V. | Reichenbach | II c

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

„Neue Horizonte, Kapitel II“ | Dachverein Reichen-
strasse e. V. / Ev. Kirchspiel – Jugendzentrum Haltestelle / 
Stadt Quedlinburg, Kinder- und Jugendbüro | I b

REIHENFOLGE DER ANGABEN 
Projekttitel | federführender Bündnispartner /  
Bündnispartner 2 / Bündnispartner 3 | Ort |  
Schwerpunkt und Altersgruppe

SCHWERPUNKTE  I: Darstellende Kunst/Musikperfor-
mance; II: Medienarbeit; III: Bildende Kunst /Literatur

ALTERSGRUPPEN a: 8–11 Jahre; b: 12–14 Jahre; 
c: 15–18 Jahre

Blick zurück nach vorn
Zwei Jahre „Jugend ins Zentrum!“
Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. grünes Licht für „Jugend ins 
Zentrum!“ gegeben hat. Mittlerweile ist bereits das dritte Förderjahr angebrochen. Bis auf 
das Saarland werden in allen Bundesländern Projekte gefördert. Von einigen Abweichungen 
abgesehen ist auch eine gute Verteilung auf Ost und West, urbanen und ländlichen Raum, 
Stadtstaat und Flächenland gegeben. 

„Jugend ins Zentrum!“ wird erfreulicherweise auch von Kultureinrichtungen, die nicht Mit-
glied des Verbandes sind, stark nachgefragt. Diese stellen sogar die Mehrheit dar. Nur ein Drit-
tel der geförderten Einrichtungen sind Mitgliedseinrichtungen. Dies wirft die Frage auf, ob das 
Programm unter Umständen nicht ausreichend attraktiv für die eigenen Verbandsstrukturen 
ist. Auch wenn nicht alle soziokulturellen Zentren einen Jugendbereich haben, so sind doch 
viele an der Nachwuchsarbeit interessiert, welche ein Begleiteffekt der Förderung sein könnte. 

Die aufwendige Administration des Bundesprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ ist in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden. Einige Parameter sind vom 
BMBF im laufenden Programm in Abstimmung mit den Dachverbänden verbessert worden. 
Die Bundesvereinigung bemüht sich darüber hinaus, viele der Herausforderungen einer Bun-
desförderung von der lokalen Ebene abzufedern, um die Projektadministration für die Praxis 
möglichst unbürokratisch zu gestalten. 

Im Vorfeld der nächsten Ausschreibung (siehe Infokasten) wird ein Fragebogen an alle Mit-
gliedseinrichtungen versandt, der die Gründe für eine Nicht-Beteiligung noch genauer zu ermit-
teln versucht. Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Projekte mögen Lust machen, sich zu 
beteiligen! Darüber hinaus ermutigt das Projektteam alle Interessierten, zum Hörer zu greifen, 
um sich im Detail zu Antragsverfahren und Administrationsaufwand beraten zu lassen. 

Kristina Rahe

Ausschreibungsrunde „Jugend ins Zentrum!“ 2015/16

Auch 2015 wird die Bundesvereinigung wieder eine Ausschreibung für „Jugend ins Zentrum!“ 
starten: Vom 1. Juli bis 30. August 2015 können lokale Bündnisse Projektskizzen für die kün-
stlerische und kulturpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einen erschwerten 
Zugang zu Kunst und Kultur haben, einreichen. Frühester Projektbeginn ist der 1. Januar 2016.

Ausschreibung, Antragsunterlagen sowie weitere wichtige Hinweise zum Antragsverfahren 
finden sich spätestens ab dem 1. Juli unter www.buendnisse-fuer-bildung.de, wo die Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V. als Verband aus der Liste angewählt werden kann.

Weitere Informationen: Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr:

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V., Kristina Rahe (Projektleitung) /  
Madlen Hinze (Projektadministration), T 030.3 97 44 59-2 oder -4  
oder per E-Mail: kristina.rahe@soziokultur.de / madlen.hinze@soziokultur.de

SAVE THE DATE!

http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
mailto:kristina.rahe%40soziokultur.de?subject=
mailto:madlen.hinze%40soziokultur.de?subject=
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Von Februar bis Dezember 2014 fuhren 
wir, zwei Regisseurinnen des Thea-
ters Expedition Metropolis in Kreuz-

berg, jeden Mittwochnachmittag zur Hein-
rich-Mann-Oberschule in Neukölln-Buckow. Die 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen begann 
für uns mit dem Interesse und der Herausfor-
derung, einen integrativen Theaterprozess zu 
starten, der einerseits den Bedürfnissen der Ju-
gendlichen gerecht wird und andererseits den 
Fokus auf die gemeinsame künstlerische Arbeit 
legt. Alle Spieler(innen) hatten sich über Wer-
bung in den „Willkommensklassen“ (den aus 
in Deutschland angekommenen Jugendlichen 
mit geringen Deutschkenntnissen gebildeten 
Klassen) und den 7. Regelklassen der Schule für 
die Gruppe gemeldet und hatten bis zu dieser 
Produktion keine Theatererfahrung. Das Ensem-
ble wuchs langsam, dafür wurden die persönli-
chen Begegnungen zwischen den Jugendlichen 
und uns umso wichtiger: das gemeinsame Essen 
vor den Proben, intensive Gespräche auf dem 
Nachhauseweg, gemeinsam herausfinden, war-

um manchmal nur eine einzige Teilnehmerin zur 
Probe kam, auf dem Weg zur Bahn Lieblings-
songs singen …

Für die Jugendlichen waren die Begegnungen 
genauso wie für uns der Anfang einer unge-
wöhnlichen Freundschaft: Unsere Lebenswirk-
lichkeit war für sie genauso fremd wie ihre für 
uns. Die Spieler(innen) im Alter von 12 bis 14 
Jahren entführten uns in eine Welt voller Brüche 
und Extreme, einem stetigen Kippen zwischen 
Kindsein und Erwachsenwerden, Neugierde und 
Ablehnung. Der Probenprozess war geprägt von 
einem beständigen Wechsel zwischen Herzlich-
keit und Streit, Feindseligkeiten und Spaß. Doch 
trotz der vielen Streitereien innerhalb der Grup-
pe kamen die Jugendlichen jede Woche wieder. 
Manchmal wirkten sie fast erstaunt darüber, 
dass wir ebenfalls wieder kamen. Sie brachten 
rientierte sich stark an den Interessen der Spie-
ler(innen). Wir konnten an ihrer Leidenschaft 
für Musik, Tanz, Popsongs und der medialen 
Glamour- und Glitzerwelt anknüpfen; diese 
Themen wurden zu den zentralen Motiven der 
Inszenierung. Aufgrund der unterschiedlichen 
Sprachkenntnisse suchten wir vorrangig nach 
Bewegungselementen und körperlichen Aus-
drucksformen. Die Arbeitsgrundlagen waren 
Interviews und Diskussionen zu Freundschaft 
und Streit, Tanzimprovisationen zu Lieblings-
songs und Spielaufgaben zu Themen wie 
Gruppenzugehörigkeit, Isolation, Einsamkeit, 
Risiko, Machtausübung, Selbstinszenierung und 
Freundschaftsrituale.

Entstanden ist das Stück „Diamonds – ohne 
geht gar nichts“, eine 35-minütige Themen- und 
Szenencollage, die sich aus Tanzsequenzen und 
performativen Spielelementen zusammensetzt 
und von einer lustvollen und leidhaften Suche 
nach Zugehörigkeit erzählt. Denn echte Freund-
schaften sind wie Diamanten: selten, wertvoll 
und unbezahlbar! Und genauso rar, kostbar und 
nicht mit Geld zu messen ist für uns die Begeg-
nung mit dieser Gruppe. 

GÉRALDINE MORMIN und SASKIA NEUTHE 
begleiten als Regisseurinnen das Projekt „FreiSpiel-
Zeit” des Kreuzberger Theaters Expedition Metropolis.

Diamonds – ohne  
geht gar nichts  
oder:  Wenn Kunst  
und Freundschaft  
aufeinandertreffen
Ein Erfahrungsbericht aus der 
ersten Laufzeit des Projektes 
„FreiSpielZeit“ des Theaters 
Expedition Metropolis aus Berlin

GÉRALDINE MORMIN /  
SASKIA NEUTHE
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Planung und Vorbereitung

Im Sommer 2014 verbrachten Kinder und Ju-
gendliche zwischen zehn und vierzehn Jahren 
fünf einmalige und sehr kreative Tage und Näch-
te in einem temporären Camp am Pusdorfer 
Strand im Stadtteil Woltmershausen. Die Idee 
dazu war schon ein Jahr vorher entstanden. Von 
vorneherein stand fest, dass die kreative Arbeit 
im Mittelpunkt stehen und das tägliche Mit-
einander von allen zusammen verantwortlich 
organisiert werden sollte. Künstler/-innen und 
Kunstpädagog/-innen unterschiedlicher künstle-
rischer Sparten waren eingeladen, kreativ und 

gleichzeitig zielorientiert mit 
den Jugendlichen zu arbeiten. 
Schnell war klar, dass das Pro-
jekt zwei Phasen benötigt. In 
der ersten Phase arbeiteten die 
Künstler/-innen mit interessier-
ten Jugendlichen im Rahmen 
von Kursen, Workshops und 
Arbeitsgemeinschaften vorbe-
reitend zu der jeweils geplan-
ten Kunstwerkstatt im Camp. 
In der Werkstatt „Mobile Gär-
ten“ beispielsweise pflanzte 
eine Gruppe von Jungen, die 
schon vorher regelmäßig den 
Kooperationspartner Freizeit-
heim besuchte, zusammen mit 
einer Umweltpädagogin Kräu-

ter und Gemüse an, dessen Ernte die Verpfle-
gung im Camp bereicherte. Die Schreibwerkstatt 
entwickelte das Layout für die Camp-Zeitung 
„Der Lügenbaron“, und die Graffiti-AG unserer 
Bündnispartnerin, der Oberschule Roter Sand, 
erfand zahlreiche Schablonen zum Besprühen 
der Papphocker, die später im Camp als Mobiliar 
dienten. Die Arbeit der Jugendlichen in Erwar-
tung auf das Camp war sehr inspirierend, und 
die Vorfreude, die Ergebnisse im Sommer im 
Camp weiter zu entwickeln und dort mit ande-
ren Jugendlichen zu teilen, war groß. Es sprach 
sich herum, dass etwas Tolles für und mit den 
Kindern in Pusdorf geplant ist, viele wollten da-
bei sein und nutzten die Chance auf anregende 
Ferientage.

Dazwischen Kunst

Dann war es endlich soweit: Phase zwei begann 
und damit eine Woche voller Kreativität, Sonnen-
schein und Abenteuer. Am Pusdorfer Sandstrand, 
direkt an der Weser, sollte das Camp entstehen. 
Hier bauten mit großem Aufwand zahlreiche 
Helfer/-innen ein Küchenzelt, Werkstattzelte, 

Pavillons und eine Jurte auf; mobile Toiletten, 
Materialcontainer und ein Bauwagen wurden 
angeliefert und aufgestellt. Die Freiwillige Feu-
erwehr Seehausen befüllte zwei Wassertanks 
mit Trinkwasser, und das Wasserschifffahrtsamt 
stellte einen Stromanschluss zur Verfügung. 
20 Kinder und Jugendliche bauten ihre Zelte 
auf und richteten sich ein. Die Künstler/-innen 
bestückten ihre Werkstätten mit Materialien, 
während die pädagogischen Teamer/-innen sich 
bereits mit den Kindern und Jugendlichen an-
freundeten. Außer den festen Teilnehmenden im 
Camp gab es noch jede Menge Besucherkinder, 
die täglich ins Camp kamen, so dass insgesamt 
rund 50 Teilnehmende die Chance hatten, in den 
Werkstätten mitzuarbeiten. Jeder Tag begann 
mit einem Bad in der Weser und dem anschlie-
ßenden Frühstück, konzentrierte sich dann auf 
die künstlerische Arbeit in den Werkstätten und 
endete mit einem Lagerfeuer, bei dem aktuelle 
Hits gesungen wurden. Die Jugendlichen bauten 
Unterstände und eine Sitzschlange aus Lehm 
und Naturmaterialien in der Werkstatt Fliegen-
de Bauten, stellten Schilder für das Camp her, 
brachten die Camp-Zeitung heraus, bauten Ins-
trumente und machten Musik, entwickelten ein 
eigenes Tanzstück, legten eine Kräuterspirale 
für die Camp-Küche an, druckten mit Weserwas-
ser, gestalteten Hocker mit Graffiti und stellten 
Selbstportraits aus Beton her. Es wurden Freund-
schaften geschmiedet und so manch eine oder 
einer entdeckte verborgene Talente.

Ehrenamt und Publikum
Zahlreiche Stadtteilbewohner/-innen unter-
stützten das Camp, indem sie vor Ort kochten, 
notwendiges Material borgten oder beim Ma-
terialtransport halfen – alle waren sehr dank-
bar für das große ehrenamtliche Engagement. 
Der letzte Camp-Abend stand unter dem Mot-
to: „Zeigen und Feiern im Camp“. Es kamen 
Eltern und weitere Verwandte, Freundinnen 
und Freunde sowie einfach Neugierige und 
bestaunten die Ergebnisse, die als Lesung, Aus-
stellung, Musik- und Tanzvorführung von den 
Jugendlichen präsentiert wurden. Nach diesen 
wunderbaren Sommertagen war einiges klar: 
Niemand wollte wirklich nach Hause, niemand 
vermisste ein Handy, Möhren schmecken im 
Camp besser als zu Hause, und im nächsten 
Jahr sind alle wieder dabei, denn auf Mallorca 
kann es nicht schöner sein! 

ANDREA STÜCKE ist im Kulturhaus Pusdorf, 
Bremen, verantwortlich für Ausstellungsplanung 
sowie Projektorganisation und -durchführung. 

Kunst im Camp 
oder: Töne, Tanz  
und Küchendienst 
am Weserstrand
Ein temporäres Kulturcamp 
für Kinder und Jugendliche am 
Pusdorfer Strand in Bremen

ANDREA STÜCKE

|  „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

Fotos: Andrea Stücke
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Kinder und Jugendliche im Zirkus-
Training

Im Januar 2015 standen sie zum ersten Mal in 
ihrem Artistenleben im Zentrum der Aufmerk-
samkeit: 20 Kinder des Zirkus-Projektes „Tutti 
Paletti“, das vom Kulturzentrum Alte Polizei 
aus Stadthagen koordiniert wird, gaben Kost-
proben aus den seit Herbst 2014 laufenden 
Workshops. Jonglage, Einradfahren, akroba-
tische Ballkunst, Clownerie und vieles mehr 
fanden eine Bühne bei der Paritätischen Le-
benshilfe Schaumburg-Weserbergland (PLSW) 
und der Grundschule Am Stadtturm. Kinder, 
Jugendliche und Teamer/-innen nutzten beide 
Shows, um erste Kunststücke zu präsentieren 
und neue Teilnehmende zu gewinnen. Werbe-
wirksam war vor allem die Möglichkeit für das 
junge Publikum, nach dem Auftritt selbst aktiv 
zu werden. Der Ansturm auf die Balancier-Ku-
geln, die Einräder und die Schlappseilschwin-
ger war enorm, und innerhalb kürzester Zeit 
hüpften alle bunt zu animierender Zirkusmusik 
durcheinander – Showtime war angesagt!

Wir-Gefühl in der Kreissporthalle

Bei „Tutti Paletti“ proben Kinder und Jugend-
liche im  Alter  von  8 bis 14  Jahren seit Sep-
tember 2014 jeden Donnerstag in der örtlichen 
Kreissporthalle. Sie kommen aus strukturschwa-
chen Stadtteilen, aus Integrationsklassen und 
aus Förderangeboten für Kinder und Jugendli-
che mit Handicaps. Das gemeinsame Aufwärm-
training schafft ein angenehmes Wir-Gefühl 
und eine neue Konzentration nach der Schule: 

Freizeit! „Zwischen den Trainingsphasen in den 
einzelnen Disziplinen gibt es für die gesamte  
Gruppe  immer wieder Vertrauens- und  Vor-
bereitungsübungen, zum Beispiel mit  Akroba-
tik   und  Pyramidenbauen.  Da bei können die 
Kinder ihre  Grenzen  selber gut ausloten “, er-
klärt Teamerin Carmen Schulze-Meyer  das Kon-
zept. „Ich freu’ mich, Jan Niklas macht weiter! 
Dann bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei“, 
erklärt uns Alina von der Seilspringgruppe zu 
Beginn des zweiten Halbjahres. Jan Niklas, ein 
Kind mit Handicap, kann teilnehmen, weil ihm 
Blanka Keller als Begleitkraft zur Seite steht: 
„Jan blüht als Artist richtig auf! Sein Spaß an 
Bewegung beim Seilspringen spornt ihn enorm 
an, auch längere Sprungeinheiten diszipliniert 
zu trainieren. Außerdem hat er einen Riesenspaß 
an den Auftritten!“

Vom Ausprobieren zur Zirkus-
vorstellung im Sommer 
Die Integrierte Gesamtschule Schaumburg mit 
einem großen Fundus an Zirkus-Material und 
der Verband PLSW mit kreativen Förderangebo-
ten sind die Bündnispartner für die Alte Polizei, 
dem soziokulturellen Zentrum in Stadthagen 
und dem Schaumburger Land. Übergreifendes 
Ziel ist es für alle drei Organisationen, in Stad-
thagen einen altersübergreifenden Kinder-und 
Jugendzirkus aufzubauen. Das Motto „Jugend 
ins Zentrum!“ passt dabei genau zum pädago-
gischen Ansatz: Mit kulturellen Mitteln erhalten 
Kinder und Jugendliche Förderung zur Entwick-
lung ihrer eigenen Talente und zur Entdeckung 
neuer Fähigkeiten. Ausgebildete pädagogische 
Fachkräfte aus dem Kulturbereich engagieren 
sich als Teamende im Projekt. Sie schaffen es 
mit viel Geschick und Ideenreichtum, die Kin-
der auch über Motivationsschwächen hinaus 
zu binden: So übernimmt beispielsweise ein ei-
gentlich jonglierendes Kind für eine bestimmte 
Zeit die Trommel und bleibt somit „am Ball“.

In diesem Halbjahr sind neue Jugendliche 
zum Projekt gestoßen. Die wöchentlichen Pro-
ben sollen in eine Zirkusvorstellung im Juni, vor 
Beginn der Sommerferien, münden. 

www.altepolizei.de

 

RENATE JUNKLEWITZ ist Mitarbeiterin des 
Kulturzentrums Alte Polizei in Stadthagen und 
Leiterin des Projektes „Tutti Paletti“.

Tutti Paletti:  
Vorhang auf!  
Showtime!
Zirkusprojekt der >Alten Polizei<, 
Stadthagen

RENATE JUNKLEWITZ

|  „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

http://www.altepolizei.de
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Die Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destags „Kultur in Deutschland“ gab im Jahr 
2007 in ihrem Schlussbericht angesichts des 
anstehenden Generationenwechsels in soziokul-
turellen Zentren verschiedene Handlungsemp-
fehlungen. 2009 folgte ein Forschungsprojekt 
der Kulturpolitischen Gesellschaft über die Ar-
beit und Wirkungsweisen von soziokulturellen 
Zentren als Berufsfelder für Absolvent/-innen 
von Kulturstudiengängen, dokumentiert in der 
Broschüre „Ist Soziokultur lehrbar?“, welche im 
Jahr 2010 erschien.

Finanziert aus zusätzlichen Mitteln der Bun-
desbeauftragten für Kultur und Medien, kon-
zipiert die Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren derzeit weitere Projekte, die primär das 
Ziel haben, das über die Jahre gesammelte Er-
fahrungswissen der Soziokultur zu sichern und 
dauerhaft für die nachfolgende Generation be-
reit zu stellen, damit diese daran anknüpfend die 
Weiterentwicklung der soziokulturellen Arbeit 
nach eigener moderner Auffassung bewerkstel-
ligen kann.

Im Verlauf der Forschung und konkreten Arbeit 
zu diesem Thema sowie durch viele Gespräche 
mit unterschiedlichen soziokulturellen Akteuren 
und anderen Verbänden (zum Beispiel mit dem 
Bundesverband Freier Theater, der 
IHK, dem DGB, dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband) kristallisierte 
sich schnell heraus, dass die ein-
zelnen Projektaufträge nicht se-
parat betrachtet und somit auch 
nicht separat entwickelt werden 
können, sondern vielmehr ein 
Kernprojekt definiert werden muss, um das zu 
gegebener Zeit kleinere Teilprojekte (zum Bei-
spiel Veranstaltungen, Netzwerke, Publikatio-
nen) wie Satelliten gruppiert werden können.

Als Dreh- und Angelpunkt stellte sich das zu 
projektierende „Archiv der Soziokultur“ heraus, 
in dem das aus den nunmehr 40 Jahren soziokul-
tureller Arbeit resultierende Wissen gesammelt, 
dokumentiert, aufbereitet und beforscht werden 
soll. Auf diese Weise soll das Fundament für den 
Transformationsprozess geschaffen werden. Denn 

ohne Geschichte keine Zukunft, ohne Wert keine 
Wertschätzung und ohne Perspektive kein Weg.

Klar ist allerdings, dass es ohne die Hilfe von 
der Basis nicht zu schaffen ist, ein so großes Pro-

jekt auch nur im Ansatz, und dann 
womöglich noch im Sinne aller Ak-
teure zu entwickeln. Hilfreich wäre 
es deshalb, Hinweise auf gute Bei-
spiele des Umgangs mit dem indi-
viduellen Herausforderungen zum 
Generationenwechsel in den Zen-
tren und Initiativen zu bekommen. 

Akteure, die sich in unterschiedlichen Kontexten 
mit diesem Thema beschäftigten und für gezielte 
Nachfragen zur Verfügung stehen oder sich gar 
in eine zu bildende Arbeitsgruppe einbringen 
wollen, sind deshalb aufgerufen, sich bei der 
Bundesvereinigung zu melden!

Denn eins ist absolut klar: Je früher wir die-
sem Wechsel ins Auge sehen, desto größer ist die 
Chance des Gesta l tens  – oder anders gesagt: 
desto größer die Chance zu agieren anstatt zu 
reagieren. Karsten M. Drohsel

GENERATIONENWECHSEL

Generation ... What?! –
Transformation versus oder mit Tradition? Das Projekt „Generationenwechsel”

Viele springen über viele Schatten
Gedanken zum Generationenwechsel in der Soziokultur

INGRID WAGEMANN

Die Soziokultur feiert Jubiläen: 30. Ge-
burtstage, 40. Geburtstage und mehr. 
Die Menschen der ersten Stunden 
kommen in die Jahre, in denen Mann 

und Frau über Rentenhöhen, über 
Lebensperspektiven in der nach-
beruflichen Lebensphase und viel-
leicht auch darüber nachdenken, 
wie wohl die Kultureinrichtung 
ohne sie zurechtkommen will. In 
Kultureinrichtungen wird über Wis-
sensmanagement und junge Kul-
turformate nachgedacht. Die Soziokultur forscht 
in die Zukunft, und man bekommt erste Ideen 
davon, dass einiges ganz anders werden kann.

Wo es gelungen ist, ehrenamtliche Initiativen 
um ehemalige Fabriken oder Molkereien in so-
ziokulturelle Einrichtungen mit hauptamtlichem 
Personal zu wandeln, wo es junge Auszubilden-

de gibt und Stellen neu besetzt werden können, 
vollzieht sich der Wechsel vielleicht in Etappen, 
geräuschloser, professioneller – vielleicht.

Dort, wo ehrenamtliche Initiativen dank ehren-
amtlicher Ressourcen mit Projektfinanzierung 

bleiben, stellen sich die Fragen 
anders – vielleicht persönlicher, 
vielleicht unmöglicher. Dieses 
Phänomen betrifft nicht nur die 
Soziokultur: landauf, landab ist 
der Generationenwechsel Thema 
auch in Freien Theatern, in Kunst-
schulen und anderswo: Die Baby-

boomer (geboren Mitte der 50er- bis Mitte der 
60er-Jahre) kommen in die Jahre – die Genera-
tion Y (geboren zwischen1980 und der Jahrtau-
sendwende) kommt – ups, ist doch schon da!

Die ersten Stunden der Soziokultur lassen sich 
nicht wiederholen, nicht der Aufbruch, nicht das 
Gefühl, etwas ganz Neues zu gestalten. Nach-

folgende Generationen kommen in verfasste 
Strukturen und erledigte Erfahrungen, manchmal 
reichlich ausgetretene Pfade. Nichtsdestoweniger 
kommen sie gerne, mit viel Neugier und Lust – 
und das Profil der jungen Akteure passt ja perfekt 
zur Soziokultur: engagiert, professionell, pragma-
tisch, kreativ, projektorientiert, digital vernetzt.

Und nebenbei entstehen überall Initiativen und 
Netzwerke derer, die aus den Hochschulen he-
raus wieder neue und ungewohnte Existenzen 
aufbauen: Theaterschaffende, die in wechseln-
den Produktionsgemeinschaften in diversen 
Städten unterwegs sind; deutschlandweite Netz-
werke mit temporären Projekten hier oder dort, 
Projektteams, die in Zentren mit eigenen Forma-
ten erfolgreich sind, Macherinnen und Macher, 
die von Anfang an großformatig denken. Neue 
Aktionsformen, Projekte und Veranstaltungs-
formate konkurrieren mit den Bestehenden um 
Fördertöpfe und Sponsoren, Besucherinnen und 
Besucher. Das ist schon Alltag.
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Als Kulturberaterin der LAG Soziokultur Nieder-
sachsen bin ich in diversen Einrichtungen des 
Landes unterwegs und begleite Themen des 
Generationenwechsels. Dabei gewinne ich sehr 
durch die Offenheit und die Bereitschaft aller 
Beteiligten, es wirklich hinzubekommen. Alle, 
wie ihr seid, seid ihr großartig! Meine folgenden 
Gedanken generiere ich aus mehreren Prozes-
sen, die Zuschreibungen sind frei erfunden und 
folgen einer Summe von Stimmen.

Zwei mögliche Sichtweisen zum Generationen-
wechsel in Kultureinrichtungen:

Urväter oder Urmütter, Vorstand oder ehren-
amtliche Geschäftsführung: anerkannt, überre-
gional bekannt und hoch identifiziert mit der 
geschaffenen Einrichtung, viel 
Herzblut eingebracht, viel Kraft 
und Zeit – anstrengend und schön. 
Man will den Generationenwech-
sel, aber wie lässt man los, wenn 
man glaubt, festhalten zu müssen, 
oder vielleicht nur schützen will? 
Ein Beispiel: Die hauptamtliche 
neue Junge will viel zu viel, neue Sachen, die 
man nicht denken kann oder  will, sie stellt in-
frage, was selbstverständliche Struktur und Her-
angehensweise ist. Das kann sie doch gar nicht 
alles schaffen, sie muss vor sich selbst geschützt 
werden – also auf die Bremse treten, in jedem 
Fall kontrollieren. Wollte man denn einen Gene-
rationenwechsel oder vielleicht doch eher eine 
Entlastung? Man will dem anderen nichts Bö-
ses, aber manche Erfahrung wäre durchaus auch 
heute noch nutzbringend. Wird eigentlich gese-
hen, was man hier noch leistet, während in der 
Öffentlichkeit nur die Rede von der Neuen ist?

Junge Kulturschaffende in bewährten Struk-
turen: Sie weiß, was sie will und hat viele Ide-
en, da klatschen alle. Ärmel aufkrempeln und 
loslegen. Was für eine Ordnung in diesem La-
den, manches geht viel zu langsam und wird 
händisch gemacht! Dort werden Pfründe nach 
altbewährtem Ritus verteilt, hier sind Einfluss-
bereiche abgesteckt, Verfahren eingeübt. Wie 
können alte Kolleg/-innen mitgenommen wer-
den, die weitermachen wie eh und je? Gibt es 
einen Vertrauensvorschuss? Eher nicht, also 
zum Erfolg verdammt. Publikum und Mitglieder 
müssen mitgenommen werden und neue junge 

Leute sollen her – die Quadratur 
des Kreises. Ein Weg zwischen 
Anpassung und Aufbruch, nicht zu 
schnell, aber schnell genug, damit 
die temporäre Förderung dauerhafte Früchte 
trägt. Und das alles für viel zu wenig Geld und 
kaum eine Perspektive auf einen coolen und 
vernünftig bezahlten Job!

Als Beraterin in solchen Prozessen hilft mir eine 
Vorstellung von der Welt, die dem Konstruktivis-
mus entlehnt ist: Es gibt keine einzige Wahrheit, 
keine objektive Realität, kein Richtig oder Falsch. 
So viele Menschen, so viele Wirklichkeiten. So 
gedacht, gibt es im Miteinander als allererstes 
eine hohe Wertschätzung für jede Person und 
eine große Neugier auf die subjektive Wahrheit 

jedes Einzelnen. Es macht Freude 
und reich an Perspektiven, wenn 
das gelingt.

Also geht es im Ergebnis nicht um 
den richtigen oder den falschen 
Weg. Wenn im Abgleich die jewei-
ligen Sichtweisen und Wahrhei-

ten gemeinsam entdeckt sind und wenn es die 
Chance auf einen Perspektivwechsel gibt, fin-
den sich neue Wege für alle. Ehrlich gesagt, ist 
dieser Prozess schwerer, als es klingt – und ich 
schwanke immer mal wieder zwischen kritischer 
und kategorischer Intervention 
einerseits und Empathie und Neu-
gierig-sein bei der gemeinsamen 
Suche andererseits.

In jedem Fall macht es sehr viel 
Sinn, diese Veränderungsprozes-
se ernstzunehmen, zu gestalten 
und sich ausreichend Zeit dafür 
zu nehmen, ohne im inner circle zu versinken. 
Das ist bei aller soziokultureller Aktivität nach 
außen eine ordentliche Herausforderung, aber 
Herausforderungen sind ja unsere Spezialität. 
Zwischendurch zweifle ich, ob das gelingen 
wird. Denn trotz allen Wollens der Beteiligten 
und aller Arbeit an der im Kopf doch so klaren 
und sicheren Erkenntnis, den Wechsel zu brau-
chen: Trotz Beförderung und Begleitung hier in 
Niedersachsen sind solche Veränderungsprozes-
se auch durch Rückfälle gekennzeichnet. Und 
ich lerne, dass dieses Zurückschrecken dazuge-
hört und wichtig ist. Und auch, dass man durch-

aus skeptisch sein darf, wenn der 
Wechsel zu schnell und zu glatt 
vonstattenzugehen scheint.

Meine Befürchtung, dass die neue Geschäftsfüh-
rerin am Ende doch kündigt, weil es nur noch 
ermüdend, anstrengend und unerfreulich ist ... 
Oder dass die junge Kollegin mitten auf dem Lan-
de doch hinwirft und lieber einen Aktionsradius 
in der Nähe von Universitätsstädten findet, die 
es ja in Niedersachsen auch gibt. Noch schwieri-
ger wird es dort, wo kulturelle Einrichtungen in 
persönlichem Besitz aufgebaut wurden, wo sich 
ehrenamtliches Engagement materialisiert hat 
und eigenes Leben und kulturelle Arbeit wirt-
schaftlich so verflochten sind, dass eine Lösung 
noch ganz andere Hürden zu nehmen hat.

Aber die junge Generation ist schon da. Und 
viele springen über viele Schatten. Wenn Ängs-
te gesehen werden dürfen und Befürchtungen 
einen Namen bekommen und niemand einfach 
vom Hof gejagt wird, dann kann es ganz wun-
derbar und gemeinsamer Reichtum sein, an 
neuen und noch nicht gedachten Konzepten zu 
schneidern, die jetzt passen und vielleicht in ei-
nem Jahr neu angepasst werden. Und Abschiede 
dürfen auch gefeiert werden! 

Grafiken: Karsten M. Drohsel

INGRID WAGEMANN 
ist Kulturberaterin der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Niedersachsen e.V.
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In letzter Zeit wurde in mehreren Bun- 
desländern ein Prozess der Erarbeitung 
landesweiter Kulturentwicklungskon-
zeptionen angestoßen. Wir fragen nach
dem Stand der Dinge und nach der Po-
sition der Soziokultur in diesem Zusam-
menhang. Diesmal in Nord rhein-West-
falen.

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

Das Kulturfördergesetz 
in Nordrhein-Westfalen

PETER LANDMANN

In einer ganzen Reihe von Ländern der Bun-
desrepublik hat sich in den letzten Jahren 
die Erkenntnis verbreitet, dass man die 
Kulturförderung ziel- und konzeptorientier-

ter, partizipativer und transparenter gestalten 
sollte. Die Länder gehen unterschiedliche Wege, 
um dies zu erreichen. Nordrhein-Westfalen hat 
sich als erstes und bisher einziges Land dafür 
entschieden, ein ganzes in sich geschlossenes 
neues Governance-System zu entwickeln und 
gesetzlich zu verankern.

Ob man für die Kulturförderung eines Landes 
den Gesetzgebungsweg wählen soll, wird kon-
trovers diskutiert. Dieser Weg ist besonders 
dann naheliegend, wenn längerfristig wirksame 
Regelungen geschaffen werden sollen. Das Kul-
turfördergesetz (KFG) enthält neue Instrumente 
der Landeskulturförderung, die auf langfristige 
Wirkungen angelegt sind und diese Wirkun-
gen nur entfalten können, wenn sie auf Dauer 
genutzt werden. Neben mehr Transparenz und 
mehr Verlässlichkeit für die Akteure des Kultur-
lebens soll die Landeskulturpolitik vor allem an 
Qualität im Sinne einer längerfristig zielorien-
tierten Entwicklungspolitik gewinnen.

Diese neuen Instrumente sind zum einen der zu-
künftig am Anfang einer jeden Legislaturperiode 
aufzustellende für fünf Jahre geltende Kulturför-
derplan und zum anderen der gegen ihrem Ende 
erscheinende Landeskulturbericht. Letzterer 
berichtet nach einer drei- bis vierjährigen For-
schungs-, Evaluations- und Beobachtungsarbeit 
über die Lage der Kultur in Nordrhein-Westfalen. 
Er widmet sich ausdrücklich nicht nur der Situ-
ation im Bereich der Landesförderung, sondern 
auch der Lage der von den Gemeinden und von 
freien gemeinnützigen Trägern verantworteten 
Kultur. Das Gesetz enthält keine Entscheidun-
gen über die Verteilung von Landesgeld. Das ist 

vielmehr in Verbindung mit einer fünfjährigen 
Förderkonzeption die Aufgabe des Kulturför-
derplans. Dabei geht es um die grundsätzlichen 
kulturpolitischen Weichenstellungen und Ent-
wicklungsziele, während die Finanzplanung im 
konkreten Detail Sache des jährlich vom Parla-
ment aufzustellenden Haushaltsplanes bleibt.

Das Kulturfördergesetz 
ermöglicht mehr Transparenz 
und Verlässlichkeit für die 
Akteure des Kulturlebens. 

Neben der größeren Vorhersehbarkeit des 
kulturpolitischen Verhaltens des Landes gibt 
es einen weiteren Effekt dieser beiden neuen 
Instrumente: Indem das Land Förderkonzepte 
und -planungen in Gestalt des Kulturförder-
plans sowie die regelmäßige Erforschung und 
Evaluierung der Kulturlandschaft in Gestalt des 
Landeskulturberichtes zur gesetzlichen Pflicht 
macht und ihre Entstehung einem förmlichen 
Verfahren unterwirft, holt es diese Vorgänge aus 
dem verwaltungs- bzw. politisch-internen Raum 
heraus und stellt sie auf die öffentliche Bühne 
der nordrhein-westfälischen Kulturszene. Nahe-
zu zwangsläufig werden sie dadurch zum Ge-
genstand der Partizipation der kulturpolitischen 
Öffentlichkeit. Kulturförderplan und Landeskul-
turbericht konstituieren – auf unterschiedliche 
Weise – einen kulturpolitischen Diskurs, der 
eine neue Form und Qualität hat. Dies ermög-
licht es den Kulturschaffenden, ihren Verbänden 
und auch den Gemeinden und Gemeindever-
bänden, in ganz anderer Weise als bisher mit-
zureden, sich einzumischen, Einfluss zu nehmen 
auf die Förderpolitik des Landes.

Diese Partizipation zu organisieren und zu ge-
stalten ist eine der größten Herausforderungen 
und spannendsten Fragen der Umsetzung des 
Kulturfördergesetzes. Es gilt eine Gratwande-

rung hinzubekommen einerseits zwischen der 
weiterhin bestehenden Verantwortung und 
Entscheidungskompetenz des Ministeriums und 
des Landtages und andererseits einer sinnvollen 
und fruchtbaren Möglichkeit für die Kulturschaf-
fenden, ihre Interessen, Erfahrungen und Sicht-
weisen einzubringen. Alle Beteiligten werden 
dieses neue Verfahren erst einmal ausprobieren, 
werden eine solche neue Kultur des kulturpoliti-
schen Diskurses im Lande allmählich entwickeln 
müssen. Im Kulturministerium wird derzeit an 
einem Konzept und am Entwurf eines ersten 
Kulturförderplans gearbeitet.

Das KFG stellt das Handlungsfeld „Kulturelle 
Infrastruktur“ als grundlegenden Fördergegen-
stand in den Mittelpunkt (§ 6). „Kulturelle In-
frastruktur“ bezeichnet die institutionelle, das 
heißt baulich-organisatorisch verfestigte Seite, 
also die materielle Grundlage der Kulturland-
schaft. Wichtig für das Verständnis des Gesetzes 
ist, dass der Begriff „kulturelle Infrastruktur“ 
tatsächlich alle Kultureinrichtungen und Organi-
sationen umfasst. Es kommt nicht darauf an, ob 
es sich um kommunale oder nicht-kommunale 
Einrichtungen handelt, um öffentlich rechtliche 
oder privatrechtliche et cetera. Dazu gehören 
zum Beispiel auch Ensembles der Freien Szene 
und natürlich auch die soziokulturellen Zentren, 
wenn und soweit sie in einem oder mehreren 
der anschließend im Gesetz definierten Hand-
lungsfelder tätig sind. Ganz bewusst nimmt 
das Gesetz bezüglich der förderfähigen Kultur-
einrichtungen und -organisationen keine Unter-
scheidungen vor, geht vielmehr von ihrer prinzi-
piellen rechtlichen Gleichberechtigung aus.

Von dieser Systematik des Gesetzes ausge-
hend, scheint es vom den ersten Blick an nicht 
notwendig zu sein, die Landesförderung der 
Freien Szene und auch die Förderung der so-
ziokulturellen Zentren im Gesetz gesondert zu 
regeln – beide werden als Teile der kulturellen 
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Infrastruktur im Sinne des § 6 KFG gefördert, 
wenn und soweit sie in einem der Handlungs-
felder der §§ 7 ff. aktiv sind. Dennoch hat sich 
der Gesetzgeber entschieden, diese beiden 
Bereiche der kulturellen Infrastruktur in § 11 
KFG besonders hervorzuheben, weil sie – auf 
verschiedene Weise – spezifische Beiträge zur 
Kulturlandschaft leisten, die mit den im Ge-
setz definierten Handlungsfeldern noch nicht 
ausreichend erfasst sind. Bei der Freien Szene 
(§ 11 Absatz 1 KFG) geht es dabei im Wesent-
lichen um die inhaltlich-künstlerischen Impul-
se, die aus ihren spezifischen künstlerischen 
Arbeits- und Organisationsformen resultieren. 
Bei den soziokulturellen Zentren (Absatz 2) 
will der Gesetzgeber den spezifischen Beitrag 
hervorheben, den sie zur kulturellen Teilhabe 
der Bevölkerung an der Kultur leisten.

Gewisse Einschränkungen grundsätzlicher Art 
ergeben sich bezüglich der Landesförderung 
soziokultureller Zentren aus dem in § 2 Absatz 2 
Satz 3 KFG geregelten Grundsatz, dass das 
Land insbesondere Maßnahmen von regionaler, 
landesweiter, nationaler oder internationaler 
Bedeutung fördert und dies auch nur, soweit 
die Ziele der jeweiligen Maßnahme ohne Förde-
rung nicht oder nicht in ausreichendem Maße 
erreicht werden können. Das Land beziehungs-
weise der Gesetzgeber gehen davon aus, dass 
die soziokulturellen Zentren in ihrer regulären, 
typischen Aufgabenstellung stadtteilbezogen 
oder auf ihre Sitzstadt bezogen arbeiten. Vor 
allem aber geht das Land davon aus, dass die 
Ziele von soziokulturellen Zentren und ver-
gleichbaren Einrichtungen in der Regel auf ört-
licher Ebene erreicht werden können. Das wirkt 
sich in § 11 KFG dahingehend aus, dass sie dort 
zwar besonders hervorgehoben werden, die 
Landesförderung aber auf beispielgebende we-
gen einer Vorbildfunktion landesweit wirkende 
Vorhaben beschränkt ist.

Das Kulturfördergesetz hat sicher nicht alle mit 
ihm im Vorfeld verknüpften Hoffnungen erfüllt. 
Unterm Strich aber schafft es gleichwohl Vor-
aussetzungen für wesentliche Neuerungen in 
der Kulturförderpolitik des Landes Nordrhein- 
Westfalen, die sich insbesondere für die Freie 
Szene und auch für die soziokulturellen Zentren 
positiv auswirken werden. 

PETER LANDMANN war als Leiter der Kultur-
abteilung im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport maßgeblich verantwortlich für 
den Entwurf des Kulturfördergesetzes in Nordrhein-
Westfalen. Ende 2014 trat er in den Ruhestand.

CHRISTINE BRINKMANN

Du hast es so gewollt – und ja, die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Soziokulturel-
ler Zentren Nordrhein-Westfalen wollte 

es so. Zwei Tage Foren, Gespräche und Podien. 
Die Fragestellung „Vorwärts und wohin!“ war 
Thema und Ausgangspunkt des „Zukunftskon-
gresses Soziokultur“, der Anfang März im zakk, 
dem Zentrum für Aktion, Kultur und Kommuni-
kation in Düsseldorf, stattfand.

40 Jahre Soziokultur, 40 Jahre Programm-
entwicklung, Diskurse mit Politik und Gesell-
schaft und 40 Jahre die Frage nach dem Wohin ... 
– keine leichte Aufgabe für einen Kongress, 
und doch wurden die Erwartungen erfüllt. 

Ein gelungener Auftakt: Florian Malzacher, Lei-
ter des Impulse Festivals, eröffnete den Kon-
gress mit der Frage, was Kunst kann und darf. 
Am Beispiel von künstlerischen Interventionen 
und Formen von Partizipation und Provokation 
erörterte er, was Sozio kultur davon in den All-
tag einbinden kann.

In den nachfolgenden Foren beschäftigten 
sich die Teilnehmer/-innen mit dem Stand der 
Dinge: Wo steht die Soziokultur? Wie stellt sie 
sich dem Spagat zwischen Bierverkauf und In-
halt? Wie dem Umgang mit der Etabliertheit 
der Kulturzentren? Wie der Spannung zwischen 
Wachstum und Schrumpfung in den Städten? 
Wie den wirtschaftlichen Veränderungen? 
Themen, die vor Ort diskutiert werden und mit 
denen sich die Soziokultur beschäftigen muss.

Zentral in allen Foren kam die Frage nach 
dem Umgang mit der Digitalisierung auf. Wel-
che Konsequenzen hat diese für die Kulturar-
beit, die soziokulturellen Zentren und die Ge-
sellschaft? Wie können sch die Zentren diesen 
Fragen stellen? 

„Es muss endlich gefragt werden, was die 
Gesellschaft nicht mehr braucht“, so der An-
satz von Norbert Sievers im Forum „Zwischen 
Adorno und Pro-Kopf-Umsatz“. 

Höhepunkt des ersten Tages war die Podi-
umsdiskussion mit Staatssekretär Bernd Neu-
endorf. Er gab ein klares Bekenntnis zu den 
soziokulturellen Zentren ab: „Soziokultur ist 

ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft in 
Nordrhein-Westfalen und unverzichtbar ge-
worden.“

Mit dem Austausch zu konkreten Fragen 
ging es am Abend weiter: „Wie macht ihr es 
eigentlich mit ...?“ Die Akteur/-innen verstän-
digten sich zu Themen der Vereinsarbeit, Gas-
tronomie, Programmplanung und Technik.

Am zweiten Tag provozierte Feridun Zaimog-
lu mit seinem Statement: „Die Kultur besteht 
heute aus vielen, allzu vielen Unterschlupfen. 
Die Männer und Frauen sind mit sich selbst be-
schäftigt. Die Leute von der Kultur lesen zwei 
Bücher über die neue Unvernunft, viele Leit-
artikel, die Titelgeschichte im Wochenmagazin, 
sie lauschen einem Experten in Talkshows. 
Dann glauben sie, sie seien fähig, mitzureden.“

Damit hat Zaimoglu einen wunden Punkt 
in der Kulturarbeit angesprochen, dem wir 
entgegenwirken müssen. Die Fähigkeit zur Ent-
schleunigung, der Mut, kulturelle Experimente 
zu wagen, die Lust, neue Formate auszupro-
bieren, und die Bereitschaft, immer wieder die 
Ausrichtung der eigenen Arbeit zu hinterfragen 
– das sind dafür notwendige Eigenschaften. 

Norbert Sievers und Bernd Wagner sprachen 
schon 1992 in ihrem Buch „Bestandsaufnah-
me Soziokultur“ von zwei Ansätzen für die 
soziokulturellen Zentren, die als ihre konstitu-
ierenden Elemente benannt werden können:
1.  Soziokultur als Theorie im Kontext der 

Reformpolitik
2. Soziokultur als Praxis alternativer Lebens-

stile
Beide Ansätze sind gegen eine Gesellschafts-
form gerichtet, in der Kultur für soziale Ab-
grenzung der Klassen und Schichten und als 
Element von Herrschaftssicherung fungiert. 
Sie sind heute noch ebenso aktuell und weg-
weisend für die Zentren und sollen es auch 
bleiben. 

CHRISTINE BRINKMANN ist Vorsitzende  
der LAG Soziokultureller Zentren Nordrhein-
Westfalen e.V.

ZUKUNFTSKONGRESS SOZIOKULTUR 
am 5./ 6. März 2015 im zakk in Düsseldorf
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B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Spotlight Soziokultur
Bereits zum fünften Mal veranstaltete die LAKS Baden-
Württemberg e.V.  Aktionswochen, um die Soziokultur  
landesweit ins Rampenlicht zu rücken.

Das E-WERK Freiburg e.V. veranstaltete im Rahmen des Spotlight Soziokultur 2014 einen Tag der Deutschen Vielfalt | © Marc Doradzillo

CHRISTINE PFIRRMANN

Mit dem Format „Spotlight Soziokul-
tur“ präsentieren die soziokulturellen 
Zentren in Baden-Württemberg über 

mehrere Tage einen Querschnitt ihres kulturel-
len und künstlerischen Engagements. Die Idee 
hierzu wurde bereits 2003 geboren und erst-
mals in die Tat umgesetzt. Doch erst seit 2011 
wird die Aktion jährlich und mit großem Erfolg 
fortgeführt. So nutzt mittlerweile rund die Hälfte 
der 64 Mitgliedszentren der LAKS Baden-Würt-
temberg e.V. dieses vierwöchige Schaufenster, 

um sich und die ganze Bandbreite seiner Arbeit 
durch circa 60 ausgewählte Veranstaltungen 
aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Kaba-
rett, Lesung, Ausstellung, Vortrag, Workshop et 
cetera zu präsentieren.

In den ersten Jahren seit der Wiederaufnahme 
stand die Aktion unter dem Titel „Kultur im gan-
zen Land“ bzw. „Soziokultur ist mehr wert“, um 
die Breite und Tiefe der soziokulturellen Arbeit 
aufzuzeigen, aber auch um auf die aktuelle Situ-
ation der Zentren aufmerksam zu machen. Denn 
die chronische Unterfinanzierung der Kultur-

häuser schränkte die Möglichkeiten der Macher 
stark ein und gefährdete mancherorts sogar die 
Existenz der Zentren. Die Aktion stieß auf große 
Resonanz. Hilfreich war dabei sicherlich auch, 
dass der damalige Staatssekretär im Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg, Dr. Dietrich Birk, als Schirm-
herr gewonnen werden konnte. Denn er lobte 
den niedrigschwelligen Zugang zur Kultur, den 
die Zentren ihren Besucher/-innen bieten, ihre 
wichtige Rolle als Experimentierfeld für neue 
Kunstformen der Freien Szene und vor allem die 
kulturelle Grundversorgung, die die Kulturverei-



SOZIOkultur 1|2015 31|  AUS DEN LÄNDERN  |

Im Kulturforum Brackenheim e.V. war 2014 das 
südtiroler Poptrio Ganes zu Gast, das seine Texte 
auf Ladinisch vorträgt | © Carsten Eckstein

ne und -initiativen in vielen Gemeinden leisten. 
Und dies wird auch im Gesamtprogramm des 
Spotlight Soziokultur deutlich: Denn seit der 
ersten Auflage beteiligen sich große wie auch 
kleine Zentren, aus dem städtischen wie auch 
ländlichen Raum, von Festangestellten oder rein 
ehrenamtlich organisiert. Und auch dass sozio-
kulturelle Zentren heute keine linken Schuppen 
mehr sind, ideologisch in den 80er-Jahren ste-
hen geblieben, konnte erfolgreich transportiert 
werden. So konstatierte die Presse: „Soziokultur 
in Bewegung“1, „Originell, experimentell und 
alles andere als weichgespült“2 oder „In der So-
ziokultur ist alles möglich“3.

Mittlerweile hat sich die finanzielle Situation 
durch die Erhöhung der Landesmittel etwas ge-
bessert. Es lohnt sich aber dennoch, das Format 
„Spotlight Soziokultur“ weiterhin zu nutzen, 
um die Arbeit der soziokulturellen Zentren ins 
öffentliche Bewusstsein zu rücken, denn diese 
werden leider viel zu oft als reine Veranstaltungs-
betriebe wahrgenommen. Dazu stellt die LAKS 
Baden-Württemberg e.V. die Aktionswochen 
seit zwei Jahren unter ein Motto, um bestimmte 
Aspekte der vielfältigen Arbeit hervorzuheben. 
2013 konnte dadurch auf die zahlreichen Ko-
operationen aufmerksam gemacht werden, die 
die Zentren mit anderen Kulturvereinen, kom-
munalen Einrichtungen, Künstlergruppen oder 
gesellschaftlichen Initiativen eingehen, die sich 
bestimmten Themen wie Integration, Inklusion 
oder sozialer Gerechtigkeit widmen. So wurde 
beispielsweise vom Theater Lindenhof in Bur-
ladingen zusammen mit der Stadt Mössingen, 

ansässigen Schulen und der örtlichen Jugend-
musikschule ein Theaterstück auf die Beine ge-
stellt, das sich mit einem Stück Stadtgeschichte 
beschäftigt, oder im Konstanzer Kulturzentrum 
K9 , unter anderem in Kooperation mit dem 
Verein Terres des Femmes, ein Dokumentarfilm 
über die Lebenswege von Migrantinnen gezeigt. 
Die vielen beispielhaft präsentierten Veranstal-
tungen im Rahmen von „Spotlight Soziokultur“ 
machten schließlich deutlich, dass durch die 
kooperative Arbeitsweise nicht nur ein echter 
Mehrwert im Programmangebot entsteht. Dar-
über hinaus führt die Zusammenarbeit zu einem 
regen Austausch über das jeweils eigene Kul-
turverständnis und -leben, was neben der Bün-
delung von Kräften zu neuen Erfahrungen und 
Sichtweisen führt, von denen alle Beteiligten 
nur profitieren können.

Seit der ersten Auflage  
beteiligen sich große  
wie auch kleine Zentren.

Die nunmehr fünfte Ausgabe des Formats fand 
in diesem Jahr unter dem Motto „Grenzen über-
winden“ statt, das in soziokulturellen Zentren 
keine Ausnahme, sondern tagtägliche Heraus-
forderung darstellt. Denn um Kultur von allen 
für alle anzubieten, gilt es, Raum- und Sparten-
grenzen zu sprengen, sprachliche oder inter-
kulturelle Hürden zu überwinden und Mauern 
zwischen Generationen oder Profis und Laien 
zu durchbrechen. Dementsprechend wurden 
auf den Bühnen des Landes fremde Länder und 

ihre Musikstile, vergangene Zeiten in Form von 
Zeitzeugengesprächen oder historischen The-
aterstücken, Interkultur-Workshops, Eigenpro-
duktionen mit Amateur- und Profibeteiligungen 
oder spartenübergreifende Veranstaltungen wie 
eine Live-Musik-Performance zum Stummfilm 
„Metropolis“ präsentiert.

Somit gelingt es ein Stück weit, die vielfältigen 
Themen, die Bandbreite der Angebote und die 
inhaltliche Qualität der soziokulturellen Arbeit, 
die weit über das reine Veranstaltungsmanage-
ment hinausgeht, transparenter zu machen. Er-
freulich ist dabei, dass es sich jedes Jahr bei rund 
einem Drittel der Spotlight-Veranstaltungen um 
Eigenproduktionen handelt, die den künstle-
rischen Anspruch der Zentren verdeutlichen. 
Und nicht zuletzt versucht auch die LAKS Ba-
den-Württemberg e.V. durch eigene Veranstal-
tungen das Spotlight-Programm zu bereichern, 
seien dies politische Podiumsdiskussionen oder 
an das jeweilige Motto angelehnte Workshops 
wie beispielsweise zum Thema Alltagsrassismus 
im Kulturbetrieb. Getreu dem Motto: Soziokultur 
in Bewegung. 

1 Reutlinger Generalanzeiger vom 11.02.2011
2 Südwestpresse Online vom 11.02.2011
3 Reutlinger Generalanzeiger vom 11.02.2011

CHRISTINE PF IRRMANN ist Assistentin der 
Geschäftsführung der LAKS Baden-Württemberg e.V.

WHO-Heim, ein spartenübergreifendes Schülerprojekt über Toleranz, Rücksichtnahme und 
freie Meinung der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg e.V. | © Yakup Zeyrek
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S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Licht an!
Artist in residence: Lichtkünstler David Baur 
in der Seefelder Mühle

Das Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V. 
zeigt in seinem alle Sparten umfassen-
den Kulturprogramm jährlich bis zu sechs 

Ausstellungen. Seit Mitte 2013 wurden mit zwei 
neuen Teilzeitstellen und durch den Erwerb des 
historischen Müllerhauses die Weichen für die 
nachhaltige Weiterentwicklung der Mühle ge-
stellt. Diese neuen Möglichkeiten sollten auch 
in Bezug auf das Ausstellungsprogramm ge-
nutzt werden: Ein artist in residence-Programm 
soll vor allem junge Künstler/-innen fördern und 
eine Plattform zum Experimentieren, Gestalten 
und Ausstellen geben. Im Müllerhaus entstand 
ein Wohn- und Arbeitsraum für Künstler/-innen, 
die Mitarbeiterinnen können deren Betreuung 
garantieren.

Die erste Künstlerresidenz in Seefeld sollte 
regionale Gegebenheiten einbeziehen und die 
denkmalgeschützte Mühle nicht nur als Aus-
stellungsort nutzen, sondern auch als land-
schaftstypisches Gebäude in den Mittelpunkt 
stellen. Sie sollte Strahlkraft haben, ein neues 
Publikum auf das Kulturzentrum aufmerksam 
zu machen, und die Bevölkerung am künstleri-
schen Prozess beteiligen. 

Die Wahl fiel auf den 26-jährigen Lichtkünst-
ler David Baur. Zweieinhalb Monate lebte und 
arbeitete er im Müllerhaus und ließ sich von der 
Wesermarsch, der Landschaft und den Menschen 
inspirieren. Der Künstler nutzte Licht nicht nur als 
Material für seine Arbeiten, er fragte sich auch, 
wie es den Menschen beeinflusst. Jede Woche 
stand das Atelier zu bestimmten Zeiten Besu-
cher/-innen offen. Sie bekamen einen Einblick in 
seine Arbeit, konnten selbst experimentieren und 
ihre Ideen und Geschichten erzählen. David Baur 
fragte seine Gäste, woran sie bei „Licht“ denken.

Ein Thema, das sich für den Künstler aus den 
Gesprächen besonders hervorhob, war die Erin-
nerung an „Omas Stehlampe“. Daraufhin rief er 

die Einheimischen dazu auf, alte Stehlampen zu 
spenden. Diese wurden für die Arbeit „Umge-
dreht“ auf und unter der Brücke zwischen der 
Mühle und dem Mühlencafé installiert. Sie ver-
breiteten im Außenraum eine wohnliche, heime-
lige Atmosphäre, wodurch eine Spannung zwi-
schen dem nostalgischen Gefühl, in Omas Stube 
zu sitzen, und dem Nicht-Passen an diesem Ort 
zu dieser Zeit erzeugt wurde.

In der Arbeit „53.43967°N 8.29565°E“ pro-
jizierte David Baur eine Aufnahme des Son-
nenuntergangs über dem Jadebusen auf sechs 
versetzt stehende Plexiglasstelen, sodass der 
Blick des Besuchers beim Umrunden zwischen 
Videoaufnahme des Ortes und dem Zerfallen in 
farbige, die Lichtstimmung wiedergebende Ob-
jekte changierte.

Im Ergebnis der intensiven Arbeit mit dem 
Ort und der Bevölkerung entstand eine Aus-
stellung, die mit der Wahrnehmung von Licht 
spielt, die Räume einbezog, welche sonst nicht 
wahrgenommen werden, und die das Publikum 
zu Teilnehmenden an den Werken machte. Auf 
der Mühlengalerie entwickelte David Baur eine 
Projektion, zu der ein junger Schauspieler die 
gesammelten Antworten sowie kurze Zitate und 
poetische Texte zum Thema Licht vortrug.

Die Ausstellung wurde am Silvesterabend mit 
einer großen Feier und vielen Lichtaktionen er-
öffnet. Glühwein und Schwedenfeuer wärmten 
die Besucher/-innen draußen, während die Pro-
jektionen von David Baur das alte Mühlencafé 
in ein betanzbares Lichtkunstwerk verwandel-
ten, in dem die jüngeren Gäste bis in die frühen 
Morgenstunden ausgelassen feierten.

Das Projekt war ein voller Erfolg: Es hat Türen 
geöffnet, es hat Potenziale genutzt und neue 
aufgezeigt. Es hat einem jungen Künstler die 
Möglichkeit zu einer großen Ausstellung gege-
ben. Es hat neue Nutzer/-innen auf die Mühle 
aufmerksam gemacht. Und es hat gezeigt, dass 
Soziokultur auf dem flachen Land innovative 
Wege gehen kann. 

lichtan.davidbaur.com | seefelder-muehle.de

JULIA VOGEL ist Geschäftsführerin des 
Kulturzentrums Seefelder Mühle in Stadland.

JULIA VOGEL

http://lichtan.davidbaur.com
http://seefelder-muehle.de
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T H Ü R I N G E N

Darf ich vorstellen?
Das Mon Ami in Weimar

MAXI KRETZSCHMAR

Als ich 2007 – lange nach dem obligato-
rischen Schulausflug nach Buchenwald 
und Weimar1 – in der Klassikerstadt 

ankam, suchte ich 45 Minuten das Mon Ami. 
Weimar ist klein und hat viele Einbahnstra-
ßen. Wähnt man sich am Ziel, ist man auch 
schon vorbei, und die Runde beginnt von vorn.  
Endlich angekommen, begrüßte mich Hel-
fried Schmidt, künstlerisch-pädagogi-
scher Lei ter im Mon Ami, herzlich mit 
den Worten, ob bei mir alles okay sei. 
Ich bejahte brav, schließlich war ich 
zwei Stunden zu spät zum Bewer-
bungsgespräch gekommen. Nun, 
nach sieben Jahren, frage ich: „Mon 
Ami, wie geht es Dir?“

Helfried, das Sprachrohr des Mon Ami, 
fängt an zu erzählen. Von früher! 1860 als 
Klubhaus Erholung von der Bürgerlichen Erho-
lungsgesellschaft zu Weimar gegründet, waren 
der Komponist Franz Liszt, der Architekt Cle-
mens Wenzeslaus Coudray und andere gern 
gesehene Gäste in dem neoklassizistischen 
Gebäude. Im 1. und 2. Weltkrieg beherbergte 
es kommunale Behörden. Sein Saal wurde für 
Veranstaltungen genutzt, auch für Adolf Hitlers 
Brandreden! Nach dem 2. Weltkrieg richte-
te sich die amerikanische Kommandantur ein 
und stellte Persilscheine aus. Nachdem in den 
1950er- und 1960er-Jahren mehrere Morde im 
Ami geschehen waren, wurde es Treffpunkt der 
homosexuellen Szene, und schlussendlich hieß 
es seit den 1970er-Jahren in der Narrenzeit, 
„Komm ins Ami“, und sie kamen! Bunte Gestal-
ten, das Weimarer Bürgertum und die Menschen 
aus der Region, um Karneval zu feiern, als gäb’s 
keinen Aschermittwoch, geschweige denn die 
DDR. Die Wirren der politischen Wende zogen 
in den 1990er-Jahren eine dreijährige Pause 
nach sich, die mit dem Kulturstadtjahr 1999 
ihr Ende fand. Mit neuem Konzept öffnete das 
Mon Ami als teuerstes soziokulturelles Zentrum 
(Bauetat: zehn Millionen D-Mark) seine Pforten 
für „Weimars Restkultur“, wie Helfried Schmidt 
die schier unmögliche Aufgabe beschreibt, eine 

offene Bühne für das Weimarer Kulturnetzwerk 
zu bieten und dabei aber dem hohen qualita-
tiven Anspruch der Stadtverwaltung gerecht zu 
werden. Bereits vor Wiedereröffnung lehnten 
die Stadtoberen mehrere Angebote unterschied-
licher Weimarer Initiativen als zu teuer ab, und 
seither changiert das Jahresbudget um die da-
mals festgesetzten 300.000 D-Mark. Helfried 
und sein Team meisterten die ersten Jahre sogar 
ohne Bühnenlicht, weil das Geld schlichtweg 
verbraucht war. Die Stadtverwaltung verschleißt 
Haus und Profil, weil sie keine Investitionen 
genehmigt und die freie Programmgestaltung 
durch ökonomischen Druck einschränkt.

Trotzdem ist das Mon Ami seit 2008 zertifizier-
tes Ökoprofitunternehmen. Der Ökoprofit be-
zieht sich auf den Umgang mit Beleuchtungs-
technik sowie die An- und Umbauten. Dabei ist 
das Ziel der Stadtverwaltung Weimar, das Haus 
in freie Trägerschaft zu überführen. Doch das 
Bürgerbegehren signalisiert kein Interesse an 
einer Übernahme, sondern fordert stattdessen 
freien Raum für das Weimarer Netzwerk. Es soll 

Nachwuchsschmiede sein, Kooperationen mit 
anderen Veranstaltern eingehen, das Stadtbild 
prägen. Wie gern würde Helfried wieder mit 
Fassadenprojektionen arbeiten wie im Bauhaus-
jahr 2009, als „Das rasende Bauhaus“ solchen 
Erfolg hatte! Oder seinem Programm-Highlight 
„Weihnacht privat  Hubert und Harry laden zu 
weihnachtlichen Vorbereitungen“ auch in fünf 
Jahren eine sichere Bühne bieten!? Oder wie zur 
Festwoche „15 Jahre Soziokultur“ zwei Nutzer-
gruppen zusammenführen und die gemeinsame 
Kulturproduktion „Kirche versus Zirkus“ umset-
zen! Helfried lebt Soziokultur Tag für Tag. „Aber 
sie basiert auf Unterstützung, und als städtische 
Einrichtung erhalten wir kaum Förderung.“ Er 
wünscht sich drei bis fünf Jahre Planungssicher-
heit.

Sein Fazit: „Es ist ein ewiges Hin und Her. Erst in 
diesem Jahr haben wir bei der Stadtverwaltung 
zwei neue Konzeptionen für Programm und 
Bauzustand des Hauses eingereicht, die wer-
den aber stiefmütterlich behandelt. Dabei stelle 
ich die städtische Trägerschaft nie in Frage. Ich 
persönlich habe keine Zukunftsängste, aber die 
Zukunft für das Mon Ami sieht nicht rosig aus. 
Einerseits bemängeln die Menschen, dass das 
Haus profillos sei, andere loben genau das.“

Weimar ist klein und hat viele Einbahnstraßen. 
Wähnt man sich am Ziel, ist man auch schon 
vorbei, und die Runde beginnt von vorn. Viel zu 
früh verabschieden sich Helfried und ich uns mit 
einem herzlichen „Lass es Dir gut gehen, mon 
ami.“ 
1  In der DDR gehörte der Besuch des Konzentra tions- 

lagers Buchenwald und der Klassikerstadt Weimar 
zum obligatorischen Schulprogramm wie in der  
alten Bundesrepublik der Besuch Westberlins 
(die Redaktion).

Das Gespräch mit Helfried Schmidt wurde im 
Herbst 2014 geführt. | www.monami-weimar.de

MAXI  KRETZSCHMAR ist freiberufliche Kunst- 
und Kulturmanagerin.

http://www.monami-weimar.de
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Kulturpolitik auf den Punkt ge-
bracht. Kommentare und Begriffe | 
Olaf Zimmermann | Der Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Kulturrates hat sich 
der Entwicklung der jüngsten Bundes-
kulturpolitik angenommen. Er schreibt 
über die Digitale Revolution, Compu-
terspiele als Kunstwerke, Kulturgut-
schutz, den „Wert der Kreativität“, 
arme Künstler und obsessive Sammler, 
über Kooperationsverbote und kul-
turell gebildete Turbokinder. Der Kul-
turföderalismus ist ebenso Thema wie 
die Humboldtschen-Schloss-Fantasien 

in Berlin. Ergänzt wird diese sehr persönliche Sicht auf zwölf Jahre Bun-
deskulturpolitik durch ein umfangreiches Glossar. Mehr als 200 Schlüssel-
wörter werden erläutert und bilden mit den Kommentaren einen einma-
ligen Chrashkurs zur jüngsten Kulturpolitik. | Deutscher Kulturrat, Berlin 
2015, 139 S., ISBN 978-3-934868-32-8 | 9,80 Euro oder kostenlos als PDF 
erhältlich: www.kulturrat.de/dokumente/buecher/kulturpolitik.pdf

KM Magazin | Kulturmanagement 
Network | Um sich als (künftige) Füh-
rungskraft im rasant verändernden 
Kulturbereich behaupten zu können, 
muss man sich schnell einen Überblick 
verschaffen, informieren und das nöti-
ge Know-how erwerben können. Das 
KM Magazin erscheint monatlich und 
widmet sich in jeder Ausgabe sowohl 
einem aktuellen Schwerpunktthema 
als auch allgemeinen Themen des Kul-
turmanagements. Unter dem Motto 
„Kultur und Management im Dialog“ 
nimmt dieses Magazin eine moderne 

Perspektive auf das Kulturmanagement ein, die bewusst andere gesell-
schaftliche Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Bildung, Wissenschaft und 
Medien einschließt und mit dem Kulturbetrieb in Beziehung setzt. Mit 
einer Registrierung im Online-Portal erhält man das Magazin kostenlos 
als PDF-Dokument per Email. Die bisherigen Ausgaben stehen auch zum 
Download bereit. | www.kulturmanagement.net

Der Förderratgeber | Sabine Schwab, 
Gerhard Schwab | Das Handbuch 
speziell für Vereine, Schulen, Kitas, 
kulturelle und soziale Projekte bie-
tet einen detaillierten Überblick über 
die Fundraising-Arbeit, gibt Orien-
tierungshilfen zur Projektarbeit und 
Antragstellung sowie Einblick in na-
tionale und europäische Fördermög-
lichkeiten. Vorgestellt werden u. a. 
Chancen und Risiken des Crowdfun-
dings und Bildungssponsorings, Stif-
tungslandschaften in Nachbarländern 
und Programme der EU-Förderperiode 

2014–2020. Aufgezeigt werden die Schritte der Antragstellung von der 
Projektidee über Beschreibung und Finanzierung bis zur Umsetzung und 
Berichterstattung. Das Handbuch enthält Informationen zur Förderpra-
xis von Stiftungen, die Sammlung von Beispielstiftungen und Förder-
programmen sowie die Linksammlung zu Fördermöglichkeiten und An-
sprechpartnern. Der Ratgeber fasst die Erfahrungen der Verfasser/-innen 
aus der eigenen internationalen Projektarbeit zusammen. | Gom Fund-
raising, Berlin 2013, 220 S., 17,50 Euro (pdf), 22,50 Euro (Printversion)| 
Bezug über www.foerderratgeber.de 

Survival Kit für Künstlerinnen und 
Publizisten. Werkzeug für die tägli-
che und nicht-alltägliche Bürokra-
tie | Stefan Kuntz, Künstlerberatung 
| Viele Künstlerinnen, die in den 80er 
Jahren die Off-Szene mit etabliert 
haben, kommen allmählich ins Ren-
tenalter. Deshalb beschäftigt sich die 
digitale Version in 12 Unterkapiteln 
ausführlich mit allen Fragen der ge-
setzlichen Rente, auch mit komplizier-
ten wie der „Krankenversicherung der 
Rentner“. Weiterhin informiert das 
Handbuch über alles, was für freibe-

rufliche Künstler/-innen beim Einstieg wichtig ist. In Publizistik und Kunst 
unerlässlich für jeden Profi und alle, die es werden wollen. | 9. Auflage 
Bergisch Gladbach 2014 | Printversion „Basics“ mit Einlegeblatt Update 
2015, 208 S., 21,00 Euro | Survival Kit digital plus, 600 S., ständig auf 
dem neuesten Stand, ab 16,99 Euro | Gedruckt und digital einzeln oder 
mit Rabatt im „Bündel“ zu bestellen beim Autor. | info@kuenstlerrat.de 

Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit: 
Mit dem ökologischen Grundein-
kommen aus der Wachstumsfalle 
| Ulrich Schachtschneider | „Wenn 
jemand mehr vom Kuchen haben 
möchte, dann machen wir ihn ein-
fach größer“ – nach dieser Strategie 
funktionierte bisher unser Sozialstaat. 
Soziale Sicherheit war damit immer 
abhängig vom Wachstum. Doch die 

Praxis „Unten geben, ohne oben zu nehmen“ kommt angesichts der 
Übernutzung natürlicher Ressourcen an ihr Ende. Und es leidet nicht nur 
die Umwelt, sondern auch die Natur des Menschen: Stress, Hektik und 
Burnout. Gibt es kein Entkommen aus diesem ökonomischen Hamsterrad? 
Der Autor plädiert für ein Ökologisches Grundeinkommen, um das gute 
Leben im Einklang von Mensch und Natur für alle zu ermöglichen. Über 
Ökosteuern finanziert kommt es sowohl der Umwelt als auch der sozia-
len Sicherheit zugute, ohne bestimmte Lebensstile vorzuschreiben. Doch 
wären nicht gerade die Ärmsten von hohen Umweltsteuern betroffen? 
Stellt das Ganze nicht eine Ökonomisierung der Natur dar? Und ist das 
nicht eine ferne Utopie? Ulrich Schachtschneider stellt seine Reformidee 
für eine Postwachstumsökonomie vor und zeigt, wie ein schrittweiser 
Einstieg machbar ist. | oekom Verlag, München 2014, 152 S., ISBN 978-
3-86581-693-1

http://www.kulturrat.de/dokumente/buecher/kulturpolitik.pdf
http://www.kulturmanagement.net
http://www.foerderratgeber.de
mailto:info%40kuenstlerrat.de?subject=
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www.der-mindestlohn-gilt.de | Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland 
ein Mindestlohn von 8,50 Euro. Damit hat die Bundesrepublik Deutschland 
zum ersten Mal einen allgemeingültigen Mindestlohn, der Beschäftigte im 
Niedriglohnsektor vor Dumpinglöhnen schützt. Die Website des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales bietet einen Mindestlohnrechner und 
Antworten auf viele Fragen rund um den Mindestlohn. 

www.igkultur.at/projekte/fairpay/materialien-
fair-pay | Die jährlich aktualisierten Honorarricht-

linien der Tiroler Kulturinitiativen (TKI) beziehen 
sich auf konzeptuelle, administrative und ma-
nagerielle Tätigkeiten in der freiberuflichen Kul-
turarbeit. Die Qualifikation und Erfahrung der 
Kulturschaffenden wird berücksichtigt, indem 

zwischen unterschiedlich komplexen Arbeitsfel-
dern differenziert und innerhalb eines Tätigkeitsbe-

reiches ein Von-Bis-Betrag vorgeschlagen wird. Diese 
Preisspanne bezieht sich auf die Berufsjahre 1 bis 20. In Anlehnung an die 
Honorarrichtlinien der TKI veröffentlicht die IG Kultur Österreich ein Ge-
haltsschema als Richtlinie für die faire Bezahlung von Kulturarbeiter/-in-
nen. Diese und weitere Materialien der Fair-Pay-Kampagne finden sich 
auf der Website.

www.dehoga-bundesverband.de | Der DEHOGA Bundesverband bietet 
gastgewerblichen Unternehmern wertvolles Hintergrundwissen, eindeu-
tige Definitionen und hilfreiche Arbeitsmittel. Besonders zu empfehlen ist 
die Broschüre „Mindestlohn Compact“. Sie enthält alles, was Arbeitge-
ber/-innen in Gastronomie und Hotellerie zu den Themen Mindestlohn, 
Arbeitszeit und Entlohnung im Allgemeinen wissen müssen. Die Broschü-
re steht Mitgliedern des DEHOGA zur Verfügung. Der Verband bietet von 
der Betriebs- und Rechtsberatung über bundesweite Sonderkonditionen 
bei der GEMA bis hin zu Rabatten bei Strom- und Entsorgungsunterneh-
men eine breite Palette an Dienstleistungen und geldwerten Vorteilen. 
Darüber hinaus schafft der DEHOGA eine Lobby für die Interessen von 
Hotellerie und Gastronomie und verschafft der Branche gegenüber der 
Politik Gehör. Durch Rundschreiben, Newsletter und die Mitgliedermaga-
zine sind DEHOGA-Mitglieder immer auf dem neuesten Stand und wer-
den schnell mit allen wichtigen Informationen versorgt.

www.inka.kulturarbeit.org | INKA – Das ist die Initiative für eine faire 
Kulturarbeit. Als Fachvertretung steht sie für die Verbesserung der Bedin-
gungen von Kulturarbeit ein. Sie möchte bewirken, dass Ihre Mitglieder 
von ihrem Beruf leben können. INKA möchte außerdem sozial gerech-
te Entlohnung in öffentlichen wie privaten Einrichtungen erwirken und 
Qualitätsstandards für die Berufspraxis von Kulturarbeit formulieren. Um 
hier die jeweiligen Bedürfnisse in unterschiedlichen Beschäftigungsfor-
men einzubeziehen, sind alle Mitarbeiter/-innen von Kulturunternehmen, 
selbständige Kulturarbeiter/-innen sowie Studierende aufgefordert, ihre 
Perspektiven einzubringen. (Siehe Beitrag S. 16.)

www.mein-grundeinkommen.de | 
„Mein Grundeinkommen“ sammelt 
per Crowdfunding Geld für ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen. Immer 
wenn 12.000 Euro zusammengekom-
men sind, werden sie an eine Person 
ausgelost.

Energieeffizienz
in soziokulturellen Zentren 
Eine initiatives Angebot des Instituts
für Nachhaltigkeit in Kultur und Tourismus

Wir greifen den in der SOZIOkultur 4/2014 gegebenen Impuls zur Nach-
haltigkeitsentwicklung auf und bieten den soziokulturellen Zentren an, mit 
dem Thema Energieeffizienz einen ersten, wichtigen Schritt zu tun. Sicher ist 
Nachhaltigkeit mehr als Energieeffizienz, wir sollten dabei nicht stehenblei-
ben. Aber die Möglichkeiten der Kosten einsparung, aktuelle Förderprogram-
me, Subventionen und Finanzierungsstrategien sind eine gute Gelegenheit, 
mit dem Punkt Energieeffizienz einzusteigen. Gerade für gemeinnützige 
Träger bieten sich gute Lösungen. Die Alternativen im Bereich Bühnen- und 
Gebäudebeleuchtung, in Heizungs-und Klimatechnik bis hin zur Büroaus-
stattung sind ausgereift und verfügbar.

Wir legen los!
Aus sehr erfolgreichen Pilotprojekten in Hessen heraus, u. a. im Gallus Thea-
ter Frankfurt, haben wir für den Bereich soziokultureller Zentren ein Pro-
gramm entwickelt, das auch diesen Einrichtungen, gleich welcher Größe und 
Geschäftsform, einen erfolgreichen Weg zu kostensparender, energieeffizienter 
Ausstattung aufzeigt.

Die Aktiven und Motivierten gehen voraus!
In diesem Programm bieten wir zehn engagierten Zentren an, Piloten für die 
Szene zu sein, Best-practice-Lösungen zu erproben und Wege der Realisierung 
in Technik, Organisation und Finanzierung umzusetzen. 

Das Programm beinhaltet:
• Energieberatung des Zentrums
• Spezielle Lichtberatung mit Bühne und Gebäudebeleuchtung
• Analyse der Reports
• Technische Alternativen und Produktauswahl
•  Finanzierungsstrategien mit Landes- und kommunalspezifischen  

Möglichkeiten
• Umsetzungsbegleitung
• Gemeinsame Publikation des Weges, der Erfahrungen und Erfolge

Wir freuen uns auf ein positives, spannendes und produktives Projekt!

Wichtig! 
Rückmeldungen per Mail bitte bis zum 12. Mai 2015 bitte direkt an
 
Institut für Nachhaltigkeit in Kultur und Tourismus 
Walter Spruck | Fußhain 14 | 61197 Florstadt
T +49 (0)6035. 970 313 | Mobil +49 (0)176. 638 966 86
ws@kultur-und-nachhaltigkeit.de | www.kultur-und-nachhaltigkeit.de

In Kooperation mit baumast. kultur & nachhaltigkeit, Schweiz

Jetzt 
starten!
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in Ba den- 
Württemberg e.V.) | Alter Schlacht-
hof 11 | 76131 Karlsruhe 
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

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

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen 
T 0421.7 01 00 60
stadtkultur@bremen.de
www.stadtkultur.bremen.de

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

LAKS Hessen e.V. (LAG der  
Kultur initiativen und sozio-
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 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 & 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 
lag@soziokultur-sh.de
www.soziokultur-sh.de

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

GESCHÄFTSSTELLE
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin
T 030.3 97 44 59-0 | F -9
bundesvereinigung@soziokultur.de
www.soziokultur.de

RECHNUNGSSTELLE 
c/o E-WERK Kulturzentrum GmbH
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen 
T 09131.80 05-15 | F -10 
e-werk@e-werk.de

|  LEUTE  |

SEMINAR

Stellenbeschreibung und 
-bewertung nach TVöD/TVL/
BAT einschl. SuE

2. Juli 2015 | 10:00–16:30 Uhr
Haus der Diakonie, Berlin

Coach-Berlin führt ein eintägiges Seminar zur tarifgerechten Eingruppierung von Mitarbeiter/-innen 
nach den Regelwerken der öffentlichen Hand durch. Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an 
Zuwendungsempfänger,  die das Besserstellungsverbot beachten müssen.

Seminarschwerpunkte: • tarifliche Grundlagen / Bedeutung der Rechtsprechung
 • Arbeitsvorgänge / Bestimmung der Zeitanteile
 • unbestimmte Rechtsbegriffe
 • Finden der Vergütungsgruppe und der Fallgruppe
 • Bildung der Gesamtvergütungsgruppe
 • Überleitung in TVL/TVöD
 • Neue Eingruppierungsrichtlinie Bund / Kommunen – Übungen

Daneben bleibt genügend Raum zur Diskussion. | Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 95,00 Euro.
Anmeldevordruck und Geschäftsbedingungen unter www.coach-berlin.de > Termine
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Club Kuckucksei e.V. Nürtingen, BW 

KUNO e.V. Nürnberg, BY | GWA St. Pauli e.V. Hamburg, HH | Altstadt- 
schmiede e.V. Recklinghausen, NW 

demoZ e.V. Ludwigsburg, BW | Loni-Übler-Haus Nürnberg, BY | Kulturzentrum 
Lagerhaus Bremen e.V., HB | Eidelstedter Bürgerhaus e.V. – Stadtteil-
kulturzentrum Hamburg, HH | Stiftung Kulturpalast im Wasserwerk e.V. 
Hamburg, HH | buchcafé e.V., Bad Hersfeld HE | >Alte Polizei e.V.< Stadthagen 

NI | Unabhängiges Jugendzentrum Komplex Schüttorf, NI | Druckluft e.V. 
Oberhausen, NW | Kulturfabrik GmbH Koblenz, RP 

Nichtsdestotrotz e.V. Lörrach, BW | K9 e.V. Konstanz, BW | Kulturladen  
Röthenbach Nürnberg, BY | Kulturcafé Groß-Gerau e.V. HE | Theater-
werkstatt Quakenbrück e.V. NI | Druckerei Begegnungszentrum e.V.  
Bad Oeynhausen, NW | VEB Politik, Kunst & Unterhaltung e.V. Siegen, NW | 
TUFA e.V. Trier, RP | Haus Felsenkeller e.V. Altenkirchen, RP | Kulturwerk-
statt Forum e.V. Neustadt/Holstein, SH 

Kulturladen Gartenstadt Nürnberg, BY | ACUD e.V. Berlin, BE | Stein- 
statt e.V. Berlin, BE | Glad-House Cottbus, BB | Lindenpark Potsdam, BB |  
Die Beginen e.V. Rostock, MV | Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus 
Greifswald, MV | KASCH e.V. Achim, NI | Nienburger Kulturwerk e.V. NI | 
MüTZe e.V. Köln, NW | Bollwerk 107 e. V. Moers, NW | Kinder- und Ju-
gendtheater Speyer e.V. RP | Kreativwerkstatt Jugendförderung 
Speyer, RP | Kulturzentrum Dachverein Reichenstrasse e.V. Quedlinburg, ST 
| Aktivitetshuset Flensburg, SH | C. Keller & Galerie Markt 21 e.V. Weimar, 

TH | DIGIT e.V. Ettersburg, TH | Gerberstraße 1+3 e.V. Weimar, TH | ILSC e.V. 
lmenau, TH | Kindervereinigung Gera e.V. TH | Kunsthaus Erfurt e.V. TH | 
Kulturland Hainleite e.V. Helbedündorf,TH | Stadtverband der Amateur-
künstler Geras e.V. TH | Tanz- und Folkfest Rudolstadt, TH 

Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V. Heidelberg, BW | Kulturfreunde Bad  
Herrenalb e.V. BW |Kulturhof e.V. Lübbenau, BB | HoffArt Theater e.V. 
Darmstadt, HE | ZiBB e.V. Gießen , HE | Geschichtswerkstatt e.V. Rostock, MV | 
IG Schleifspur e.V. Neubrandenburg , MV | Kulturverein Nordischer  
Klang e.V. Greifswald, MV | Pumpe e.V. Rostock, MV | ZEBEF e.V. Ludwigslust, 

MV | KunstWerk e.V. Köln, NW | Kultur im Ringlokschuppen e.V. Mülheim/

Ruhr NW | Kultur-Rhein-Neckar e.V. Ludwigshafen, RP | Ölmühle e.V. Roßlau, 

ST | Jugendwerk Rolandmühle e.V. Burg, ST | art der stadt e.V. Gotha, TH | 
Jugendclubhaus Nordhausen, TH | KommPottPora e.V. Gotha, TH | Nordlicht 
Weimar e.V. TH 

Kulturzentrum Z-Bau Nürnberg BY | event-theater e.V. Brandenburg/H., BB | 
Jugendzentrum Haus der Offiziere Brandenburg/H., BB | Ballhaus Gold-
fisch e.V. Greifswald, MV | bauhof e.V. Hemmingen, NI | KuK e.V. Bad Gandersheim, 

NI | Kulturbunker Mülheim e.V. Köln, NW | Moritzhof Magdeburg, ST | Säch-
sischer Bahnhof Gera e.V. TH | other music e.V. Weimar, TH 

Kulturzentrum franz.K Reutlingen BW | Kulturhaus Milbertshofen München, 

BY | OFFI Bad Freienwalde, BB | Künstlerhaus Bremen e.V. HB | cultura mo-
bile e.V. Gnoien, MV | KinderAkademie im ländlichen Raum Ferdinandshof, 

MV | DRK-KaufBar Braunschweig, NI | Brelinger Mitte e.V.  Wedemark, NI | 
Kultur für Werl e.V. Bielefeld, NW | BeZ Ellenberg e.V. SH 

Opernale e.V. Sundhagen , MV | JUKUSCH Klotten/Kail, RP | IN’s NETZ e.V.  
Jena, TH 

Kulturzentrum Lagerhaus Bremen
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