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Erlauben Sie mir zum Thema 25 + als erstes ein Wort in eigener Sache: Wir haben 
die Struktur und Anlage dieser Ausgabe mit dem Schwerpunkt „25 Jahre Einheit“ 
auf unserer alljährlichen Redaktionskonferenz besprochen. Anfang Juli, in Freins-
heim am Oberrhein, bei großer Sommerhitze. 

Im Raum waren Männer und Frauen, solche aus dem Osten, dem Süden, dem 
Westen und dem Norden Deutschlands. Einige waren wenig über Zwanzig,  
andere um die Vierzig, Fünfzig, Sechzig oder Siebzig. Sie arbeiten in ganz  
kleinen oder in sehr großen Mitgliedseinrichtungen, in der Bundesvereinigung 
oder anderswo. Eine wirklich bunte Mischung. Von Einheitlichkeit konnte äußer-
lich jedenfalls keine Rede sein. 

Fest stand aber, dass alle gemeinsam etwas wollten: nämlich eine qualitativ 
hochwertige Zeitschrift herausbringen, die den Mitgliedseinrichtungen nützlich  
ist und unseren Partnern Wichtiges über uns erzählt. 

Trotz mehr als dreißig Grad im Raum und trotz einer vollgepackten Tagesordnung 
war es eine wunderbare Konferenz. In entspannter Atmosphäre konnten die 
versammelten Unterschiede produktiv werden. Erst, nachdem wir unser Pensum 
bis zum letzten Punkt erfüllt hatten, bemerkten wir, dass wir intensiv gearbeitet 
hatten und erschöpft waren. Deshalb möchte ich meinen Redaktionskolleg/-innen 
von Herzen dafür danken, dass sie sich gegenseitig so selbstverständlich wert-
schätzen und tatsächlich Gemeinschaft schöpfen. 

In diesem Heft werden Sie sehen, unter wie vielen Blickwinkeln man auch in  
der Soziokultur über deutsche Einheit nachdenken kann. Es gibt ganz persönliche 
Geschichten zu erzählen, solche von Einrichtungen oder des gesamten Verbandes. 
Manche Aspekte kehren immer wieder, andere erscheinen einzigartig. 

Insgesamt lässt sich feststellen: Hier ist etwas gewachsen, und es wächst weiter. 
Man kann von einer gegenseitig inspirierten Entwicklung sprechen, die sich aus 
Buntheit nährt. 

Loben wir also die Verschiedenheit – gerade an den Jubiläumstagen der deut-
schen Einheit!

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

|  EDITORIAL  |



Fachtag 
„Theater mit Kindern im 

Kindergarten und 
in der Grundschule“

Samstag, 05.12.2015
10.00-18.00 Uhr

Kursaal Bad Cannstatt
70372 Stuttgart

Für Kinder, ErzieherInnen, 
LehrerInnen, 

TheaterpädagogInnen 
und Eltern.

Anmeldung und Informationen:
Kathrin Wegehaupt
Telefon: 0711 56 30 34
E-Mail: wegehaupt@kkt-stuttgart.de
Internet: www.kkt-stuttgart.de

Kultur

Kabinett

http://www.feuerspuren.de
http://www.kulturzentrum-tempel.de
http://www.kampnagel.de
http://www.e-werk.de
http://www.dieselstrasse.de
http://www.kuf-kultur.de/gartenstadt
http://www.kkt-stuttgart.de
http://www.az-r%C3%B6dermark.de
http://www.querverlag.de


SOZIOkultur 3 |2015 3

PROJEKT „JUGEND INS ZENTRUM!”

Blick hinter die Kulissen 20

Nicht locker lassen 
TANJA MOSZYK 21

Die Grenze ist auf beiden Seiten noch lange nicht offen 
ANGELIKA JANZ 22

VERBAND AKTUELL 

Kultur in Deutschland 
Ergebnisse einer Umfrage unter den soziokulturellen Zentren
PATRICK HOEMKE /  CHRISTINA RENTZSCH 24

AUS DEN LÄNDERN 

REIHE KULTURENTWICKLUNGSPLANUNG: 
THÜRINGEN
In einem Boot
Partizipative und konzeptgestützte Kulturentwicklung in Thüringen
PATRICK S. FÖHL 26

SACHSEN
Kulturarbeit in Sachsen – vom Kulturhaus zur Soziokultur
ANNE PALLAS 28

BAYERN
FreiRaum 15
Generationenwechsel in den Nürnberger Kulturläden. Ein Pilotprojekt
ANNEROSE BÖHRER 29

BERLIN
Am Limit
Die Initiative Kulturarbeit in Berlin
KRIST INE SCHÜTT 31

T I P P S  34

I M P R E S S U M  36

A D R E S S E N  D E R  L A N D E S V E R BÄ N D E  36

Titel: Kulturfabrik Hoyerswerda und Schuhfabrik Ahlen  
auf gemeinsamer Mauer-Radtour, siehe Beitrag S. 12 

Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe: GENERATION 60+

|  INHALT  |

KRISTINE SCHÜTT
Musikerin und Musikpädagogin 
und Mitglied des Vorstands 
des RAW tempel e.V., Berlin

REDAKTION DES THEMENTEILS

THEMA

25 + 

Der fremde Freund
SIEGFRIED DITTLER UND DETLEF FRANKE IM GESPRÄCH 5 

Wanderungen und Zeitreisen
Aus dem östlichen Osten nach Westen 
SVETLANA CHERNYSHOVA   7

Als Schwabe in Sachsen 
PETER KRÜMMEL   8

Aus Hamburg nach Schwerin 
BERNADE HARTRAMPF-YOROGAN 8

Von Schwerin nach Hamburg 
IR IS  SULZ 9

Aus (West-) Berlin nach Bröllin 
PETER PORWITZKI  9

Soziokultur 25+
Eine kurze Geschichte des Zusammenwachsens 10

PORTRÄT: KULTURFABRIK HOYERSWERDA UND 
SCHUHFABRIK AHLEN 
Auf langen Wegen unterwegs
EDDA RYDZY   12

KONTINENT KULTUR

„stART – Jugendkultur in Griechenland”
Teil 1: Funky funky wisdom – Auftakt in Berlin
JENNIFER THARR 14

BUNDESKULTURPOLITIK

Von erfolgreicher Soziokultur profitieren alle
Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien,  
im Interview
EDDA RYDZY 16

Kultur.Macht.Einheit?
Kulturpolitik als Transformationspolitik
FRANZ KRÖGER 18

EDDA RYDZY
freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit zu Themen  
von Kultur, Wirtschaft und Politik



SOZIOkultur 3 |201544 THEMA 
25+

25+
Soziokultur West entstand in den 1970er Jahren  
mit den Neuen Sozialen Bewegungen. Sozio- 
kultur Ost gründete sich nach der Wende oder 
reformierte sich aus der Kulturszene der DDR.  
Sind beide inzwischen zusammengewachsen?  
Was unterscheidet sie? Wo gibt es Synergien?
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DER FREMDE FREUND
Siegfried Dittler und Detlef Franke im Gespräch

Siegfried Dittler (Jahrgang 1962) und Detlef Franke (Jahrgang 1954), beide an 600 km von-

einander entfernten Waldrändern sozialisiert (Schwarz- und Spreewald), jeweils an einer 

Dresdener Straße aufgewachsen, mit Anfang 20 auch schon mal in festen Händen, auf der 

andauernden Suche nach Raum für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben, liefen sich 

2012 – vielleicht nicht ganz zufällig – in der „Hauptstadt der Soziokultur“ (Iris Magdowski, 

Beigeordnete für Kultur in Potsdam) und des Landes Brandenburg erstmalig über den Weg. 

Anfang der achtziger Jahre stiegen beide ins Berufsleben ein, Siegfried als 19-jähriger 

Verwaltungsbeamter im Sozialamt der Stadt Sinsheim, Detlef als wissenschaftlicher Assis-

tent an der Ingenieurhochschule Cottbus. Der Badener war danach – mit zwischenzeitlich 

abgeschlossenem Kulturmanagementstudium – in leitenden Funktionen für das Kultur- 

forum Schorndorf, das E-Werk Freiburg und die Alte Feuerwache in Mannheim tätig und 

arbeitet seit 2012 für das Waschhaus Potsdam. Der Märker wechselte Mitte der Achtziger 

ins Literaturzentrum Cottbus, leitete nach der Wende die Kulturwerkstatt für Literatur 

und Neue Medien ebenda, versuchte sich als Kulturentwicklungsplaner der Stadt, dann 

als Veranstaltungsleiter im dortigen Jugendkulturzentrum Glad-House und führt seit 2001 

die Geschäfte der LAG Soziokultur Brandenburg.

Seit drei Jahren arbeiten beide gemeinsam Biografisches auf, entdecken dabei Verschüt-

tetes, Verdrängtes und Initialisierendes, Gemeinsamkeiten und Differenzen; immer mit der 

Absicht, An- und Erregendes in konkrete Projekte zu überführen.

THEMA 
25+

Detlef Franke: Hattest du vor deinem Wechsel 
von Mannheim nach Potsdam Erfahrungen mit 
ostdeutschem Alltag? 

Siegfried Dittler: Zwischen meinem Zielein-
lauf durch das Brandenburger Tor in den Osten 
Berlins am 3. Oktober 1990 als Marathonläufer 
und der Geschäftsübernahme des Waschhauses 
in Potsdam im Oktober 2012 gab es gelegentli-
che Kurzbesuche in den neuen Bundesländern. 
Aus heutiger Sicht hatte ich kaum eine Ahnung 
von den auch jetzt noch unterschiedlichen Le-
benswirklichkeiten zwischen Ost und West, die – 
wie zu vermuten – auch zwischen Nord und Süd 
existieren: in Deutschland, in Europa, in der Welt. 
Und du? Schon mal den Feldberg bestiegen und 
süddeutsche Befindlichkeiten geschmeckt?

DF: Was ich vom Schwarzwald weiß, beschränkt 
sich auf die Bilderwelten aus dem DEFA-Film 

„Das Kalte Herz“, medial geschönten Reisebil-
dern und der Schwarzwald steht bislang auch 
nicht auf meiner bevorzugten Reisehitliste. Vor-
urteile halt, die auszuräumen noch ansteht. Was 
hat dich eigentlich hergetrieben, in eine Re gion, 
die zwischen VEB- und LPG-Vergangenheit, 
Preußenkult, Wellness, Tourismus, Landflucht 
und Postindustrialisierung nach Identität sucht?

SD: Ich fand es spannend, in einen Sozial raum 
zu wechseln, in dem die Menschen versuchen, 
mit den vielen Brüchen in ihrer jüngeren Ge-
schichte Gegenwart zu gestalten, und war 
schon überrascht, dass bei aller Verschiedenheit 
im Verhältnis zum Ländle der Gestaltungswille 

Siegfried Dittler Detlef Franke
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ungebrochen ist. Bewegung und Veränderung 
waren und sind mir schon immer wichtig. Alles 
fing damit an, dass ich in den Siebzigern halble-
gale Partys in dunklen Kellern organisierte und 
parallel die „Sinsheimer Kulturtage“ installie-
ren half, die seitdem bis heute im Kulturkalender 
der Stadt ihren festen Platz haben. 

DF: Die Verhältnisse zum Tanzen bringen im 
Marx'schen Sinne?

SD: Keine Ahnung. Den hatte ich damals über-
haupt nicht auf dem Schirm. Eher der Versuch, 
die sich entwickelnde klubkulturelle Szene in 
den urbanen Zentren ins Ländliche zu adaptie-
ren, mit der Kraft populärer Kulturen die Welt 
in die Provinz zu holen und andere Maßstäbe 
für das Zusammenleben zu setzen. Du kommst 
doch auch aus einer und erinnerst dich an ein 
Gefühl, den häufig drögen Alltag irgendwie ro-
cken zu müssen?! 

DF: Wir hatten in Cottbus immerhin eine Stra-
ßenbahn. Mit der fuhren wir Ende der sechziger 
Jahre zu deren Endhaltestellen, um bei Kaisers 
und in der Scheune bislang Ungehörtes live zu 
erleben. Im Bermudadreieck zwischen Berlin, 
Dresden und Leipzig gelegen, galt Cottbus als 
die „Pop- und Beatmetropole des Ostens“ (RIAS 
Berlin 1969). Hier trat alles auf, was die Rock-
musik der DDR revolutionierte, anfänglich mit 
Coverversionen ihrer jeweiligen musikalischen 
Vorbilder, später mit provozierenden deutschen 
Texten, was dazu führte, dass ich mir nicht mehr 
die Haare schnitt, ausschließlich in geflickten 
Jeans verkehrte und immer scharf auf einen 
Parka war, den ich nicht bezahlen konnte. An-
fang der Siebziger entwickelte sich das kleine 
Fischernest Peitz bei Cottbus zum Hotspot des 
modernen Jazz. Noch etwas später hob eine Ju-
gendinitiative das „Forum K“ aus der Taufe, die 
jeden Montag genreübergreifend in der Kantine 
des Konsument-Warenhauses für eine bislang 
nicht gekannte Angebotsvielfalt auch viel ris-
kierte. Der Klub setzte schon damals auf Parti-
zipation in der Programmgestaltung. Aus heuti-
ger Sicht die Geburtsstunde der Soziokultur im 
Zentrum der Kohle- und Energiewirtschaft der 
damaligen DDR. Eine geile Zeit. 

SD: Klingt irgendwie vertraut. Immer wieder 
der enorme Einfluss musikalischer Strömun-
gen auf Entscheidungen, welchen Weg man 
geht und wie wir uns politisch verorten. Ich 
entdeckte mit ihrer Hilfe auch meine wider-
ständigen Potenziale, ob im Zusammenhang 

mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, 
dem unsäglichen Vietnamkrieg oder im Ver-
hältnis zur RAF. Als besonders prägend emp-
finde ich heute noch meine Teilnahme an der 
Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-
Ulm 1983 gegen den NATO-Doppelbeschluss. 
Mit dem Aufnäher „Schwerter zu Pflugscha-
ren“ an der Jeansjacke rein in den überfüllten 
Sonderzug mit Ziel Geislinger Steige. Danach 
ging es zur Abschlusskundgebung nach Ulm, 
unter anderem mit Konstantin Wecker auf der 
Bühne. In diesem Zusammenhang wurden für 
mich die aus den Boden schießenden neuen 
Kulturzentren der ideale Ort für eine mehr oder 
weniger gelingende Kommunikation gefühlter 
Schieflagen in der Gesellschaft, um urteilen 
und bewerten zu lernen, Differenzen auszu-
halten. Woran habt ihr euch eigentlich damals 
abgearbeitet? 

DF: Massendemos gab es nur zum Republikge-
burtstag und zum 1. Mai. So etwas wie politisches 
Bewusstsein war damals bei mir rudimentär. An-
derssein war die Devise. Ein Widerstandskämpfer 
unter der Käseglocke DDR war ich nie. Mir stank 
vieles, aber mehr als einen äußerlich provozie-
renden Habitus zu pflegen, wollte und konnte 
ich damals nicht. Es war gemütlich in den Ni-
schen der Gesellschaft. Das änderte sich erst mit 
dem Studium der Geschichte ab 1975 in Berlin. 
Plötzlich kam ich nicht mehr klar, weder mit dem 
postulierten noch mit dem realen Sozialismus 
und schon gar nicht mit der Kluft zwischen bei-
den und flüchtete unter Leselampen.

SD: Stopp mal! Hattet ihr Zugang zur zeitgenös-
sischen Literatur des Westens? Merkwürdiger-
weise waren für mich „Drachenblut“ von Chris-
toph Hein, Plenzdorfs „Die Leiden des jungen 
W.“ und „Kassandra“ von Christa Wolf meine 
Klischees über die „Ostzone“ aufbrechende Le-
seerfahrungen. 

DF: Unser Buchmarkt war gar nicht so schlecht 
sortiert, auch wenn es ohne Beziehung zum 
Händler kaum gelang, die „Ästhetik des Wider-
stands“ von Peter Weiss, die ausgewählten Wer-
ke von Arno Schmidt oder eines Heinrich Böll zu 
ergattern. Auch sie brachen unser ARD-gepräg-
tes Bild anhaltenden Wohlseins in der anderen 
Republik nachhaltig auf. „Drachenblut“ er-
schien übrigens in der DDR unter dem Titel „Der 
fremde Freund“, was in unserem Verhältnis von 
Anfang an mitschwingt. Das zum eigentlichen 
Thema 25 +, das aufzureißen offensichtlich ei-
nen langen Atem braucht. 

SD: Immerhin sind wir mittlerweile bereits in 
den Achtzigern angelangt, deren Pop-Perlen ja 
noch heute das Partyvolk Ost wie West in Bewe-
gung bringen. Ich begann Kulturmanagement 
zu studieren, Kunst und Kultur wurden mehr 
und mehr mein Vehikel zur Einmischung in vie-
len sozialen Kontexten. Dabei ging es mir nie 
darum, zu harmonisieren. Interessanter schien 
mir schon damals ein kulturpolitischer Ansatz, 
der Vielfalt von Ideen, Meinungen und Expressi-
onen Räume zu öffnen, ohne immer gleich einen 
Kulturcrash zu riskieren. 

DF: Paul braucht Paula, um wieder einmal im 
Marx'schen Vermächtnis zu wildern. Meinerei-
ner ist deshalb ganz froh, von dir immer auf´s 
neue in Frage gestellt zu werden ...

SD: Infragestellen ist ein gutes Stichwort. Stellt 
die Soziokultur gegenwärtig noch ausreichend 
Fragen, oder sind ihre institutionalisierten Inkar-
nationen nicht längst Bestandteile des allgemei-
nen kulturellen Mainstreams geworden? 

DF: Bei aller Professionalisierung der Zentren 
in Ost und West ist ihr Anspruch, für möglichst 
viele kulturelle Bedürfnislagen eine Art Werk-
statt zu sein, nicht verloren gegangen. Einen 
Mangel an Fragen kann ich nicht erkennen, eher 
an Antworten auf die Herausforderungen einer 
zunehmend digitalisierten und globalisierten 
Wirklichkeit. Oder worauf willst du hinaus? 

SD: Mir ging es eher um das Verschwinden ihrer 
Alleinstellungsmerkmale, welche die Zentren in 
ihren Anfängen ausgezeichnet und besondert 
haben. Momentan arbeiten viele etablierte Kul-
turtanker wie Theater, Orchester und Museen 
mit partizipativen und inklusiven Ansätzen, bin-
den Laien ein und integrieren postmigrantische 
Kunst und Kultur. Insoweit hat es sich anschei-
nend gelohnt, damals eine (sozio-)kulturelle 
Praxis zu installieren, deren Prinzi pien heute für 
Kunstproduktion und -vermittlung sowie Kultur-
arbeit anerkannte Standards sind. 

DF: Auf jeden Fall. Wir werden auch weiter 
Maßstäbe setzen, vorausgesetzt, dass sich die 
Rahmenbedingungen im Verhältnis zur etablier-
ten Kultur nicht weiter verschlechtern. Apropos 
RAF: Anfang der Achtziger bin ich an der Inge-
nieurhochschule Cottbus als wissenschaftlicher 
Assistent der Englischübersetzerin Ingrid Jäger 
begegnet. Wenn ich damals gewusst hätte ...

... Fortsetzung folgt – im realen Leben. 
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Witzen und eine Touristenattraktion weitergetragen wird. Bestimmte Ein-
schnitte und bedeutungstragende Differenzierungen bleiben, das möchte 
ich nicht bestreiten. Doch aus der heutigen und hiesigen Aktualität heraus, 
die durch so rapide Grenzziehungsprozesse, Neuverteilungen und Überla-
gerungen geprägt ist, frage ich mich, inwiefern es Sinn macht, diese Ost-
West-Grenze zu reproduzieren und immer wieder durch mediale Bilder 
neu zu inszenieren. 

Auch in der Soziokultur, in der ich mich seit anderthalb Jahren beruflich 
bewege, ist die Frage nach Grenzziehungen in jeglicher Form präsent – 
ob bei privaten „Ich bin da aufgewachsen“-Erzählungen oder aber Über-
legungen, wie wir in Projekten Kids ansprechen, die gerade selbst eine 
Grenze passiert haben und nach einer Neuordnung suchen. Und es sind 
präsente Fragen, Fragen, auf die man mit Handlungen antworten müsste. 
Aber es sind keine Ost-West-Deutschland-Fragen mehr. Und es geht auch 
nicht darum, etwas zu vergessen oder zu ignorieren, sondern darum, sich 
bewusst zu machen, dass die Fragen nach den Grenzen im Fremden und 
im Eigenen vielfältiger, polyvalenter und widersprüchlicher geworden sind 
denn je. 
SVETLANA CHERNYSHOVA arbeitet als Assistentin der Programmplanung 
im Kulturzentrum zakk in Düsseldorf.

Erstmals seit der Wende stellten Statistiker/-innen 2013 fest: Der 

Wanderungssaldo zwischen den alten und den neuen Bundeslän-

dern ist ausgeglichen, der Wegzug aus dem Osten gestoppt. 

Diesen Wegzug aus dem Osten gab es nicht erst in den letzten  

25 Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten, in denen zwei deut-

sche Staaten existierten. Zwischen 1949 und 1961 verließen unge-

fähr 2,7 Millionen Menschen die DDR. Sie waren überwiegend hoch 

qualifiziert, taten dies aus ökonomischen Motiven und trugen er-

heblich zum westdeutschen Wirtschaftswunder bei. Aus politischen 

Gründen reisten bis Ende 1989 circa 1,5 Millionen weitere Men-

schen aus der DDR aus. Insgesamt handelte es sich um ein Viertel 

der Bevölkerung, die 1950 in den östlichen Bundesländern lebte. 

Die ostdeutschen Bundesländer verloren mit Ausnahme von Ber-

lin-Ost und Brandenburg zwischen 1990 und 2012 jeweils etwa 

weitere zehn Prozent ihrer Einwohner/-innen. Ursachen dafür wa-

ren die Arbeitsmarktsituation und die schlechten beruflichen Per-

spektiven. Wiederum handelte es sich zu einem großen Anteil um 

hochqualifizierte, junge Menschen zwischen 18 und 30, vor allem 

um  Frauen. Bereits 2007 stellte die Bertelsmann-Stiftung in einer 

Studie negative soziale und politische Folgen des daraus resultie-

renden Männerüberschusses fest, dies hinsichtlich Kriminalität und 

Wahlverhalten. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Flucht-

wanderungen kann und muss man darüber lange nachdenken. 

Hinter den Makrozahlen für die großen Entwicklungen verbirgt 

sich aber millionenfach konkret gelebtes Leben. Auch im Bereich 

der Soziokultur gab es Wanderungen zwischen Ost und West – in 

beide Richtungen. Wir wollten wissen: Wie ging und geht es unse-

ren Umzügler/-innen in den jeweils neuen Umgebungen, damals 

und jetzt? 

Statistische Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung: bpb.de/
geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit

WANDERUNGEN UND ZEITREISEN
Aktive der Soziokultur zwischen Osten und Westen

SVETLANA CHERNYSHOVA

AUS DEM ÖSTLICHEREN  
OSTEN NACH WESTEN

UAus dem „östlicheren Osten“ kommend und dazu 
auch noch 1989 geboren, war für mich die Teilung 
Deutschlands, von „außen“ betrachtet, ein doch 
eher fremdes Phänomen. Man könnte meinen, dass 

jemand, der/die dann auch noch in Moskau aufgewachsen ist, 
nicht ganz uninvolviert bleiben müsste. Doch Deutschland war 
für mich „Deutschland”, zwar mit einer nicht allzu einfachen 
Geschichte, aber dennoch als e in  Land präsent. Erst als dieses 
Land im Laufe der Jahre auch zu meinem wurde, wurde die 
Geschichte der Grenzziehung immer spürbarer – an Gedenk-
stätten, in Erzählungen, in Bildern. Für mehrere Generationen 
bleibt diese Grenzziehung vermutlich auch da, als eine erlebte 
– gelebte Realität. 

Für mich hatte und hat dieses Grenzdenken dennoch etwas Nachträgli-
ches, so, als wäre es eine weitere Ausnahmeregel der deutschen Gram-
matik, die ich zusätzlich lernen musste. Und auch wenn ich mich damals 
bei meinem ersten Berlinbesuch nicht zurückhalten konnte, meinem da-
maligen Freund eine „Ich mag dich, auch wenn du ein Wessi bist“-Karte 
mitzubringen – dies als eine etwas östlichere Ossi – frage ich mich, ob das 
Ost-West-Denken nicht zu sehr als ein Vorurteilspaket, eine Sammlung von 

http://www.bpb.de/%0Dgeschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit
http://www.bpb.de/%0Dgeschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit
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BERNADE  HARTRAMPF-YOROGAN

AUS HAMBURG 
NACH SCHWERIN

PETER KRÜMMEL

ALS SCHWABE 
IN SACHSEN

Referat Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Bundesta-
ges. Prenzlau 1993. Den ganzen Tag erzählt, wie der 
„neue Staat“ funktioniert. Einen Tag später, 1. Mai, 
Potzlow am Unterückersee. Sich teilender Sandweg, 

nehme den rechten und gelange nach Pinnow. Ein Gutshaus, 
verschlafen liegt es in träger Nachmittagszeit. Ein See blinkt 
herüber. Ein Hund bellt. Ruhe. Geschichte im Stillstand. Viele 
Ideen. Bin angekommen – das stellt sich später heraus.

Seitdem bin ich hier – im Osten. Und nicht mehr weggegangen. Die Ucker-
mark wurde es nicht, aber Sachsen, Leipzig, Großpösna. Mag sein, dass 
DDR-Reisen den Weg geebnet haben. Wundersam war er, der Aufenthalt in 
diesem Land. Als Historiker allemal – ein Blick zurück in eine unbestimmte 
ferne Zeit. Etwas, das sonst nirgendwo möglich war. Ein reales Schaustück. 
Faszinierend und auf unergründliche Weise anziehend für einen Schwa-
ben, dessen Familie mütterlicherseits aus Rostock und dem Oderbruch 
stammt. Ja, ich fühlte Heimat und sie wurde, nachdem die Dinge ihren 
Lauf genommen hatten, die alte neue. Zurück möchte ich nicht mehr. Kein 
Urteil ist das über dort, wo ich aufwuchs, lernte und lebte.

Regen, Nacht, 1994, Leipzig, Täubchenweg 88 – meine erste Unterkunft. 
Morgens. Blick die Straße rauf und runter – Leipzig, wie es war zu da-
maliger Zeit. Und ich liebte, was ich sah. Noch schlummerte die Zukunft, 
aber hinter dem grauen Kratzputz schimmerte sie schon durch. Die kom-
menden Jahre waren eine Entdeckungsreise. Im Auftrag eines anderen 
Westmenschen (einer von der besseren Art) sanierte ich Häuser, lernte 
Menschen und ihre Geschichten kennen. Jahre später der Wechsel in die 
Soziokultur, die seitdem meine Passion ist. Ein Zentrum auf dem Lande, 
nah an Leipzig: Großpösna. 

Das Fazit nach 23 Jahren klingt ein wenig unglaubwürdig: Doch nie, fast 
nie, gab es Ossi-Wessi-Hickhack. Wenn, dann spotteten und lästerten wir 
gegenseitig über uns in herzlicher Form. Vielleicht habe ich Glück gehabt 
– vielleicht, weil ich da war und nicht wegging, vielleicht, weil ich zuhörte, 
vielleicht, weil es das „Problem“ eigentlich nicht gab und gibt. 

PETER KRÜMMEL ist seit Anfang 2000 Geschäftsführer des soziokultu-
rellen Zentrums KuHstall e.V. in Großpösna. | kuhstall-grosspoesna.de

Im Jahr 1991 bekam mein Freund einen Job in Schwerin. 
Mich zog die Liebe von Hamburg hierher. Das habe ich nie 
bedauert. Bei meinem ersten Besuch waren Winter ende 
und Schneeschmelze. Alles war grau, dreckig, bröselig, 

unsaniert. Es roch nach Braunkohle. Hast du dir das wirklich 
gut überlegt, fragte ich mich damals manchmal. Diese Unsi-
cherheit verging schnell. 

Es gab so viel Hoffnung und Zuversicht, obwohl alles zusammenbrach, 
trotz Chaos. Die Menschen waren angenehm anders, als ich es kannte. 
Ihnen kam es nicht so darauf an, was jemand besaß, was er hatte, oder 
verdiente, oder welchen Beruf er ausübte. Die Leute waren einander näher. 
Sie nahmen sich gegenseitig vorbehaltloser und aufmerksamer wahr. 

Am Anfang habe ich in einem EU-Projekt gearbeitet. An meinem ersten 
Arbeitstag ging ich ins Büro. Wie ich es gewohnt war, hob ich zur Begrü-
ßung die Hand, sagte Hallo und setzte mich an meinen Platz. Die Kol-
leg/-innen guckten merkwürdig. Ich fragte nach und erfuhr: Hier begrüßte 
man sich mit Handschlag, man sah sich in die Augen dabei. Das schätzte 
ich bald sehr. Die Ernsthaftigkeit, die echte Zuwendung im Umgang mitei-
nander. Das war eine andere Art von Kontakt. Inzwischen ist das ein wenig 

lässiger geworden. Aber man geht immer noch von Raum zu Raum und 
sagt jedem einzeln Guten Tag. 

Jetzt sieht Schwerin aus wie eine Bilderbuchstadt mit einer perfekten 
Infrastruktur. 

Die Menschen sind – im Guten wie im Schlechten – in der Realität an-
gekommen, in einer anderen, als sie das zu Beginn der Neunziger dachten. 
In den mittleren und höheren Jahrgängen haben alle Leute Brüche gehabt. 
Manche kommen gut klar, andere weniger oder gar nicht. Das ist ein stän-
diges Thema. 

Das Materielle hat an Gewicht gewonnen. Verdienst, Haus, Auto, Flat-
Screen, ein hoher Platz in den Hierarchien, darauf kommt es stärker an. Es 
hat sich emotionale Distanz zwischen den Menschen entwickelt. Sie sind 
sich nicht mehr so nahe. 

Angst vor Fremdem entsteht vielleicht auch aus diesem Verlust.  

BERNADE HARTRAMPF-YOROGAN hat sich in verschiedenen  
soziokulturellen Projekten engagiert. Sie arbeitet jetzt bei der Charitas.

http://www.kuhstall-grosspoesna.de
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IRIS SULZ

AUS SCHWERIN 
NACH HAMBURG

PETER PORWITZKI

AUS (WEST-) BERLIN 
NACH BRÖLLIN

Schloss Bröllin ist längst eine soziokulturelle Spiel-
wiese geworden. Es gibt wohl kaum einen anderen 
Ort, in dem Vergangenheit und Vision, Realität und 
Herkunft so unmerklich miteinander verschmelzen, 

wie in dem kleinen vorpommerschen Dorf unweit der Hafen-
metropole Szczecin. 

Das siebeneinhalb Jahrhunderte vorwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Gut brach 1992 mit seinem pragmatischen Erbe, als Künstler/-innen be-
gannen, auf dem Anwesen eine zweite Heimat zu gestalten. Heute ist der 
Ort ein Fenster in die Welt. Nach New York, Japan und Pasewalk. Und 
eines der größten Residenzzentren für performative Künste weltweit. 
Anfangs wirkte es wohl mitunter verstörend, was die neuen Nachbarn, 
die „Wilden“ aus den Großstädten dort auf den Feldern und Wiesen un-
ternahmen. Das hat sich geändert. Besucher/-innen kommen regelmäßig 
aus dem nahen und weiteren Umkreis – aus Greifswald, Fahrenwalde und 
Berlin – auf das einstige Rittergut, die kreative und transformierte Stätte. 
Insbesondere Zirkus und Theater, Musikchöre und Orchesteraufführungen 
erhalten grossen Zuspruch. Kinder und Jugendliche verbringen ihre Fe-
rien auf dem 50.000 m2 umfassenden Gelände und in den renovierten 

Ge mäuern. Sie tanzen, lernen Instrumente spielen und fremde Menschen 
aus Afrika, Polen und dem Nachbardorf kennen. Wachsenden regionalen 
Zulauf und entsprechend Anerkennung findet Schloss Bröllin auch dank 
des gemeinsamen Anspruchs, den Hof mittels verbesserter Infrastruktur 
für Gäste greifbarer und transparenter zu gestalten – gerade im Hinblick 
auf die respektable Historie des Ortes. Bröllin ist Inspiration. Und Wandel 
schlechthin. Ein gesellschaftlicher Funkensprüher in einer verblüht ge-
dachten Landschaft. Im Sommer dieses Jahres fanden 17 syrische Flücht-
linge auf dem Hof für einige Zeit ein Zuhause. Nach langer unwegsamer 
Reise atmeten sie durch im neuen Land. Freundschaften entstanden. Und 
Ideen für mögliche gemeinsame Projekte. Wieder fallen Mauern. Diesmal 
zuerst in Bröllin. 

PETER PORWITZKI  ist Netzwerker und Mitglied im Verein schloss bröllin e.v.  
Er ist zurzeit vor allem für die Arbeit mit Flüchtlingen verantwortlich.

Um ein Lehrerstudium am Waldorf-Seminar aufzu-
nehmen, ging ich von Schwerin nach Hamburg. 
Ich hatte auch das Gefühl, mich in Schwerin nicht 
weiterentwickeln zu können. Vor und während der 

Wende hatte ich Flugblätter geklebt, für einen Traum. Etwas, 
wobei es nicht nur um Geld geht, wollte ich aufbauen. 

Als es dann doch sehr schnell hauptsächlich um Geld und nicht um etwas 
Neues ging, brauchte ich Abstand, ging nach England. Zuvor hatte ich Ber-
nade kennengelernt. Sie war aus Hamburg gekommen und versuchte im 
Zentrum von Schwerin, in einem besetzten Haus, ein Kommunikationszen-
trum mit aufzubauen. Filme, Veranstaltungen, ein offener Kindertreff ... 
Das scheiterte dann, letztlich an den Hürden der Stadt. 

In Hamburg sah ich den ersten Bettler meines Lebens. Der Obdachlose 
saß in der Mönckebergstraße vor einem prunkvollen Geschäft. Die Situa-
tion berührt und verstört mich bis heute. Doch damals atmete ich auch tief 
auf. Vorbehalte gegen mich als Ossi habe ich nicht erlebt. Im Gegenteil. Da 
war viel Offenheit und Neugier. Nach der Eingleisigkeit der DDR fühlte ich 
mich durch die Vielfalt der Möglichkeiten beschwingt. So viel Neues, so 

viele Strömungen, so viele verschiedene Ansätze. Da ging etwas. Da wurde 
ich geistig reicher und herausgefordert. 

Beim Zurückgucken fällt mir auf: Damals war die Offenheit größer als 
heute. Es ging auch sozialer zu. Jetzt sitzen immer mehr Menschen auf der 
Straße. Die Ängste sind insgesamt viel größer geworden. Wer im sozialen 
Bereich etwas machen will, findet kaum noch Unterstützung durch die 
Stadt Hamburg. Die setzt auf Großprojekte und gibt ihre soziale Verant-
wortung an private Initiativen ab. 

Meine Familie lebt in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ich treffe 
dort immer noch auf Unbeweglichkeit und Versorgungsmentalität. Manche 
denken, der Staat sei für das eigene Leben verantwortlich. Zu den Ängsten, 
die ich auch in Hamburg spüre, kommt hier noch eine stärkere Ablehnung 
von allem Fremden. Das ist das Erbe der früheren Isolierung. Man muss ge-
gensteuern, damit nicht eine völlig falsche Art von Einheit entsteht.  

IR IS  SULZ arbeitet ehrenamtlich im Stadtteil&Kulturzentrum MOTTE e.V. 
in Hamburg in mehreren Kunst- und Sozialprojekten (Nachbarschaftsgarten, 
Hühnerhof, Social Cooking Club und Lebensmittelretter) und als Kassenprüferin.
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Eine kurze Geschichte des Zusammenwachsens

Soziokulturelle Zentren haben lange Tra-
ditionslinien. Ihre Wurzeln reichen bis zu 
den bürgerlichen (Literatur-) Salons und 
Kaffeehäusern, auch den späteren prole-

tarischen Volkshäusern zurück. Diese waren zu 
ihrer Zeit Orte einer kulturellen Öffentlichkeit 
mit gesellschaftspolitischen Ambitionen, deren 
Vertreter/-innen ein Gespür für die gesellschaft-
liche Relevanz besaßen, die in der Beschäfti-
gung mit Kunst und Kultur liegt.

Im Lauf der Zeit wandeln sich natürlich solche 
Orte und ihre spezifischen Profile. Selbstredend 
sind die in den alten Bundesländern ab den 70er 
Jahren gegründeten soziokulturellen Initiativen 
durch eine andere Entstehungsgeschichte cha-

rakterisiert als die Zentren, die nach der Wende 
aus ehemaligen Kreiskulturhäusern und kommu-
nalen Einrichtungen oder als Gegenbewegung 
zu diesen in der ehemaligen DDR entstanden 
und das Erscheinungsbild und Selbstverständnis 
der Zentrenlandschaft bis heute prägen.

Gegründet und betrieben in stillgelegten Indus-
trieanlagen, Scheunen oder alten Stadtvillen 
ist die Geschichte der westdeutschen Zentren 
zunächst eine der gezielten Umnutzung und 
Erschließung ehemals „toter“ Bausubstanz. 
Wichtige Faktoren ihrer inhaltlichen Entwick-
lung waren kulturpolitische Proklamationen 
des Europarates, der UNESCO, des Deutschen 
Städtetages und des Deutschen Städte- und 

Wo sind die blühenden Landschaften, warum gibt es noch immer ein Einkommensgefälle, 

woher stammt das hartnäckige Gerücht, im Osten gäbe es mehr Rechtsradikale? Die Ge-

schichte der soziokulturellen Zentren ist eine der Erfolge, gemessen an der Akzeptanz, 

die sie 25 Jahre nach der Wende auch in den neuen Bundesländern quer durch alle Ge-

sellschaftsschichten genießen. Hier können all diese Fragen diskutiert und kreativ zum 

Ausdruck gebracht werden.

Gemeindebundes, die sich zwischen 1972 und 
1984 mit der kulturellen Verfasstheit der euro-
päischen Demokratien auseinandergesetzt hat-
ten. Diese Veröffentlichungen zielten auf eine 
gesellschaftliche Modernisierung mit Hilfe der 
Kultur. Zeitgleich meldeten sich die Neuen So-
zialen Bewegungen zu Wort, Forderungen nach 
mehr demokratischer Teilhabe, eben auch an der 
Kultur, wurden laut. Zugleich wurde vehemente 
Kritik an der Wohlstandsgesellschaft geäußert. 
In dieser Situation entstanden Initiativen, die 
die hauptsächlichen Träger/-innen der späteren 
Soziokultur waren. Rückblickend versteht sich 
Soziokultur in der Selbstdefinition als links- 
libertärer, sozial-utopischer Gegenentwurf zum 
Bestehenden. ln Bezug auf die kulturelle Praxis 
verstand sie sich als Alternative zu den etablier-
ten und institutionalisierten „Hochkultur“-Ein-
richtungen, die als elitär und damit ausgrenzend 
empfunden wurden. Kunst und Kultur sollten 
Teil der eigenen Lebenswelt sein.

Ein etwas anderes Bild bietet die Zentrenland-
schaft in den neuen Bundesländern. Sie ent-
wickelte sich aus „gewendeten Institutionen 
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Mit vereinten Kräften ...
 … ist einiges möglich. Nehmen wir zum Bei-
spiel den Altweibersommer kurz vor dem er-
sten Jahrestag der neuen deutschen Einheit. 
Da öffnete sehr früh in einem kleinen thüringi-
schen Dörflein bei Gotha der Gasthof seine Tür. 
Der Gasthof hatte einen Saal. Darin saßen ein 
paar mittelalte Leute und ziemlich viele junge. 
Die trugen Turnschuhe und Jeans, wie sie die 
damaligen Wühltische hergaben. Sie waren zu 
Fuß, mit Fahrrädern und manche noch mit Tra-
bis gekommen. Sie guckten ungewiss. 

Wenig später fuhren teurere Autos mit hes-
sischen Kennzeichen vor. Saturierte Herren 
in Schlips und Kragen stiegen aus, auch un-
geschminkte Mittfünfzigerinnen. Fast dachte 
man, mit ihren hochgeschlossenen weißen 
Blusen und längeren grauen Faltenröcken sei-
en sie eben frisch den nationalsozialistischen 
Frauenschaften entsprungen, oder dem BDM. 
In den Kofferräumen fanden sich Plakate, 
Broschüren und viele Adler auf rot-weiß-
schwarzen Fahnen. Um die ungewissen Leute 
in Jeans und Turnschuhen herum war der Saal 
bald geschmückt. 

Ein hessischer Anzugträger hielt eine längere 
Gastrede über Deutschland über alles und na-
tionalen Stolz. Er lobte sein langsam munter 
werdendes Publikum, weil es sich anschickte, 
auch in Thüringen die NPD zu gründen. Als 
Landesvorsitzenden empfahl er wärmstens 
den früheren FDJ-Kader Thomas Dienel. Er 
sei ein hervorragendes politisches Talent und 
zeichne sich durch die rechte Gesinnung aus. 
Das fand der Verfassungsschutz später auch, 
verpflichtete sich Herrn Dienel und verfolgte 
aufmerksam, wie sich die rechte Gesinnung 
mit vereinten Kräften differenzierte und ent-
wickelte. 

Inzwischen konkretisierte Pegida, dass Musli-
me das Allerletzte sind. Flüchtlinge finden es 
in Deutschland dennoch besser als anderswo. 
Ab und zu brennt eine Unterkunft. 

Kurz vor dem 25. Deutschen Einheitstag tönt 
es im Westen: Der Osten ist rechter. Worauf es 
aus dem Osten hallt: Wir sind es aber nicht al-
lein. So streiten sie um Henne und Ei.

Geht’s noch!?

Fragt zornig 
Ihre

Friede Nierbei

bürgernaher Kulturarbeit“ – ehemaligen Kultur- 
und Klubhäusern – und neuen Zentren, die im 
Zuge der Wendewirren und der experimentier-
freudigen Nachwendezeit durch freie Gruppen 
gegründet worden waren. Letztere führten aus 
Mangel an geeigneten Räumlichkeiten vielfach 
die Tradition der Wiederbelebung brachliegen-
der Gewerbeflächen fort. lm Gegensatz zur 
westdeutschen Entwicklung war und ist die Ab-
grenzung zur etablierten Hochkultur und der Be-
zug auf umfassende gesellschaftspolitische Uto-
pien bei den Akteur/-innen in Ostdeutschland 
weniger handlungsleitend. Der lebendigen wi-
derständigen und gesellschaftskritischen Kunst 
und den vorhandenen Strukturen innerhalb der 
oppositionellen Szene waren völlig andere Aus-
drucksformen zu eigen, die sich erst in einem 
tiefer gehenden Austausch und noch andauern-
den intensiven Prozessen einer gemeinsamen 
Vergangenheitsbewältigung erschließen lassen.

Ungeachtet dieser Unterschiede waren den 
Akteur/-innen in den neuen Bundesländern die 
Grundanliegen der Soziokultur nicht fremd: Die 
Bemühungen um eine kulturelle Grundversor-
gung waren in der ehemaligen DDR durchaus 
nicht nur Propaganda. Vielmehr hatten sie zu ei-
nem dichten Netz an breitenkulturellen Einrich-
tungen geführt. Wenn diese auch häufig unter 
den Vorzeichen der realsozialistischen Ideologie 
erstarrten und unpopulär wurden, blieb das An-
liegen einer demokratischen Teilhabe an Kunst 
und Kultur in den Köpfen vieler Kulturschaffen-
der virulent. Es verlagerte sich jedoch mit der 
Zeit in geschützte private und kirchliche Rück-
zugsorte. Nach der Wende trug dann die Über-
nahme der Organisationsweisen westdeutscher 
Zentren wesentlich zum Erhalt der breitenkul-
turellen Landschaft bei und sicherte so die für 
die Entwicklung von Engagement, Kreativität, 
Phantasie, Toleranz und Diskursfähigkeit not-
wendigen Freiräume und Experimentierfelder.

Die Entwicklung der ostdeutschen Zentren bestä-
tigt damit ein im letzten Jahrzehnt entwickeltes 
Argument: Soziokultur kann als Produkt gesell-
schaftlicher Transformationsprozesse begriffen 
werden. Sie entsteht an den Schnittkanten und 
Brüchen sozialer Veränderungen. Sie bildet den 
Kristallisationspunkt für neue künstlerische und 
kulturelle Wege – Menschen werden nicht nur 
als passiv aufnehmende Masse verstanden, son-
dern ihre produktive Mitwirkung ist gefragt.

Soziokulturelle Zentren haben sich somit als 
Kulturträger in Ost und West gesellschaftlich 
etabliert. Die Integration verschiedener Schich-
ten und Nationalitäten, die Unterstützung und 
Förderung von sozialer und politischer Arbeit 
mit demokratischen Entscheidungsstrukturen 
gehören zu ihrem grundlegenden Selbstver-
ständnis.

Nachdem sich vielerorts Einrichtungen in den 
80er und 90er Jahren als kulturelles Praxisfeld 
etabliert haben, stehen seit der Jahrtausend-
wende die interne Professionalisierung und die 
Erschließung neuer Angebotsfelder und Arbeits-
formen im Vordergrund. Ein Thema, dem sich 
die Zentren widmen, ist die zeitgemäße Neu-
formulierung der soziokulturellen Leitideen. Da-
mit verbunden sind aktuelle Debatten über die 
Chancen einer Repolitisierung und Stärkung der 
Funktion als Anker für sozial und kulturell en-
gagierte Initiativen. Hier unterscheiden sich die 
Zentren in den alten und neuen Bundesländern 
allenfalls noch durch lokale Schwerpunkte und 
unterschiedliche Gewichtung von Themen der 
geschichtlichen Aufarbeitung.

Soziokulturelle Zentren sind aus der gesamten 
bundesdeutschen und europäischen Kulturland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Ihre erprobten 
und bewährten Arbeitsmethoden haben auch 
auf andere Bereiche einen nachhaltigen Einfluss 
ausgeübt, beispielsweise auf die kulturpäda-
gogische Arbeit und die Erwachsenenbildung. 
Ihre Bedeutung wird von offizieller Seite immer 
mehr anerkannt, was sich an der zunehmenden 
lokalpolitischen Zusammenarbeit mit soziokul-
turellen Landesverbänden und kleinen Anfän-
gen einer besseren Förderpolitik ablesen lässt. 
Der Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft wird 
sichtbar, die nachhaltige Verankerung der Sozio-
kultur in der Gesellschaft bleibt weiterhin eine 
große Herausforderung, die nur miteinander be-
wältigt werden kann. 

Selbstdarstellung der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V., 2001, 
bearbeitet von Kristine Schütt.
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EDDA RYDZY

Hier hat die Kulturstiftung etwas gut 
angestiftet. Kurz nach der Jahrtau-
sendwende legte sie ein Förder-
programm für deutsch-deutschen 

Kulturaustausch und die Entwicklung interkul-
tureller Kompetenzen auf. 

Uwe Proksch, der Geschäftsführer der Kul-
turfabrik Hoyerswerda (Kufa), bat 2003 die Bun-
desvereinigung Soziokultureller Zentren, ihm 
bei der Gewinnung eines potentiellen Partners 
dafür zu helfen. Wie die meisten soziokulturel-
len Zentren war und ist er dauernd auf der Suche 
nach Finanzierung. Auf die Anfänge der neuen 
deutschen Einheit blickend sagt er, hinsichtlich 
geistiger Freiheit seien für ihn nach der Wende 
keine besonders großen Verbesserungen einge-
treten. Er hatte in der späten DDR seine Nische 
gefunden, in der er ohne große Rechenschafts-
pflicht treiben konnte, was er wollte. Unter der 
Bedingung eines gesicherten Budgets. Das war 
dann weg. Mit Gleichgesinnten gründete er ei-
nen Verein, weil das eine Möglichkeit war, um an 
Finanzen kommen. Deutsch-deutschen Kultur-
austausch als gefördertes Projekt zu entwickeln 
– das fand er sehr interessant. Auf seinen Run-
druf hin bekam er von der Bundesvereinigung 
drei Adressen möglicher Partner. Der erste re-
agierte nicht. Der zweite war das Bürgerzentrum 
Schuhfabrik Ahlen (BÜZ). Christiane Busmann, 
die Geschäftsführerin, der Projektmitarbeiter 
Jürgen Dubau und Thomas Gerullis „Mötte“, der 
Vereinsvorsitzende, meldeten sich. 
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AUF LANGEN WEGEN 
UNTERWEGS

Die Kooperation zwischen Kulturfabrik Hoyerswerda und Schuhfabrik Ahlen

PORTRÄT

Wesentliche Bedingungen des BÜZ und der 
Kufa glichen einander. Die Städte Ahlen und Ho-
yerswerda waren etwa gleich groß, beide vom 
Niedergang des Kohle-Abbaus betroffen. Beide 
Vereine meinen es ernst mit der Niedrigschwel-
ligkeit. Sie möchten, dass Kultur im Alltag ihrer 
Mitmenschen eine Rolle spielt. Vor allem wollen 
sie Kultur von allen und für alle ermöglichen. 
Auch die persönliche Chemie stimmte sofort. 
Ohne sich direkt gegenüber gesessen zu haben, 
entwickelten sie ein gemeinsames Konzept für 
ein deutsch-deutsches Jugendprojekt, zwei Me-
diencamps. Dafür erhielten sie während der Ver-
leihung des Einheitspreises 2003 eine Förderung 
aus dem Wempe-Einheitsfonds. 

Erst auf der Festveranstaltung in Magdeburg 
trafen sie sich zum ersten Mal. Sie ließen eine 
Veranstaltung sausen, gingen in eine Kneipe 
und redeten. Ein Thema war auch Ausländer-
feindlichkeit. Christiane erinnert sich bis heute, 
dass sie die ganze Zeit annahm, sie sprächen 
über dasselbe. Dabei hatte sie aber Bilder aus 
Rostock-Lichtenhagen im Sinn, während Uwe 
über die anderen Ausschreitungen in Hoyers-
werda diskutierte. 

Später zeigte sich häufiger einmal, dass man 
zwar die gleichen Wörter benutzte, aber Unter-
schiedliches meinte. Durch Hoyerswerda habe sie 
mehr über Interkultur gelernt als durch Kontakte 
mit anderen Kulturen, sagt Christiane. Man mer-
ke, dass man aus anderen Sozialisationen komme.

 
Uwe studierte in der DDR an einer Fachschule 
für Klubleiter. Er netzwerkte eigenwillig. Der 

melancholisch widerborstige Liedermacher 
Gundermann, den die SED ausschloss und das 
Ministerium für Staatssicherheit genauestens 
beobachtete, gehörte zu „seinen“ Künstlern. 
Das Budget war trotzdem sicher. Da Uwes Ab-
schluss später nicht anerkannt wurde, absolvier-
te er ein Fernstudium als Kulturmanager. Zwar 
konnte dann von einem sicheren Budget keine 
Rede mehr sein. Manches, wie zum Beispiel 
die Sanierung des Gebäudes in der Braugasse, 
das Anfang September nach 16 Jahren als Bür-
gerzentrum neu eröffnet wurde, musste hart 
errungen werden. Dennoch: Grundsätzlich war 
die Stadt Hoyerswerda über die Jahre hin der 
Meinung, dass die Kulturfabrik gebraucht wird 
und fördert das Projekt kontinuierlich seit 1996. 

Die Einwohnerzahl sank während der ver-
gangenen 25 Jahre von fast 70.000 auf knapp 
35.000. Viele der ehemaligen Vertragsarbeite r/-
innen aus Vietnam und Mosambik zogen weg. 
Einen nennenswerten Zuzug von türkischen 
Familien oder anderen Einwanderern muslimi-
schen Glaubens gab es nicht. 

Christiane und Mötte studierten Pädagogik 
be ziehungsweise Sozialarbeit. Mötte gehört 
zu den ambitionierten Vereinsgründer/-innen 
des Jahres 1984. Das Gebäude der früheren 
Schuhfabrik in der Königstraße hat der Verein 
damals besetzt und sich während der Jahre er-
trotzt. Das Verhältnis zur Stadt und ihrer Verwal-
tung war die längste Zeit konfliktgeprägt. Chris-
tiane hatte bereits während ihres Studiums ein 
Frauenhaus gegründet und dort lange gearbei-
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tet. Seit 1993 ist sie im BÜZ dabei, seit 2001 als 
Geschäftsführerin. Sie engagiert sich, im Prinzip 
gegen den Strich, für eine alternative, eigene 
Kultur. Das BÜZ führt seit der Eröffnung 1989 
einen kontinuierlichen Kampf um den kommu-
nalen Zuschuss. Erst seit 2004 stabilisiert er sich. 

Trotz des Zechensterbens blieb die Ahlener 
Einwohnerzahl seit den 1970er Jahren annä-
hernd konstant bei etwa 50.000. Mehr als zehn 
Prozent sind Ausländer/-innen, mehr als 27 Pro-
zent haben einen Migrationshintergrund. Zwi-
schen ihnen und den Alteingesessenen bilden 
die Bahngleise eine Art Scheide linie. Auf der 
einen Seite leben die einen, auf der anderen die 
anderen. 

Als die „Hoywoys” – wie die Ahlener ihre Ko-
operationsfreund/-innen fast liebevoll nennen 
– zum ersten Mal durch die münsterländische 
Stadt gingen, sagte eine von ihnen beim Anblick 
der vielen verschleierten Frauen im Straßenbild: 
„Huch, das macht mir ein bisschen Angst.” Um-
gekehrt fühlten sich die Ahlener in der Lausitz 
zunächst wie im Ausland. Das lag nicht nur am 
Unterschied zwischen dem gewohnten Bergbau 
und dem hier angesiedelten Tagebau, dessen 
Folgen sie als riesige Krater sahen. Das Pro-
gramm „Internationale Bauausstellung Fürst-
Pückler-Land“, in dessen Verlauf später wunder-
bare Seenlandschaften entstanden, befand sich 
noch in den Anfängen. 

Von Volker Braun gibt es ein Gedicht über das 
„innerste Afrika“ und darin die Aufforderung 
„komm! ins Offene, Freund!“, denn das Ausland 
liege nicht im Süden, sondern in uns. Und das 
ist genau das, was BÜZ und Kufa in ihrem Mit-
einander beherzigen: Sie zeigen sich offen. Sie 
fragen nach. Sie trauen sich im doppelten Sinne. 
Ihre Unterschiede und Missverständnisse neh-
men sie mit Staunen und Humor. 

Die Zentren haben jedes für das andere eine 
„Ständige Vertretung“ eingerichtet. Hoyerswer-
da schickte eine typische Hochhaus-Einbaukü-
che aus Spanplatten nach Ahlen, um Stadtführer, 
Veranstaltungspläne und vieles mehr darin vor-
zuzeigen. Aus Ahlen kam dafür eine Luxus-Ba-
dewanne der Firma KALDEWEI. Die stand dann 
senkrecht, mit eingezogenen Regalbrettern und 
voller Infomaterial. 

Unterschiede gibt es dauernd. Zum Beispiel 
den beim „WERTEladen”, einem Projekt des 
Münstlerländer Performancekünstlers Stephan 
US. Menschen werden eingeladen, Gegenstände 
in leere Regale zu legen. Sie sollen symbolisie-
ren, welche Werte ihnen wichtig sind. Wer sich 
im Münsterland beteiligte, sah das spontan in-
dividuell. Jemand fand wichtig, dass er seit zehn 
Jahren nicht mehr raucht. Er nahm Abstinenz als 
Wert und legte Zigaretten ins Regal. In Hoyers-
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werda brach erst einmal eine Diskussion darüber 
aus, was Werte sind und welche davon wirklich 
wichtig für die Allgemeinheit. 

Eine Symbiose aus beidem wäre gut. Sie 
gelingt  immer wieder – in einer inzwischen 
stattlichen Anzahl gemeinsamer Projekte und 
Unterfangen. So gab es ein Skype-Konzert. Der 
Chor des BÜZ übertrug Gundermann-Titel nach 
Hoyerswerda, von wo eine Band Rio Reiser 
durch den Äther zurückschickte. Zum Schluss 
sang man in beiden Fabriken gemeinsam ein 
Lied von Gundermann. Trotz wackliger techni-
scher Verbindung wuchs aus der Gänsehaut al-
ler Beteiligten ein lebendiges Band über die 600 
Kilometer Entfernung. 

Dieser räumliche Abstand macht manches 
schwierig. Die beiden Zentren brauchen Förde-
rung, denn Fahren kostet einfach Geld. Das ist 
die wechselseitige Inspiration mehr als WERT. 
Der Kontakt zwischen „Kufa” und „Schuhfa” hält 
auch deshalb so gut, weil in den Jahren Freund-
schaften entstanden sind. Man telefoniert regel-
mäßig und oft intensiv. Man besucht sich gegen-
seitig. Mötte hat schon einen Urlaub mit dem 

Wohnwagen in der Lausitz verbracht. Es gibt so 
viele gemeinsame Erlebnisse, dass sich nicht nur 
trefflich über die Lage im Lande und über kom-
mende Projekte, sondern auch über viele gemein-
same Bekannte und gemeinsame Erinnerungen 
reden lässt. Wer zusammen die Berliner Mauer 
abgeradelt und eine Prohibi tionsparty gefeiert 
hat, der weiß sich freilich was zu erzählen. 

Seit einigen Jahren ist immer wieder die Kla-
ge zu hören, das Zeitalter der Narrationen, also 
der großen Erzählungen, sei vorbei. Das stimmt 
nicht. Es muss nur der Stoff auf andere Weise 
geschaffen und erlebt werden, der sich dann 
erzählen lässt. Das braucht – besonders im Fall 
dieser Freundschaftsgeschichte – öffentliche 
Förderung und Pflege.  

schuhfabrik-ahlen.de, kufa-hoyerswerda.de

Abb.: Treffen im Ruhrgebiet (S. 13), Christiane  
Busmann und Uwe Proksch, Ahlen im Lausitzer  
Seenland,  Seminar Harzreise mit Schuhfabrik |  
© Schuhfabrik Ahlen, Kufa Hoyerswerda

EDDA RYDZY ist freie Autorin.

http://www.schuhfabrik-ahlen.de
http://www.kufa-hoyerswerda.de
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In der Berliner Kulturbrauerei fand am 24. September 2015 

der Auftakt von „stART – Jugendkultur in Griechenland“, 

einem neuen Programm der Robert Bosch Stiftung in Koo-

peration mit dem Goethe-Institut Thessaloniki und der 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V., statt. 

„stART“ bietet griechischen Hoch schulabsolvent/-innen 

die Möglichkeit, sich mit Jugendkulturprojekten für einen 

Berufseinstieg ins internationale Kulturmanagement zu 

qua lifizieren. Mit innovativen Projekten sollen sie Jugendli-

chen kulturelle und gesellschaftliche Partizipation ermögli-

chen und damit den Zusammenhalt in Europa stärken.

JENNIFER THARR

Alte Bücher behaupten, „starten“ komme von „stür-
zen“. Dass alte Bücher manchmal Recht behalten, 
hat die letzte Septemberwoche bewiesen, in der sich 
30 griechische Stipendiat/-innen mutig in ihr erstes 

„stART“-Abenteuer stürzten: sechs Wochen in Deutschland, in 
denen sie ihre Ideen für jugendkulturelle Projekte, die in Grie-
chenland umgesetzt werden sollen, weiterentwickeln und wäh-
rend einer vierwöchigen Hospitation in soziokulturellen Zentren 
Deutschlands auch ausprobieren sollen. 

Aus ganz Griechenland reisten die jungen Kulturmanager/-in-
nen nach Berlin und begannen ihren Aufenthalt mit einer vollge-
packten Weiterbildungswoche. Die Kulturbrauerei im Prenzlauer 
Berg sollte zur Wissenswerkstatt werden, der frannz Club die „Ho-

mebase“. Bevor es an die harten Fakten des Projektmanagements 
ging, war der erste Tag dazu da, sich untereinander kennenzuler-
nen und ein wenig mit Berlin vertraut zu werden. Statt Lehrbücher 
gab es „funky funky wisdom“ – Wissen, das durch Kunst entsteht.

Der Workshop „analog“ des Performancekollektivs FALSCH 
spielte mit der Umwandlung digitaler Formate wie Twitter, Ins-
tagram und Soundcloud in die Welt des Analogen, des realen Mit-
einander. Statt Tweets wurden beschriebene Papierflieger durch 
den Raum geschickt, statt Selfies Polaroids mit Hashtags gepostet 
beziehungsweise kunstvoll an Bindfäden im Raum befestigt, und 
mit Sounds und Statements wurde ein dreidimensionaler Klan-
graum erschaffen. 

„Funky“, so wissen nicht ganz so alte Bücher, bezeichnete einst 
die schweißgetränkte Atmosphäre in Tanzlokalen und tatsächlich 
lag nach diesem Workshop einiges an „funky funky wisdom“ in 
der Luft. Also raus ins herbstliche Kaiserwetter und ordentlich 
durchlüften. An der Berliner Luft wartete gleich der nächste Work-
shop auf die Stipendiat/-innen: Ist die umsichtige Planung eine 
der wichtigsten Aufgaben von Kulturmanager/-innen, so sollte in 
den nächsten drei Stunden der Zufall die Richtung vorgeben. Die 
„Random Walks“, entwickelt von Stadtplaner und Spielerfinder 
Karsten Drohsel, führten die Fellows durch die Straßen des Prenz-
lauer Bergs. Ausgerüstet mit Einwegkameras, Notizbüchern, prä-
parierten Stadtplänen und geheimnisvollen Umschlägen mit Auf-
gaben, erkundeten sie den Kiez und seine Bewohner auf höchst 
kreative und ungewöhnliche Weise – und dabei auch gleichzeitig 
sich selbst und die anderen. Das unterwegs gesammelte Strand- 
oder besser Stadtgut wurde im Anschluss phantasievoll arran-
giert und präsentiert.

∑TART – Jugendkultur in Griechenland 
Teil 1: Funky funky wisdom – Auftakt für die griechischen Stipendiat/-innen in Berlin
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Im Theater Ramba Zamba fand am Abend die festliche Auftakt-
veranstaltung statt. Beatboxer Guido Höper von der HipHop 
Academy Hamburg spann mit seiner Mundkunst einen virtuosen 
roten Faden durch den Abend und Mark Terkessidis gab mit seiner 
Keynote zum Thema „In search for new ways of collaboration in 
the field of arts and culture in Europe“ nicht nur den Hinweis 
auf andere Formen des Wissens, eben das „funky funky wisdom“, 
sondern auch inspirierende Denkanstöße zum Thema der „Kolla-
boration“ in der kulturellen Arbeit.

Während der nächsten drei Tage folgte dann geballtes Ex-
pert/-innenwissen: Justin Sismey (portablo), Stefanie Ritter und 
Oliver Kossack (beide cultures interactive) und Hilke Bleeken setz-
ten sich in individuellen Coachings mit den einzelnen Projekten 
der Stipendiat/-innen auseinander. Workshops zum Thema Pro-

jektmanagement (Christian Baier, socius), Fundraising (Wiebke 
Doktor, fundamente) und nachhaltige Projektentwicklung (Annett 
Baumast, kultur & nachhaltigkeit) versorgten die Stipendiat/-innen 
mit Wissen, das sie für die Weiterentwicklung ihrer jugendkultu-
rellen Projekte benötigen. Entspannung für die rauchenden Köpfe 
gab es beim Besuch des Nachtflohmarkts in der Kulturfabrik Moa-
bit sowie einer Vorstellung des Maxim-Gorki-Theaters.

Ein abendlicher Ausflug führte die Gruppe auch nach Potsdam, 
da dort gleich drei Kulturzentren stationiert sind, die als Gastins-
titutionen am „stART“-Programm beteiligt sind: das freiLand, das 
Waschhaus und der Lindenpark. Auf dem Gelände des freiLand 
trafen die ersten Stipendiat/-innen auf ihre Gastgeber und alle 
wurden mit den vielleicht letzten Bratwürsten der diesjährigen 
Grillsaison versorgt.

Den Abschluss der Weiterbildungswoche bildete ein Werkstatt-
gespräch mit griechischen und deutschen Künstler/-innen und 
Kulturschaffenden in der Griechischen Kulturstiftung. Moderiert 
von Michaela Prinzinger (diablog.eu) hatten die Stipendiat/-in-
nen die Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen mit Expert/-innen 
aus den Bereichen bildende Kunst (Christina Dimitriadi), Musik 
(Argyro Antoniadi), Kulturmanagement (Andreas Malliaris, Marc 
Wohlrabe), Festivalorganisation (Asteris Koutoulas), Film (Stratos 
Tzitzis) und Theater (Elena Sokratous) auszutauschen.

Das nächste Abenteuer steht bereits vor der Tür: vier Wochen 
Hospitation in soziokulturellen Zentren in Deutschland heißt die 
kommende Herausforderung – stürzt Euch hinein: Good luck – 
καλή τύχη – Viel Erfolg! 

Abbildungen: Workshop „analog” © Andrea Brussig | Auftaktveranstaltung 
im Ramba Zamba © Manuel Frauendorf (S. 14) | Wheel of ideas. Workshop 
zum Thema Fundraising mit Wiebke Doktor © Andrea Brussig | Keynote 
von Mark Terkessidis © Manuel Frauendorf | Führung über das freiLand-
Gelände mit Achim Trautvetter © Andrea Brussig

JENNIFER THARR ist Projektkoordinatorin von „stART”.
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Von erfolgreicher Soziokultur 
profitieren alle
Interview mit Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien

Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt 
kurz nach dem Mauerfall vom be-
schaulichen Rheinland ins quirlen-
de Berlin verlegt. Erlebten Sie das 
damals auch als eine Art „Kultur-
schock“? 

Nein – Münster ist schön, Bonn war 
prima zum Studieren, Berlin ist groß-
artig. Nach dieser Kultur-Metropole 
habe ich mich immer gesehnt, meine 
Leidenschaft für meine Wahlheimat ist 
ungebrochen. Es ist meine Stadt, meine 
Metropole mit allem, was dazugehört: 
Kultur, Politik, Toleranz und großstädti-
sche Mentalität. Mit der Wiedervereini-
gung wurde dann die ganze Stadt von 
einer unglaublichen Dynamik erfasst, die bis heute anhält und die 
Berlin auch im internationalen Vergleich so attraktiv macht. Das 
war und ist beglückend, bestenfalls ein wohliger „Schock“.

Klischees sind Klischees, weil sie aus realen Vorgängen 
entstehen. Gleich zu Beginn Ihrer Berliner Jahre pendelten 
Sie innerhalb der Stadt beruflich zwischen Ost und West. 
Kam Ihnen damals „typisch Ost“ oder „typisch West“ häu-
fig in den Sinn? Bei welchen Gelegenheiten? 

Auch West-Berlin habe ich erst richtig kennengelernt, als die 
Mauer gefallen war. Ich hatte kein festes Bild vom West-Berliner, 
das ich dem Ost-Berliner hätte gegenüberstellen können. So emp-
fand ich vieles eher als „gesamtberliner“ Besonderheit und Lie-
benswürdigkeit: ein bisschen rau, ziemlich entspannt, auf jeden 
Fall vielfältig, spannend und auch mal widersprüchlich. So erlebe 
ich Berlin in seiner Gesamtheit bis heute.

Als lehrende Professorin an der Musikhochschule „Hanns 
Eisler“ (Ost) und an der Freien Universität (West) standen 
und stehen Sie im Ruf, Ihren Studierenden zugewandt und 
aufmerksam zu begegnen. Sehen Sie auffallende Unter-
schiede zwischen den Studierenden der frühen Neunziger 
und denen von heute? 

Die Studierenden sind heute jünger als früher und sehr selbstbe-
wusst. Manchmal fehlt es ihnen noch etwas an der Selbstorga-
nisation und Eigenständigkeit. Aber vor allem: Die Zusammen-
setzung ist viel internationaler geworden. In meinen Seminaren 
und Kursen sitzen Studierende unterschiedlichster Nationalitä-

ten und kultureller Hintergründe. Die 
Berliner Kunstszene übt auf junge 
Leute aus aller Welt eben eine große 
Anziehungskraft aus, Deutschland 
ist  viel weltoffener und attraktiver 
geworden.

Das ungeteilte Berlin gilt seit Jah-
ren als globaler Hotspot, der Weg 
dahin als turbulent. Als Mitglied 
des Abgeordnetenhauses lag 
Ihr Schwerpunkt auf Kultur und 
Wissenschaft. Sie erlebten viele 
Auseinandersetzungen – zum Bei-
spiel um die Opernhäuser und die 
Musikschulen – hautnah mit. Vor 
dem Hintergrund einer geradezu 

explodierenden Freien Szene. Welchen Konflikt haben Sie 
als den härtesten empfunden? 

Als Pressesprecherin in der Senatsverwaltung für Wissenschaft 
habe ich mitgeholfen, die Universitäten und wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Ost und West zusammenzubringen und einheit-
lich zu strukturieren. Das war nicht nur aufgrund der sehr un-
terschiedlichen Wissenschaftstraditionen schwierig, sondern hier 
haben ideologische Vorbehalte stark gewirkt zwischen DDR-Ka-
derschmiede hier und vielen Opfern da. Für die Kultur galt es, die 
Vielfalt zu erhalten, die sich jeweils in Ost und West herausgebil-
det hatte. Dass zum Beispiel die drei Opernhäuser in der Stiftung 
Oper Berlin für das geeinte Berlin langfristig gesichert werden 
konnten, ist ein großer Erfolg. Ohne das beherzte Eintreten für 
die Kunst wäre das in der unmittelbaren Phase der Wiedervereini-
gung nicht möglich gewesen.

Aus den innerdeutschen Einigungsprozessen ist Dynamik 
entstanden. Das trifft auch für die Soziokultur zu. Seit 
einigen Jahren beschleunigt sich hier zusätzlich in allen 
Bundesländern eine andere folgenreiche Dynamik: Junge 
und jüngere Menschen ziehen verstärkt in die Großstädte. 
Dort nehmen kulturelle Strukturen und Vielfalt zu. In klei-
neren Städten und im ländlichen Raum hingegen kommen 
die kulturellen Einrichtungen und Institutionen abhanden. 
Akteure der Soziokultur sind zunehmend die Einzigen, die 
sich dann verantwortlich zeigen und kulturelle Angebote 
schaffen oder vorhalten. Nehmen sie damit eine öffentli-
che Aufgabe wahr? Inwieweit lässt sich daraus ein öffent-
licher Auftrag entwickeln und formulieren? 
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Der demografische Wandel und die Abwanderung vom Land 
in die Städte stellen nicht nur die Kommunen vor neue, große 
Herausforderungen sondern uns alle. Diesen Phänomenen der 
Transformation versuchen wir mit großen Programmen der Kul-
turstiftung des Bundes, zum Beispiel der kulturellen Bildung, zu 
begegnen. Zwar bietet auch im ländlichen Raum das Internet 
neue Möglichkeiten, an Kultur teilzuhaben, beispielsweise durch 
Social-Media-Plattformen. Aber diese können die wichtige Arbeit 
der soziokulturellen Zentren nicht ersetzen. Denn als Orte per-
sönlicher Begegnung und eines Kulturangebots, das sich an alle 
richtet und für alle da sein will, bleiben sie nach wie vor wichtige 
Anlaufstelle für Jung und Alt. Eine weitere bedeutende Aufgabe 
kommt hinzu: In einer immer heterogener werdenden Gesell-
schaft leisten die soziokulturellen Zentren auch einen unverzicht-
baren Beitrag zur Integration.   

Die Frage, ob und inwieweit sie mit ihrer Arbeit vor Ort eine öf-
fentliche Aufgabe wahrnehmen, kann man nicht pauschal beant-
worten. Dies sieht in einer Großstadt im Ruhrgebiet sicher anders 
aus als in dünn besiedelten Regionen Schleswig-Holsteins. Hier 
sind aber die Länder und Gemeinden in der Verantwortung. Das 
Land Sachsen hat hier, wie ich finde, mit seinem Kulturraumge-
setz vorbildliche Arbeit geleistet. Allerdings müssen Länder und 
Gemeinden auch ihrer Verantwortung nachkommen und finan-
zielle Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stellen. Nur so 
können die Akteure vor Ort ihrer wichtigen Rolle gerecht werden.

Die Arbeitsbedingungen der soziokulturellen Zentren unter-
scheiden sich nicht mehr hauptsächlich entlang einer Grenz-
linie Ost-West. Während zum Beispiel in Nieder sachsen das 
Zusammenspiel von kommunaler, Landes- und Bundesför-
derung vergleichsweise gut organisiert ist, Sachsen das 
Kulturraumgesetz als Vorteil hat und die Landesregierung 
in Mecklenburg-Vorpommern die Entwicklung der Soziokul-
tur als strategischen Schwerpunkt sieht, gibt es anderer-
seits in Rheinland-Pfalz und Thüringen größere Probleme. 
Es wäre hilfreich, wenn überall die besten Lösungen zum 
Tragen kämen. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Belange der 
Soziokultur mit diesem Ziel in der Kultusministerkonferenz 
zu besprechen? 

Die Kultusministerkonferenz ist Länderdomäne. Hier bin ich als 
Beauftragte der Bundesregierung nicht Mitglied. Allerdings pfle-
ge ich im Sinne eines kooperativen Kulturföderalismus einen sehr 
guten Kontakt zu den kulturpolitisch verantwortlichen Politikern 
der Länder und kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen des 
zweimal jährlich stattfindenden Kulturpolitischen Spitzenge-
sprächs, das ich zu Beginn meiner Amtszeit initiiert habe. Es ist si-

cherlich vorstellbar, dass die Kultusministerkonferenz Belange der 
Soziokultur in ihrem Gremium behandelt. Ich bin zuversichtlich, 
dass dabei die von Ihnen genannten Good-Practise-Beispiele aus 
Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern auch für andere Länder 
interessant wären und Schule machen. Denn: Von erfolgreicher 
Soziokultur profitieren alle.

Sie haben sich, nicht zuletzt mit der Veranstaltungsreihe 
„Literarisches Tandem“ im Liebermannhaus am Branden-
burger Tor, kraftvoll und ausdauernd dafür eingesetzt, 
dass Kunst und Kultur einen Beitrag zur Entwicklung Eu-
ropas leisten. Die soziokulturellen Zentren engagieren 
sich ebenfalls dafür. Sie wirken im europäischen Netzwerk 
ENCC – unter schwierigen Bedingungen. Sehen Sie Wege, 
auf denen eine europäische institutionelle Förderung die-
ser Kooperationsstrukturen erreicht werden kann? 

Wir müssen insbesondere der jungen Generation verdeutlichen, 
dass das heutige Europa als Rechts-, Werte- und politische Ge-
meinschaft die Antwort ist auf Weltkrieg, Terror und die Teilung 
im 20. Jahrhundert. Gerade vor dem Hintergrund aktueller ökono-
mischer Krisen erscheinen Fragen des Miteinanders und des Ver-
trauens nicht nur in Deutschland, sondern europaweit besonders 
wichtig. Sie leisten als Bundesvereinigung Soziokultureller Zent-
ren hierzu im Rahmen ihrer Mitwirkung im European Network for 
Cultural Centres einen besonders wertvollen Beitrag. Was eine in-
stitutionelle Förderung auf europäischer Ebene angeht, kann ich 
als Beauftragte der Bundesregierung nur für mein eigenes Haus 
sprechen. Hierfür müsste sich das ENCC an die entsprechenden 
europäischen Stellen wenden.

Was wünschen Sie sich und der Soziokultur für den 30. Jah-
restag der deutschen Einheit? 
 
Ich wünsche mir, dass auch die Länder und Gemeinden ihrer fi-
nanziellen Verantwortung für die Soziokultur gerecht werden und 
sie ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend ausstatten. 
Von den soziokulturellen Zentren wünsche ich mir, dass sie wei-
terhin wach, innovations- und diskussionsfreudig bleiben und in 
ihrem wichtigen Engagement für eine kulturelle Teilhabe aller nie 
nachlassen.  

Die Fragen stellte Edda Rydzy.
Foto: Christof Rieken
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Kultur.Macht.Einheit?
Kulturpolitik als Transformationspolitik

FRANZ KRÖGER

Schon das Fragezeichen impliziert einen Zweifel. Hatten 
wir nicht gelernt, dass es die harten materiellen Bedin-
gungen sind, die Wirklichkeit gestalten? Das Bewusstsein 
dagegen, die kulturelle Sphäre unseres Seins, war eher 

dem Guten, Schönen und Wahren verpflichtet. Und was konnte 
Goethe schon gegen die Treuhand ausrichten? Dennoch: Kul-
turpolitik, im Einigungsvertrag mit einem substanzerhaltenden 
Auftrag versehen, hat seit der „Wende“ von 1989 einen erhebli-
chen Bedeutungszuwachs erfahren. Grund genug also, sich ihr als 
Transformationspolitik einmal grundsätzlicher zu widmen.

Vor diesem Hintergrund fand vom 18. bis 19. Juni 2015 der 8. Kul-
turpolitische Bundeskongress der Kulturpolitischen Gesellschaft in 
Berlin statt. Thematisch ging es dabei um die Frage, ob sich mit der 
Verwirklichung der deutschen Einheit auch die Kulturpolitik verän-
dert hat und inwieweit sie selbst den gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozess mitgestalten konnte. Die Antworten fielen ebenso 
unterschiedlich aus wie die Biografien der eingeladenen Fachleute.

Da waren zum einen die Expertinnen und Experten, die den 
deutschen Einigungsprozess höchstpersönlich erlebt und zum 
Teil aktiv mitgestaltet haben. Vor allem Wolfgang Thierse stach 
hier heraus, der rückblickend die transformierenden Leistungen 
der Kulturpolitik im Blick auf Ostdeutschland unterstrich. Für ihn 
habe die kulturelle Substanz in der vormaligen DDR nicht nur kei-
nen Schaden genommen, sondern sei überhaupt erst zukunftsfä-
hig gemacht worden. Allerdings sei damit keine wirkliche Aneig-

nung des künstlerischen Schaffens im kleineren Teil Deutschlands 
einhergegangen. Hier liege seines Erachtens ein kulturelles Erbe 
brach, dessen Schätze erst noch gehoben werden müssten.

Es ging um die Frage, ob sich mit der  
Verwirklichung der deutschen Einheit  
auch die Kulturpolitik verändert hat.

Den Gegenpart übernahm gewissermaßen Michael Schindhelm, 
der weniger die deutsche Einheit als vielmehr die kulturellen 
Auswirkungen der Globalisierung und Digitalisierung in den Blick 
nahm. Für ihn habe Kulturpolitik keinen demokratisch legitimier-
ten, öffentlichen Auftrag mehr, sei vielmehr untergegangen im 
„Kulturplasma“ der Gegenwart, das sich aus einer Vielzahl kultu-
reller Akteure und Netzwerke jenseits nationaler Zuschreibungen 
speise. Vor diesem Hintergrund habe die Kulturpolitik ihre Exis-
tenzberechtigung verloren, sei abgelöst worden durch eine „Kul-
tur von allen“, die die alten Versprechen der Neuen Kulturpolitik 
zu erfüllen suche.

Als Verbindungsklammer zwischen deutscher Nabelschau und 
globalem Kulturdiskurs wirkte der Themenkomplex „Einwande-
rungsgesellschaft“, der gleichfalls auf dem Kongress verhandelt 
wurde. Hier waren die Positionen ebenso verschieden und ließen 
sich vor allem an den Begriffen „kulturelle Vielfalt“ und „Inte-
gration“ festmachen. Für Bundestagspräsident Norbert Lammert 
sind in diesem Zusammenhang Religion und Vernunft ausschlag-
gebend. Erstere, weil sie eine emotionale Heimat markiere; 
zweitere, weil sie Irrationalitäten zügle. Für Wolfgang Thierse ist 
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Abb.: Kulturpolitisches Ab-
schlusspodium mit Mitgliedern 
des Bundestagsausschusses für 
Kultur und Medien: Sigrid Hupach, 
MdB, Kulturpolitische Sprecherin 
der Fraktion Die Linke | Hiltrud 
Lotze, MdB, SPD-Fraktion, Mitglied 
| Dr. Philipp Lengsfeld, MdB, CDU/
CSU-Fraktion, Stellv. Mitglied 
| Ulle Schauws, MdB, Kultur-
politische Sprecherin und Frauen-
politische Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (v.l.n.r.)

SPOT

APPLAUS für die bundesweit  
besten Livemusikprogramme

Am 12. Oktober 2015 prämierte die Bundes-
beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM), Prof. Monika Grütters, im 
Münchner Muffatwerk zum dritten Mal he-
rausragende Programme von unabhängigen 
Spielstätten sowie Veranstalter/-innen aus 
den Bereichen Rock, Pop und Jazz. Erstmals 
unter neuem Namen: Aus dem „Spielstätten-
programmpreis Rock, Pop, Jazz“ wurde „AP-
PLAUS, die Auszeichnung der Programmpla-
nung unabhängiger Spielstätten“. Für junge, 
aufstrebende Musiker/-innen sind besonders 
die kleinen Clubs mit ihren qualitativ hoch-
wertigen und innovativen Programmen wich-
tige Orte, um sich künstlerisch zu entwickeln, 
neue Fans zu gewinnen und ihre Kreativität 
auch finanziell abzusichern. Zugleich tragen 
die Clubs entscheidend zur soziokulturellen 
Vernetzung lokaler Rock-, Pop- und Jazzsze-
nen bei. Und dass nicht selten trotz hoher 
finanzieller Risiken.

APPLAUS 2015 zeichnet in drei Kategori-
en die Programme von 64 Musikclubs und 
Veranstaltungsreihen aus 14 Bundesländern 
aus, die mit Beiträgen zwischen 5.000 und 
30.000 Euro gefördert werden. Die direkte 
finanzielle Unterstützung zielt auf die Erhal-
tung der hohen Programmqualität, darüber 
hinaus erhöht APPLAUS die öffentliche Auf-
merksamkeit für die musikalischen Angebote 
und strukturellen Herausforderungen von un-
abhängigen Musikclubs. Erstmals vergibt die 
neunköpfige Jury in diesem Jahr zudem einen 
undotierten Sonderpreis.

In den kommenden Jahren geht APPLAUS 
selbst auf Deutschlandtour: Der Spielstätten-
programmpreis soll jährlich an anderen Or-
ten verliehen werden. Die Durchführung von 
APPLAUS 2015 übernahm wie bereits in 
den beiden Vorjahren die Initiative Musik in 
enger Zusammenarbeit mit der Bundeskon-
ferenz Jazz (BK Jazz) sowie der LiveMusik-
Kommission Verband der Musikspielstätten 
in Deutschland e.V. (LiveKomm).

Jahrbuch für Kulturpolitik 2014 | Band 14 – Neue Kultur förde rung 
Mit der Neuen Kulturpolitik hat sich auch die Kulturförderung im engeren 
Sinne verändert. Auffällig ist insbesondere, dass die institutionelle För-
derung von Einrichtungen und wiederkehrenden Veranstaltungsforma-
ten zunehmend ergänzt wird durch eine zeitlich befristete projekt- und 
programmbezogene Förderung. Diese hat eine Größenordnung erreicht, 
die es notwendig macht, über Ursachen, Folgen und Erscheinungsformen 
dieser Entwicklung nachzudenken. | Norbert Sievers, Institut für Kultur-
politik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. (Hg.), Bonn / Essen: Klartext 
Verlag 2015, 452 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-8375-1396-7

„Pluralismus keine Idylle“, sondern setze eine Vorstellung von In-
tegration voraus. Und für Naika Foroutan ist es nach wie vor Auf-
gabe der Kulturpolitik, neue Narrative für eine postmigrantische 
Perspektive zu entwickeln.

So bleibt als Fazit des Kongresses festzuhalten, dass die Kultur-
politik die deutsche Einheit zwar nicht bewirkt, aber zumindest 
mitgestaltet hat. Im Gegenzug habe sie bundespolitisch erheb-
lich an Bedeutung gewonnen, wie Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters in ihrer Eröffnungsrede betonte. Im Medium des Kulturel-
len hätten sich die Hürden des bundesdeutschen Föderalismus we-
sentlich einfacher nehmen lassen, zumal man frisches Geld mitge-
bracht habe. Darüber hinaus habe die Kulturpolitik nicht selten als 
Türöffner und Seismograph für anstehende Veränderungsprozesse 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen gewirkt. Nicht zuletzt sei 
ihr Demokratisierungspotenzial äußerst hilfreich gewesen, das 
sich zunehmend aus der Zivilgesellschaft gespeist habe.

Doch täuscht der deutsche Blick zuweilen, indem er die europäi-
sche und globale Dimension der „Wende“ von 1989 tendenziell 
ausblendet. Vor allem für die osteuropäischen Staaten war die 
Gestaltung der deutschen Einheit nur bedingt ein Vorbild für 
den anstehenden Transformationsprozess. Ihnen fehlte einfach 
das Geld, um die notwendigen Modernisierungen in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft zügig anzugehen. Die auf dem Kongress 
geäußerten Einschätzungen entwarfen daher auch ein anderes 
Bild von Kulturpolitik als Transformationspolitik. Bei aller Aner-
kennung für das deutsche Beispiel blieben die kulturpolitischen 
Anstrengungen begrenzt, deren Auswirkungen marginal. Hier war 
der „Markt“ der zentrale Motor des Umbaus.

Kulturpolitik ist in dieser Hinsicht oftmals weniger Gesellschaftspo-
litik als vielmehr der Versuch, in einer globalisierten Welt Kurs zu 
halten, indem man einerseits das kulturelle Erbe pflegt, anderer-
seits offen für künstlerische Entwicklungen bleibt, die neue Sicht-
weisen auf die Gesellschaft eröffnen. Und sie hat in Deutschland 25 
Jahre nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit konzepti-
onell und politisch ein Instrumentarium entwickelt, mit dem auf die 
Herausforderungen der Globalisierung angemessener als zuvor re-
agiert werden kann. Normativ ist sie ohnehin gut aufgestellt. Denn: 
Kulturpolitik kommt ohne ethische Begründung nicht aus. 

FRANZ KRÖGER ist Mitarbeiter der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
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jugend-ins-zentrum.de

| „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

25 Jahre deutsche Einheit – ein besonderes Thema für die Soziokultur, das den Blick 
zurück wirft auf die gesellschaftliche Entwicklung, aber auch auf Einzelschicksale. 
„Jugend ins Zentrum!“ stellt aus diesem Grund diesmal die persönlichen Biogra-
fien derjenigen in den Vordergrund, ohne die es die beiden vorgestellten Projekte 
gar nicht gäbe: die Projektleiterinnen, Projekterfinderinnen und Projektumsetze-
rinnen, die mit vollem Engagement und Herzblut in den Projekten wirken. Beide 
Projekte verbindet, dass diese die Jugendlichen in Ateliers und Galerien aktiv an 
Kunst heranführen. Die Frauen hinter den Kulissen, beide aus dem Westen, haben 
hingegen ganz unterschiedliche Erfahrungen im Osten gemacht, die wiederum 
Einfluss auf ihre Arbeit hatten – als Lebens-, Urlaubs- und Arbeitsort.

Blick hinter die Kulissen

http://www.jugend-ins-zentrum.de%0D


SOZIOkultur 3 |2015 21|  „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

Nicht locker lassen
Tanja Moszyk über ihre Reisen in den Osten

Kontakte zum Osten ergaben sich erst 
nach der Wende. 1990 war ich bei 
einem Schüleraustausch der 12. Jahr-
gangstufe meiner Dortmunder Schule 

dabei. Unsere Partnerstadt Zwickau war das 
Ost-Ziel. Schockierend anders! 

Schockierend anders? Wie denn? 

Meine Erinnerung ist schon etwas diffus, aber 
die Plattenbauten, die Kühe auf Wiesenstücken 
direkt unter Gasleitungen, die dicke Luft … – 
das alles war genauso, wie sich andere wohl 
immer den „Ruhrpott” vorgestellt hatten.

1995 fuhr ich zu einer Zeichen exkursion nach 
Rügen. Landschaftlich wunderschön. Aber die 
Feindseligkeit von Jugendlichen in unsere Rich-
tung war mir nicht begreiflich. Mit Naziparolen 
war ich bis dahin noch nie beschimpft worden.

Was waren das für Beschimpfungen? Wie seid 
ihr überhaupt als „Fremde“ aufgefallen? 

Wir waren ja mit unseren Autos unterwegs, die 
Kennzeichen haben uns also „verraten”. „Wes-
sis raus” war noch die harmloseste Formulie-
rung. 2003 und 2004 habe ich jeweils an der 
Sommer akademie des riesa efau e.V. in Dresden 
teilgenommen. Eine inspirierende Atmosphäre 
und ein kollegialer Austausch waren möglich. 
Leider gab es auf den Straßen ähnliche Erfah-

Projekt „Wo geht Kunst?!”

Balou e.V. im Bündnis mit der Stadtteilschule  
Dortmund e.V. und dem Verein KulturMeile- 
Nordstadt e.V. | Projektleitung: Tanja Moszyk

Jugendliche lernen das Arbeitsleben von Künstler/-in-
nen durch eine rund fünfmonatige Arbeitsphase in 
den Ateliers der beteiligten Künstler/-innen kennen. 
Sie stellen nicht nur „schöne Kunst“ her, sondern 
werden auch mit den Aufgaben und Herausforderun-

gen des alltäglichen Berufslebens konfrontiert. Die 
Jugendlichen lernen, dass es Berufszweige gibt, die 
nicht gradlinig zu erreichen sind, sondern Mut und 
Durchhaltevermögen erfordern. Als Gemeinschaft ent-
wickeln sie Kunstwerke, die sie nicht nur selbst gestal-
ten, sondern der Öffentlichkeit in Ausstellungen, aber 
auch bei Straßen- und Sommerfesten präsentieren. 
Sie nehmen mit ihren Werken an Ausschreibungen teil 
und vermitteln ihr Erlerntes bei öffentlichen Präsenta-
tionen an Interessierte.

rungen wie fast zehn Jahre zuvor. Ich habe ver-
sucht, in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 
zu sprechen, um mich nicht durch meine „Ruhr-
pott-Schnauze“ zu verraten.

Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich wollte 
sehen, wohin der „Soli“ fließt. Und vor allem  war 
ich davon überzeugt, dass es nur eine Minderheit 
an „Idioten“ sein kann und der Osten ganz an-
dere Seiten hat. Also habe ich in den nächsten 
drei Jahren meinen Sommerurlaub zusammen 
mit meinem Hund erst in Mecklenburg-Vor-
pommern und dann in Thüringen verbracht. Und 
kann nur sagen: Deutschland ist schön!

Deutschland ist schön! Wie ist das gemeint? 

Landschaftlich, architektonisch, kulturell: ab-
wechslungsreich!

Zurzeit schockieren mich jedoch die Berichte 
über die Anfeindungen gegen Asylsuchende. Ja, 
auch hier in Dortmund gibt es fremdenfeindliche 
Aufmärsche. Dortmund ist leider bekannt für sei-
ne rechte Szene, aber hilfeleistende Bürgerinnen 
und Bürger sind in allen Ortsteilen am Drücker. 
Ich glaube, dass es bei vielen Menschen noch 
diese negative „Ossi-Wessi“-Einstellung gibt. 
Wahrscheinlich auch gerade im Ruhrgebiet. Im-
mer wieder hört man Argumente wie das von 
den maroden Zuständen der Ruhrgebietsstädte 
gegenüber dem blühenden, allein durch den 
„Soli vom Westen“ grundsanierten Osten. Und 
die Aussage, die Mauer sollte wieder aufgebaut 
werden, kommt dann als krönender Abschluss. In 
einigen Köpfen muss sich noch viel bewegen! 
Fotos: © Tanja Moszyk

Jg. 1972 | Diplom-Desig-
nerin, Künstlerin, Kunstvermitt-
lerin, Initiatorin, Organisatorin,  
Netzwerkerin, Produzenten-Galeristin, 
Projektleiterin, künstlerische Leiterin 
der Jugendkunstschule balou und des 
Fachbereichs Malerei/Zeichnen der 
VHS Dortmund und Leiterin des

Projektes „Wo geht Kunst?!“ 
des balou e.V., Dortmund

TANJA MELINA MOSZYK
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Die Grenze ist auf beiden Seiten noch lange nicht offen
Angelika Janz über ihr Engagement im vorpommerschen Landkreis Uecker-Randow

|  „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

Mein Weg in den Osten ergab sich 
1994, als ich mit der Soziokultur 
im soziokulturellen Zentrum St. 
Spiritus in Greifswald in Berührung 

kam, zunächst „privat“ als Interessentin für 
eine Ausstellung und Lesung. Mich faszinier-
te die dort vermittelte vielfältige Verbindung 
von Sozialstrukturen und kultureller Bildung 
in unterschiedlich ausgerichteten und für alle 
Altersgruppen angebotenen Freizeitkursen und 
Veranstaltungen in wunderbarer Umgebung. 
Zu der Zeit bot ich bereits Kunst- und Schreib-
werkstätten in den umliegenden Dörfern an. Ich 
hatte zuvor im Westen fast 20 Jahre lang als 
Museumspädagogin gearbeitet. Die Führungen, 
Vorträge und Workshops dort bedienten neben 
Schulklassen aller Schultypen ein Bildungsbür-
gertum, die Ansprüche des Museums waren 
ausschließlich auf die Vermittlung künstlerischer 
und kunsthistorischer Inhalte gerichtet. Als ich 
dann Mitte der 90er Jahre begann, Jugendklubs 
im Landkreis Uecker-Randow aufzubauen, ori-
entierte ich mich an soziokulturellen Zielen: 
basiskulturelle mit sozialen und handwerk-
lich-praktischen Inhalten zu verbinden. 

Wieso wurden für dich zu dem Zeitpunkt sozio-
kulturelle Ziele wichtig? 

Soziokulturelle Ziele gewannen für mich an Be-
deutung, weil mir in dieser Region am Rand der 

Republik rein kunstpädagogische Ziele nicht 
mehr genügten. Ich begann, meine Arbeit nicht 
fachspezifisch, sondern ganzheitlich zu sehen.

Ich fand ehemalige DDR-Jugendklubs vor und 
funktionierte alte Datschen, Gemeindeschwes-
ter-Baracken oder Kneipen um – zusammen mit 
Helfern aus dem Dorf im Rahmen von ABM oder 
mit ersten interessierten Jugendlichen. Je nach 
Interessen gab es in den Jugendklubs Schwer-
punkte: Da wurde an Autos und Motorrädern 
geschraubt, hier – wie in Ueckermünde – ge-
segelt und mit Pferden umgegangen, in Torge-
low gab es eine Theater- und Schreibgruppe, in 
Vogelsang-Warsin wurde ein Biotop angelegt 
und lehrpfadmäßig beschriftet, in Torgelow-Hol-
länderei ein kleiner Chor gegründet und eine 
Bibliothek angelegt. Jedes einzelne Kind und 
jeder Jugendliche wurde individuell – auch in 
Hinblick auf seine Familie, seine Stellung in der 
Schule und seine ureigenen Interessen – ange-
sprochen und behutsam integriert. Wir halfen 
in dieser noch handy- und computerfreien Zeit 
bei Schularbeiten und Lehrstellenbewerbungen. 
Und dann ein Schock: die ersten Glatzen. 

Welche Erfahrungen hast du hier konkret ge-
macht? 

Kahlgeschorene, offensichtlich rechtsextrem 
orientierte Jugendliche tauchten in unseren Ju-
gendklubs auf und wir begannen das Gespräch 

mit ihnen. Mit einigen funktionierte es und ihre 
Haltung blieb zum Glück nur eine Phase. Andere 
blieben unter dem rechten Einfluss von Kum-
peln, die selbst nicht zu uns kamen. Spätestens 
in Situationen, in denen es begann, zwischen 
den Jugendlichen zu eskalieren, mussten wir 
nach mehreren Gesprächsversuchen ein Haus-
verbot aussprechen.

Junge Menschen mit dieser Einstellung kann-
te ich aus dem Museumsmilieu nicht, wohl aber 
aus meinen Jugendzeiten bei den Pfadfindern 
im Westen. Die Erfahrung dieser Strukturen 
wiederum verband mich mit ähnlich gelager-
ten der Jungpioniere. Wir schlossen niemanden 
aus, sondern suchten das Gespräch und zeigten 
entsprechende Filme wie „Die Brücke“. So war 
von Anfang an die Gewaltprävention mit Ge-
sprächen, Rollenspielen und Mediennutzung in 
meine Arbeit integriert. Die Jugendlichen, mit 
denen ich es damals zu tun hatte, trugen sehr 
wohl konkrete Erinnerungen an DDR-Zeiten in 
sich und oft schwer daran. Andere erinnerten 
sich gern und machten entsprechende Vorschlä-
ge. Das waren die besten Situationen: Wenn wir 
zusammen aus Nichts etwas Neues zauberten, 
die Räume gestalteten, mit wenig Geld Ausflüge 
und kleine Feste veranstalteten, im Chor oder 
mit einer Lesung auftraten. Doch die meisten Ju-
gendlichen schienen eher des orientiert, schau-
ten in alle Richtungen und begannen sich all-

Jg. 1952 | Autorin, 
Künstlerin, Kunstlehrerin,   
Fotografin, Netzwerkerin, 
Vermittlerin zwischen den  
Generationen, Sozial-Arbei- 
terin, unverhofft auch Preis- 

trägerin, Kulturstreiterin im 
öffentlichen Raum, Leite-
rin des Projektes „Nah-
sehn statt Fernsehn”

ANGELIKA JANZ
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mählich an Konsumstandards zu orientieren. Die 
neuen Klubleiter in den Dörfern, die selbst aus 
unterschiedlichsten Berufen kamen, waren noch 
stark an DDR-Pioniererfahrungen ausgerich-
tet. Das empfand ich damals als positiv, denn 
es gab immer eine Motivation, etwas Eigenes 
oder Besseres aufzubauen und zu improvisieren. 
Ich dagegen vermittelte ihnen neben Hand-
werklichem, dass man in Bezug auf die Arbeit 
wirklich über alles sprechen kann und dass es 
keine wirklichen Fehler gibt, wenn man mit den 
Jugendlichen auf Augenhöhe arbeitet. Das  war 
für sie neu und für die betreuenden Ämter ein 
Dorn im Auge. Von einer Sozialarbeiterin wurde 
Soziokultur mit Terrorismus gleichgesetzt. 

Terrorismus?! Was meinte sie denn damit?

Sie war leider so „vernagelt”, dass sie mutmaß-
te, der Terrorismus ginge als westliches Produkt 
aus der Soziokultur als ebenfalls westliches 
Produkt hervor. Diese Frau drohte mir aber 
auch, wenn ich die Artischockentechnik nicht 
vermitteln könne, sei ich für Jugendarbeit nicht 
tauglich. Ich erspare mir hier, diese Technik zu 
erläutern ... 

Ich vermittelte hingegen auch, unter Ein-
satz eigener Angreif- und Verletzbarkeit, sich 
sachlich gegen selbstgefällige Obrigkeiten und 
Schein-Überlegenheiten in den Gemeinden zu 
wehren, sich als Jugendeinrichtung innerhalb 
der Gemeinden nützlich zu machen. Mein Ziel 
war, wenn ich das Wort auch damals noch nicht 
kannte, die Nachhaltigkeit: mich selbst als Koor-
dinatorin entbehrlich, den Jugendklub aber als 
Teil der Gemeinde unentbehrlich zu machen. 

Nach wie vor gibt es eine hohe Abwanderung 
gen Westen. Zurück bleiben die Alten und Ar-
beitslosen in Gesellschaft großer, immer größer 
werdender Supermärkte, rechtsorientierter Grup-
pen, geprägt von Landschafts- und auch „Hei-
mat“-Verlust durch Offshore-Windkraftanlagen, 
Rinder- und Schweinemastanlagen auf Europa-
niveau, industrielle Landwirtschaft und Biogas-

Projekt „Nahsehn statt Fernsehn”
LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Greifswald, im Bündnis mit dem AWO Kreisverband 
Uecker-Randow e.V., der Regionalen Schule „Hanno 
Günther“ und der Förderschule Ferdinandshof |  
Projektleitung: Angelika Janz

Die KinderAkademie im ländlichen Raum in Ferdi-
nandshof verfolgt mit dem Projekt das Ziel kultureller 
Basisvermittlung an behinderte und nicht behin derte 
Kinder in sozialen Brennpunkten des ländl  ichen 
Raums in Vorpommern. In diesem Kontext werden 
wöchentliche Kunstwerkstätten für verschiedene 
Kindergruppen und eine monatliche Inklusionswerk-
statt für Kinder von Regional- und Förderschulen, 

unterstützt von ehrenamtlichen Kräften, durchgeführt. 
In den Werkstätten werden verschiedene Kunsttech- 
niken angeboten von grafischen Techniken über Mo-
dellieren bis hin zu Drucken. Das Projekt beinhaltet 
Exkursionen in Museen, Galerien und Ateliers, aber 
auch Besuche von Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens mit anschließender gestalteri scher Auswer-
tung. Gewaltprävention ist durch Rollenspiele und 
Gespräche methodisch immer integriert; eine wichti-
ge Rolle spielt die Dokumentation des künstlerischen 
Prozesses in sogenannten „Ich-Büchern“ durch die 
Kinder selbst. Den Abschluss bildet eine gemeinsam 
kuratierte Ausstellung der im Projekt entstanden 
Kunstwerke an verschiedenen Orten des Dorfes, zu-
letzt im Betreuten Wohnen der AWO in Ferdinandshof. 

anlagen – mit gülleverseuchtem Trinkwasser. Zu-
rück bleiben die Schwächsten in der Kette. Hier 
brauchen wir die Soziokultur mehr denn je! Und 
hier gibt es die KinderAkademie im ländlichen 
Raum – mit ehrenamtlicher Unterstützung.

Die Wende bedeutet auch, dass sich interkul-
turelle Grenzen geöffnet haben. Im Osten wehrt 
man sich oft gegen alles Fremde. Denn der er-
sehnte Westen, das allererste schöne Fremde, hat 
zu viele Menschen enttäuscht und als „zweite 
Klasse“ abgestempelt. Hassliebe besteht zu Kon-
sumgütern und Medien. Die Selbst- und Fremd-
wahrnehmungen sind oft gestört. Hier gibt es 
viel zu tun: kulturelle Bildung nicht als fünftes 
Rad am Wagen, sondern als Luft in allen Reifen 
der gesellschaftlichen Geistesmobilität. 

Die Grenze ist auf beiden Seiten noch lange 
nicht offen. Sprachlich nicht, von gesellschaft-
lichen Ritualen her nicht, erinnerungsmäßig für 
die Älteren schon gar nicht. Die Enttäuschungen 
wachsen noch immer. Der Osten wurde durch 
den Westen okkupiert, daran gibt es nichts zu 
zweifeln. Der Westen muss bereit sein, vom 
Osten zu lernen. Dauer-West-Ost-Austausch ist 
angesagt!

Zusammenfassend kann ich sagen: Für mich ist 
es ein Geschenk, an der Entwicklung der deut-
schen Einheit als „Wessi“ – erst als Kulturar-
beiterin mit Werkstätten und als Künstlerin und 
Autorin, später mit meiner KinderAkademie – 
beteiligt zu sein und zwar auf der „anderen Sei-
te“. Und ich fand und finde es spannend, Zeugin 
wie Akteurin zu sein, wissend um die Verhält-
nisse im Westen, wissend aber auch um die Ver-
hältnisse im Osten. Meine familiären Wurzeln 
sind hier und meine Kontakte in diese Region 
bestanden weit vor der Wende durch Briefe und 
Besuche, sodass ich selten als „Wessi“ wahrge-
nommen werde. Wenn ich arbeite, versuche ich 
stets beides zu sehen: das, was ich noch lernen 
kann – beispielsweise von der anderen Menta-
lität der Menschen, ihrer Geschichte und ihren 
Gepflogenheiten –, und das, was ich unaufge-
regt und unaufdringlich an im Westen erworbe-
nem Wissen vermitteln kann. 

Fotos: Deutschland – Land der Ideen/Rostockfoto |  
© Thomas Mandt (S. 23, S. 24 u.l.), Angelika Janz (u.r.)

http://www.soziokultur.de/bsz/node/105
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Gemeinnützige Organisationen tragen auf vielfältige Weise zum Gemeinwohl bei und er-

möglichen Bürger/-innen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ihr Spektrum  ist 

dabei umfangreich – zum Nonprofit-Sektor zählen Vereine, Stiftungen, GmbHs, gemein-

nützige Genossenschaften, Sozialunternehmen sowie informelle (Interessen-) Gruppen. 

So vielfältig wie die Organisationen des Nonprofit-Sektors sind auch die ihm zugeschrie-

benen Wirkungen. Hier setzt das durch die europäische Kommission geförderte Projekt 

„Third Sector Impact (TSI)“ an: Angelegt als Zehn-Länder-Vergleich  untersucht es, welchen 

Impact gemeinnützige Organisationen für die jeweiligen nationalen Gesellschaften haben. 

Es werden hindernde aber auch fördernde Bedingungen identifiziert, die Einfluss auf die 

Wirkung des Nonprofit-Sektors haben können. Zielsetzung der deutschen Teilstudie ist, 

ebenjene Faktoren in drei ausgewählten Politikfeldern – Kultur, Soziales und Sport – in 

Deutschland zu analysieren. Das Münsteraner Team – Projektleiterin Professorin Doktor 

Annette Zimmer und die Mitarbeiter/-innen Patrick Hoemke, Benedikt Pahl und Christina 

Rentzsch – hat ein Forschungsdesign entwickelt, das auch eine Online-Befragung umfasst. 

Diese hat Einschätzungen zu Entwicklungen im Nonprofit-Bereich von verschiedensten Or-

ganisationen einfangen können, wobei die soziokulturellen Organisationen am stärksten 

vertreten waren. 123 von 480 Mitgliedseinrichtungen der Bundesvereinigung haben ge-

antwortet. Ihnen gilt unser besonderer Dank!

PATRICK HOEMKE / CHRISTINA RENTZSCH

Pessimistischer Blick in die Zukunft
Die befragten Organisationen blicken sektor-
übergreifend pessimistisch in die Zukunft: So 
erwarten lediglich 3 Prozent, in den kommenden 
zehn Jahren einfachere Bedingungen vorzufin-
den als in der Vergangenheit (Abbildung 2). 77 
Prozent hingegen erwarten weiterhin Herausfor-
derungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie 
liegen damit im Trend – der Vergleich mit den Po-
litikfeldern Kultur und Sport zeigt ein ähnliches 
Bild: In der kombinierten Betrachtung beider 
Bereiche erwarten auch dort nur 25 Prozent in 
Zukunft einfachere Rahmenbedingungen.

Herausforderungen und Potenziale
Eine Illustration durch die detaillierten Befra-
gungsergebnisse im Bereich der soziokulturellen 
Zentren ermöglicht eine Einordnung der Heraus-
forderungen, mit denen sich die Organisationen 
konfrontiert sehen. Sie erlaubt zudem eine erste 
Antwort auf die tiefer liegenden Gründe für die 
pessimistischen Zukunftsperspektiven.

Besonders negativ stellt sich einerseits die 
Bewertung der Rahmenbedingungen bei der 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung dar. Sozio-
kulturelle Zentren sind in der Regel stark lokal 
verwurzelt und folglich in engem Kontakt mit 
verschiedensten Akteuren der Kommunalver-
waltung, beispielsweise bei der Vergabe von 
Fördergeldern oder hinsichtlich der Überlassung 
von Räumlichkeiten. Entsprechend schwerwie-
gend erscheint das Befragungsergebnis, nach 
dem 96 Prozent der befragten Organisationen 
eine „zunehmende Bürokratisierung“ als etwas 
beziehungsweise als sehr ernst (31 beziehungs-
weise 65 Prozent) betrachten (Abbildung 1).

Einen weiteren bedeutenden Problemkom-
plex stellt die personelle Ausstattung der be-
fragten Einrichtungen dar. Erhebungen der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
zeigen hier vielfältige Entwicklungstrends. Kurz 
verwiesen sei auf die Tatsache, dass von 23.000 
in soziokulturellen Zentren Mitwirkenden neben 
14.000 freiwillig Engagierten die konzeptionelle 
und tägliche Arbeit vor allem von 2.000 festan-
gestellten Mitarbeiter/-innen geleistet wird, die 
zunehmend in Vollzeit und unbefristet beschäf-
tigt sind (vgl. Soziokulturelle Zentren in Zahlen 

|  VERBAND AKTUELL  |

UMFRAGE

Kultur in Deutschland
Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedseinrichtungen der Bundesvereinigung

2015). Umso nachdenklicher stimmt der Befund, 
wonach 84 Prozent der befragten Organisatio-
nen die „niedrige Bezahlung der Mitarbeiter“ 
als ein etwas beziehungsweise sehr ernstes (15 
beziehungsweise 69 Prozent) Problem einschät-
zen. Gleichzeitig beschreiben sie ihre Mitarbei-
ter/-innen jedoch als professionell und hoch mo-
tiviert: Über 50 Prozent schätzen die Motivation 
als hoch ein, über mangelnde Motivation klagen 
nur 18 Prozent (Abbildung 1).

Trotz dieser Einzelbefunde bewerten sich die 
befragten Organisationen überwiegend als at-
traktive Arbeitgeber: 59 Prozent stimmen der 
entsprechenden These zu, die nur von 23 Pro-
zent entschieden zurückgewiesen wird. Es ist 
davon auszugehen, dass sich in diesen Befra-
gungsergebnissen der allgemeine Zwiespalt im 
soziokulturellen Bereich zwischen einer kreati-
ven, sinnstiftenden und motivierenden Tätigkeit 
einerseits sowie niedriger monetärer Entloh-
nung andererseits zeigt.

Besonderes Potenzial in der Arbeit soziokul-
tureller Zentren liegt zudem im hohen wahrge-
nommenen Vertrauen in die Einrichtungen: 62 
Prozent sehen mangelndes Vertrauen nicht als 
ernstes Problem für ihre Arbeit. Dem entgegen 
stehen lediglich 7 Prozent, die hier sehr ernste 
Probleme wahrnehmen (Abbildung 1).

Identifizierte Trends
Neben Herausforderungen und Potenzialen leg-
te die Befragung einen besonderen Schwer-
punkt auf die Benennung von Trends, denen sich 
die befragten Organisationen ausgesetzt sehen 
beziehungsweise die sie in ihrer Arbeit mitge-
stalten.

Anschließend an die pessimistische Zukunfts-
perspektive zeigt sich hier die wachsende Not-
wendigkeit der zusätzlichen Mittelbeschaffung: 
69 Prozent verwenden heute mehr Ressourcen 
auf Fundraising als vor zehn Jahren (Abbil-
dung 2). Gleichzeitig müssen sich die Zentren 
auf unbeständigere Bedingungen im Umfeld 
ihrer ehrenamtlich Engagierten einstellen. Mit 
78 Prozent erreicht die These, nach der sich die 
Bedürfnisse und Interessen von Ehrenamtli-
chen zugunsten hin zu flexiblem kurzzeitigem 
Engagement verändert haben, besonders her-
ausragende Zustimmung (Abbildung 2). Zwar 
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spiegelt sich hier ein im gemeinnützigen Sektor 
allgemein bekannter Trend wider, doch dürfte 
dieser die soziokulturellen Zentren vor dem Hin-
tergrund ihrer oben benannten personellen Aus-
stattung auch besonders betreffen. Eine weitere 
Gefährdung der Einrichtungen offenbart schließ-
lich ein letzter Trend, nach dem sich immerhin 70 
Prozent durch die Notwendigkeit der Einnahmen 
durch geschäftliche Tätigkeiten von der Errei-
chung ihrer eigentlichen Ziele abgehalten fühlen 
(Abbildung 2).

Tickende Zeitbombe? 
Die dargestellten Herausforderungen und Trends 
werfen die Frage auf, wie lange die professionel-
le und vertrauenswürdige Arbeit der soziokul-
turellen Zentren unter den aktuellen Rahmen-
bedingungen aufrecht erhalten bleiben kann. 
Die Herausforderungen erscheinen vielfältig 
und komplex: So konstatieren zum Beispiel 75 
Prozent zunehmende Schwierigkeiten bei der 
Rekrutierung von Ehrenamtlichen/Freiwilligen, 
was in Verbindung mit deren veränderten Be-
dürfnissen und Interessen den Druck auf die per-
sonelle Ausstattung der Zentren weiter erhöhen 
dürfte. Auch stellt sich die Frage, wie zukünftig 
die Motivation der Mitarbeiter/-innen bei wei-
terhin niedriger Bezahlung sowie mangelhafter 
finanzieller und sonstiger Ausstattung aufrecht 
erhalten werden kann, während gleichzeitig die 
bürokratischen Anforderungen durch die Ver-
waltungskontrolle weiter steigen.

Neue Partnerschaft!
Nach Auswertung der genannten Daten und 
weiterer Befunde kommen wir zu der Einschät-
zung, dass die Soziokultur in Deutschland nur 
dann in eine erfolgreiche Zukunft blicken kann, 
wenn der politische Wille zur Veränderung eini-
ger Parameter besteht, die die Organisationsum-
welt der Einrichtungen bestimmen. Dazu zählen 
an prominenter Stelle – wie in vielen Bereichen 
des gemeinnützigen Sektors – neue und vertrau-
ensvolle Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Zentren und (Kommunal-) Verwaltungen, die 
letztlich auch in eine nachhaltige (institutionelle) 
finanzielle Ausstattung münden. Aus der Pers-
pektive der Organisationen selbst wird die Ent-

wicklung neuer Konzepte für die Rekrutierung 
und Einbindung von Ehrenamtlichen und Frei-
willigen zukunftsweisend sein. Die historische 
kreative und zweifellos positive Entwicklung der 
Soziokultur in Deutschland stimmt jedoch zuver-
sichtlich, dass mindestens Letzteres gelingt! 

1 Teilnehmende Länder sind neben Deutschland: 
Norwegen, Italien, Österreich, Großbritannien, Nie-
derlande, Frankreich, Spanien, Kroatien und Polen.

2  Betrachtet werden lediglich gültige Prozente.  
Die Berechnungsgrundlagen der einzelnen Varia- 

blen weichen leicht voneinander ab, da die 
Fragen nicht von allen Teilnehmer/-innen 
der Untersuchung beantwortet worden sind. 
(Grundgesamtheit N zwischen 82 und 86)

PATRICK HOEMKE und CHRISTINA RENTZSCH 
sind Mitarbeiter/-innen im Forschungsprojekt „Third 
Sector Impact” am Institut für Politikwissenschaft der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Abbildung 1: Herausforderungen aus Sicht der Organisationen 2

Abbildung 2: Bewertung von Trends durch die Organisationen

Bitte bewerten Sie die folgenden Probleme aus Sicht Ihrer Organisation

Bitte bewerten Sie die folgenden Probleme aus Sicht Ihrer Organisation

 
 ... zunehmende Bürokratisierung

 ... niedrige Bezahlung der Mitarbeiter/-innen

 ... niedrige Motivation der Mitarbeiter/-innen

 ... mangelndes Vertrauen in die Organisation

Die nächsten zehn Jahre verspre- 
chen viel einfacher für meine Organi- 
sation zu werden als die letzten zehn.

Die Bedürfnisse und Interessen von Ehrenamt-
lichen haben sich in den letzten Jahren zugunsten 
von flexiblem kurzzeitigen Engagement verändert.

Meine Organisation verwendet heute 
mehr Ressourcen auf Fundraising als sie 

es noch vor zehn Jahren getan hat.

Die Notwendigkeit, Einnahmen durch  
geschäftliche Tätigkeit zu erhöhen, hält 

uns von unserem eigentlichen Ziel ab.
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In den letzten Jahren wurde in meh-
re ren Bundesländern ein Prozess der 
Er    arbeitung landesweiter Kultur ent-
wick  lungskonzeptionen angestoßen. 
Wir fragen nach dem Stand der Dinge 
und nach der Po sition der Soziokultur 
in diesem Zusammenhang. Diesmal in 
Thü ringen.

T H Ü R I N G E N

In einem Boot
Partizipative und konzeptgestützte Kulturentwicklung in Thüringen

PATRICK S. FÖHL

Kulturkindergärten, kulturelle Anker- 
und Knotenpunkte, die Bildung moder-
ner Museums- und Bibliothekszusam-
menschlüsse, regionale Kulturfonds oder 

gar Sichtbarkeitsprojekte für Local Heros sind 
nicht nur schön klingende Narrative theoretischer 
Kulturpolitik- und Kulturmanagementkonzepte 
für die Transformation deutscher Kulturlandschaf-
ten, sondern tatsächliche Maßnahmen für Thürin-
ger Modellregionen, die im April 2015 einer brei-
ten Öffentlichkeit in Arnstadt vorgestellt wurden.1

Der Fokus lag auf mitbestimmungsorientierten 
Verfahren, die eine intensive Vernetzung der 
Kulturakteure sowie die Stärkung von Schnitt-
stellen von Kunst und Kultur zu anderen gesell-
schaftlichen Feldern zur Folge haben sollten, um 
dringende Veränderungsprozesse anzustoßen 
und ein frisches Nachdenken über Kunst und 
Kultur zu ermöglichen. Insgesamt wurde seit 
dem Frühjahr 2014 ein Mix an Methoden an-
gewendet, der einerseits die Aktivierung, Parti-
zipation und Selbstermächtigung heterogener 
Akteursgruppen ermöglichte und andererseits 
den Gesamtprozess empirisch unterlegte, damit 
an dessen Ende kulturpolitische Entscheidungen 
getroffen werden können, die möglichst breit 
durch die Kulturakteur/-innen getragen und 
gemeinsam umgesetzt werden. Der methodi-
sche Ansatz erstreckte sich von der Einrichtung 
regionaler Beiräte und eines Landesbeirates als 
prozessbegleitende Diskursforen sowie regio-
naler Koordinationsstellen über Struktur- und 
Finanzanalysen, Bestandsaufnahmen, über 
beteiligungsorientierte Netzwerkanalysen, leit-
fadengestützte Expert/-inneninterviews bis hin 
zu jeweils drei großangelegten öffentlichen Kul-
turworkshops zu Schwerpunktthemen, die den 
Nukleus des partizipativen Prozesses bildeten.

Im Mittelpunkt der Analysen stand der trisekto-
rale Blick auf die kulturelle Infrastruktur – hier 
ist Thüringen aufgrund der Kleinstaaterei vor 
1918 von einer besonderen kulturellen Dichte 
geprägt, die selbstredend Potenziale wie He-
rausforderungen anbietet und damit wie ein 
Brennglas auf die virulenten Fragestellungen an 
eine gegenwartsbezogene Kulturpolitik in Zeiten 
des gesellschaftlichen Wandels wirkt. Evident ist 
außerdem die Situation, dass es nahezu flächen-
deckend kaum noch (Haupt-) Verantwortliche 
für Kunst und Kultur in den öffentlichen Verwal-
tungen gibt. Es fehlt an Ansprechpartner/-innen 
und aufgrund zunehmender Vernetzungserfor-
dernisse an entsprechenden „Zwischenraum-
manager/-innen”.

Vor diesem Hintergrund war das einhellige 
Votum aller Beteiligten, dass ein „weiter wie 
bisher” keine Option darstellt. Dieser Konsens 
war der entscheidende Triebmotor, kollektiv und 
durchaus mutig an Veränderungsmaßnahmen 
zu arbeiten, die sich den Namen Transformation 
in den kommenden Jahren tatsächlich verdienen 
können.

Es wurden Wege und Möglichkeiten sichtbar 
gemacht, mit den vorhandenen Mitteln zu-
künftig ein Mehr an kooperativem Handeln zu 
ermöglichen. Entgegen zahlreicher bisheriger 
Kulturplanungsprozesse wurde der Fokus aller-
dings nicht auf alle potenziellen Themen- und 
Handlungsfelder im Kulturbereich gerichtet, 
sondern es wurden von Anbeginn Schwerpunk-
te fokussiert. Damit wurde einer Überlastung 
der Akteur/-innen im Hinblick auf die Umsetz-
barkeit und Prioritätenbildung vorgebeugt und 
eine Konzentration auf zentrale Handlungsfel-
der ermöglicht:

Einer Empfehlung des 2012 verab- 

schiedeten Kulturkonzeptes für den  

Freistaat Thüringen folgend, wurden  

2013 seitens des Thüringer Ministeriums  

für Wissenschaft, Bildung und Kultur  

(heute: Thüringer Staatskanzlei) zwei  

Modellregionen ausgewählt, in denen die  

Erarbeitung von interkommunalen Kultur - 

entwicklungskonzep tio nen ge för dert wur - 

de. Aus einem großen Be wer ber kreis gin- 

gen damals die Landkreise Hild burghausen 

und Sonneberg sowie der Kyffhäuserkreis  

und der Landkreis Nord hausen als Ge win - 

nerpaare hervor. Das Institut für Kultur- 

politik der Kultur politischen Gesellschaft 

wurde als Agentur mit der Durchführung 

der Pla nungsprozesse beauftragt.

Abbildung: Abschließendes Kulturforum zu den  
KEK-Prozessen am 17. April 2015 in Arnstadt |  
© Carsten Petting, Thüringer Staatskanzlei

|  AUS DEN LÄNDERN  |
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Abbildung: Handlungsfelder für eine transformative Kulturentwicklung in den beiden Thüringer Modellregionen

In beiden Modellregionen zeigte sich ein hoher 
Bedarf an Kommunikation, Koordination, Koope-
ration und Konsens ermöglichenden Strukturen. 
Einerseits existiert aufgrund der erstarkenden 
Querschnittsfelder wie kulturelle Bildung oder 
Kulturtourismus eine gesteigerte Nachfrage 
nach einem professionellen Schnittstellenma-
nagement, andererseits bedarf es konstruktiver 
Verhandlungsstätten, um regionale, kulturelle 
und kreative Reservoirs dauerhaft zu verbinden.

Die Stärkung der Querschnittsfelder kulturelle 
Bildung und Kulturtourismus lässt sich inhalt-
lich über die entsprechenden (potenziellen) 
Innen- und Außenwirkungen begründen. Au-
ßerdem war es offensichtlich, dass hier Koope-
rations- und Koordinationsstrukturen – selbst 
in kulturfernen Feldern – vorhanden sind be-
ziehungsweise am ehesten geschaffen werden 
können, um einen interdisziplinären Kulturent-
wicklungsprozess in den Modellregionen über-
haupt erst zu ermöglichen. Zugleich bieten 
sie die Möglichkeit, mit Kunst und Kultur in 
anderen Kontexten und damit auch bei poten-
ziellen neuen Besucher/-innengruppen sichtbar 
zu werden. Ein zentrales Anliegen in diesen 
Feldern war eine konzeptionelle Neuordnung, 
da mitunter ein großes Bündel an – durchaus 
divergierenden – Konzeptionen vorliegt (Kultur-
tourismus) oder aber viele heterogene Ansätze 
vorgefunden werden (kulturelle Bildung). Beide 

Querschnittsfelder haben das Potenzial, viel in 
Bewegung zu bringen und Neuerungsprozesse 
auf allen Ebenen der Kulturvermittlung und des 
Kulturmanagements anzustoßen.

Der Fokus wurde auf vor-
handene Potenziale gelenkt.

In diesem Kontext wurden verschiedene Maß-
nahmen entwickelt, die sich mit Ankerfunktio-
nen von zentralen wie dezentralen Kulturein-
richtungen befassen und wie mit vorhandenen 
Strukturen und Förderungen in einer orchest-
rierten und zielorientierten Vorgehensweisen 
durch Verantwortungsübernahme, Abstimmung, 
Aufgabenverteilung sowie gegenseitiger Hilfe 
mehr erreicht werden kann. Die Gründung einer 
Museumsregion als eine von allen Beteiligten 
gewollte (!) Leitmaßnahme steht hierfür exemp-
larisch (siehe Abbildung, rechts oben).

Der Kulturentwicklungsprozess war davon de-
terminiert, den Fokus auf vorhandene Poten-
ziale zu lenken und sich weder mit Abbau- noch 
Wachstumsparadigmen zu befassen. In beiden 
Fällen dürfte inzwischen Klarheit darüber herr-
schen, dass mit diesen wenig zu erreichen ist. 
Diese Haltung führte zu einem großen Engage-
ment und zugleich einer Veränderungsbereit-
schaft der (Kultur-) Akteur/-innen vor Ort. Dem 

Prozess ist es scheinbar gelungen, alle Interes-
sen- und Bezugsgruppen in ein Boot zu holen 
und weniger Besitzstandswahrungsdebatten 
zu führen, sondern eine Verständigung darü-
ber anzuregen, was Kunst und Kultur in einer 
modernen und von Globalisierung geprägten 
Gesellschaft beitragen können und wie Vorhan-
dendes dafür – gepaart mit neuen Impulsen und 
großen, auch strukturellen, Veränderungen – die 
Grundlage bilden kann.

Der Erfolg der Kulturentwicklungskonzeptionen 
wird nicht daran zu messen sein, ob alle Vor-
schläge umgesetzt wurden, sondern daran, ob 
mit der Umsetzung begonnen wurde und ob es 
gelingt, ein nachhaltiges Interesse in Politik und 
Gesellschaft für die Kultur in den Modellregionen 
und darüber hinaus zu wecken und zu stärken. 

1  Kulturkonzepte, weiteres Material und Infor- 
mationen unter kulturkonzept-hbn-son.de 
und kulturkonzept-kyf-ndh.de

2  Vergleiche weiterführend Patrick S. Föhl, 
Gernot Wolfram: Meister der Zwischen-
räume. In: swissfuture. Magazin für Zukunfts-
monitoring, 3/2014, Seiten 26–32.

Dr. PATRICK S. FÖHL ist Leiter des Netzwerkes 
Kulturberatung, Berlin, und Projektleiter der Kultur-
entwicklungsprozesse in Thüringen für das Institut  
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft.

http://www.kulturkonzept-hbn-son.de
http://www.kulturkonzept-kyf-ndh.de
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S A C H S E N

Kulturarbeit in Sachsen – vom Kulturhaus 
zur Soziokultur

ANNE PALLAS

Mit dem gesellschaftlichen Umbau 
nach der friedlichen Revolution 
1989 verband sich in Sachsen das 
kulturarbeiterische Verständnis Ost 

mit den freiheitlichen Prämissen einer Soziokul-
tur West. Die sächsische Soziokultur blickt dabei 
auf eine über hundertjährige Tradition zurück. 
Von der Kulturarbeit des 19. Jahrhunderts und 
den Volkshäusern der Arbeiterkulturbewegung 
über die Kulturhäuser und Jugendklubs der DDR 
bis hin zu den Bürgerbewegungen der 80er und 
90er Jahre des demokratischen Aufbruchs bilden 
diese Wurzeln heute die Grundlage für ein prag-
matisches Arbeitsverständnis von Soziokultur 
als Kulturarbeit. Darin münden auch Haltungen 
aus DDR-Zeiten, wo Kulturpolitik im Sinne der 
Ideologie als Gesellschaftspolitik verstanden 
und ihr demgemäß ein großer Stellenwert zuge-
ordnet worden ist. Weshalb Hoch- und Breiten-
kultur ebenso wie Kultur- und Sozialpolitik eine 
Einheit gebildet haben und Jugendarbeit selbst-
verständlich zum Kulturbereich gehört hat. Auch 
aus dieser Tradition heraus steht die Soziokultur 
in Sachsen sowohl der Hochkultur als auch dem 
Brauchtum, der Breitenkultur und der Jugendar-
beit sehr nahe.

Soziokultur in Sachsen steht  
sowohl der Hochkultur als auch
dem Brauchtum, der Breitenkultur
und der Jugendarbeit sehr nahe.

Wenngleich der größte Teil der Breitenkulturar-
beit in der DDR „abgewickelt“ wurde, konnten 
viele Kulturhäuser in zunächst kommunaler 
Trägerschaft sukzessiv in die neue Struktur 
überführt werden. Hinzu kam ein Gründungs-
boom freier Initiativen, die auch den Bürgerbe-
wegungen und jugendlichen Subkulturen der 
Wendejahre entstammten. Die ersten Jahre 
nach der friedlichen Revolution waren so-
mit getragen vom Geist, ein neues Gesell-
schaftssystem mit aufbauen und Kulturar-

beit freiheitlich entwickeln und fortsetzen 
zu können.

Soziokulturelle Zentren in 
Sachsen definieren sich als Orte 
gesellschaftlichen Wirkens und 
als kulturelle Dienstleister.

Heute stehen vor allem die Gestaltung des Ge-
meinwesens und die Verbindung künstlerischer 
Praxis mit sozialer Arbeit, kultureller und politi-
scher Bildung im Vordergrund. Soziokulturelle 
Zentren in Sachsen definieren sich daher als Orte 
gesellschaftlichen Wirkens und als kulturelle 
Dienstleister. Demnach empfindet die Mehrheit 
der Akteure ihr Handeln als eine Dienstleistung 
am Gemeinwesen. Dabei sind Kunst und Kul-
tur tendenziell Methoden sozialer Intervention. 
Vordergründig geht es somit nicht darum, die 
Künste zu fördern, sondern mit den Mitteln der 
Künste Gesellschaft zu gestalten und eine Kul-
turgesellschaft als Ausdruck von Zivilisation zu 
verstehen. Ein Geschäftsführer bezeichnete das 
im Rahmen der letzten Bestandsaufnahme sehr 
treffend „Kultur bildet uns in unserem Mensch-
sein – ich bin überzeugt, dass der Wert von Kunst 
und Kultur im alltäglichen Leben ein Indikator für 
die Entwicklung dieser Zivilisation ist“. 

Kulturarbeit als Ganzes folgt daher in Sachsen 
eher einem Funktionsprinzip als einer Sparten-
zuordnung. Die methodische und funktionale 
Verbindung von künstlerischer Praxis, Sozial-, 
Jugend- und Gemeinwesenarbeit, politischer 
und kultureller Bildung und gesellschaftspo-
litischer Intervention kommt im Begriff der 
Kulturarbeit zum Tragen. Dabei ist die Kultur 
im Sinne eines weiten Begriffsverständnisses 
die alles verbindende Klammer, die schließlich 
eine Gesellschaftskultur im Blick hat. Dieses 
Funktionsprinzip erfordert ein professionelles 
Management, eine selbstverständliche Partner-
schaft mit den Kommunen, Kooperationen mit 

Bildungs- und Kultureinrichtungen aller Sparten 
und vor allem eine starke An- und Einbindung 
der Bürger/-innen. Identitätsstiftend ist damit 
die Verantwortung für das Gemeinwesen und 
der Anspruch, Kultur an den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort auszurichten. Das Verständnis 
für die eigene Arbeit ist deshalb klar und wur-
de zuletzt im Kriterienkatalog 2013 definiert. 
Darin heißt es: „Soziokultur ist eine gemeinwe-
senorientierte, sparten-, themen-, ressort- und 
generationsübergreifende Kulturpraxis, die eine 
breite Teilnahme und Aktivierung (künstlerisch 
und gesellschaftlich) der Bevölkerung anvisiert.
Soziokulturelle Zentren sind sowohl kulturelle 
Dienstleister als auch Orte gesellschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts. Die Arbeitsweise 
soziokultureller Zentren zielt auf kulturelle Bil-
dung der Individuen und kulturelle Gestaltung 
von Gesellschaft im weitesten Sinne.“1 Sozio-
kultur in Sachsen bedeutet aber nicht nur Kul-
tur-Arbeit, sondern auch Kunst-Schaffen. Als 
Partner der freien Szene stehen die Zentren für 
Unkonventionalität, Experimentierfähigkeit und 
einen Dialog zwischen Kunst und Gesellschaft. 
Und nicht zu vergessen sei, was Bertolt Brecht 
einmal sinngemäß formulierte: dass die nobels-
te Funktion der Kultur die Vergnügung ist. 

1  Soziokultur in Sachsen 2013. Kriterienkatalog 
Soziokultur. Bestandsaufnahme Soziokultureller 
Zentren. Landesverband Soziokultur Sachsen, S. 32.

ANNE PALLAS ist Geschäftsführerin des 
Landesverbandes Soziokultur Sachsen e.V.
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ANNEROSE BÖHRER

S eit Langem werden die elf Kulturläden 
der Stadt Nürnberg so intensiv und er-
folgreich genutzt, dass die Spiel- und 
Freiräume enger werden. Beim Blick in 

die Statistiken, die Besucher/-innen und Mitar-
beiter/-innen in Alterskategorien erfassen und zu 
übersichtlichen Grafiken formen, fällt auf, dass 
nicht nur die Mitarbeiter/-innen naturgemäß äl-
ter werden, sondern mit ihnen auch ihr Publikum. 
Nun könnte man sagen: Schön, wenn man Ge-
meinsamkeiten hat, wenn Routinen funktionie-
ren und das Bier beim Stadtteilfest noch so gut 
schmeckt wie vor 20 Jahren.

Doch sind Kulturläden nicht immer in Bewe-
gung gewesen? Welche Dynamiken ergeben 
sich mit der nachrückenden Generation an 
Mitarbeiter/-innen? Welche Freiräume werden 
gebraucht? Und was macht eigentlich diese Ge-
neration mit dem Daumen auf dem Smartphone 
und dem zweiten Ich bei Facebook? Was ma-
chen eigentlich diejenigen, die nicht selbstver-
ständlich in Kulturläden gehen, sondern das alte 
Quelle-Gelände bespielen, Alternativen suchen 
und Speisepilze aus Kaffeesatz züchten? „Zeit, 
es herauszufinden“, hieß es im Nürnberger Amt 
für Kultur- und Freizeit − Zeit, sich zu überden-
ken, Zeit, ein Konzept zu schreiben.

Die einem Amt angemessene Weile später star-
tete das Team „Junger Kulturladen“ in das Pi-
lot-Projekt: einen Kulturladen auf Zeit und auf 
dem Prüfstand und mit der Mission, vielleicht 
auch etwas anders zu machen. Nach mehreren 
hitzigen Diskussionen in Büros, Biergärten und 
telefonischen Leitungen hatte das Kind einen 
Namen: „FreiRaum15“. Ein nomadischer Kultur-
laden – ein Konzept, das auch an anderen Orten 
umgesetzt werden kann. Der neue Kulturladen 
sollte vom 25. Januar bis 15. Februar 2015 ein 
offenes Haus werden, ein Ort zum Hinterlassen 
von Spuren, ein riesiges gemütliches Wohnzim-
mer. Gedacht, gesagt, getan: Möbel wurden ge-
baut und geliehen, die Grafik kurzerhand selbst 
gestaltet, das Programm geplant. Vor allem ging 
es ums „Selbermachen“, um alternativen Kon-
sum, um Nachhaltigkeit, um gemeinsames Ko-
chen, um das Ansehen selbstgemachter Filme, 
darum, die Presse mal zu fragen, was sie eigent-
lich so umtreibt.1 Aus dem Zusammenschluss 
vieler Ideen entstand ein Ort, der von Anfang 
an Bindung durch Beteiligung geschaffen hat. 
Ein Ort für Selbermacher mit Zwischennutz-Dy-
namik auf den anfangs wackelig scheinenden 
Beinen ungefestigter Strukturen.

Welche Diskussionen müssen wir zukünftig 
führen? Darauf nun − als Ausführende des Auf-
trages „Junger Laden“ − zu antworten, sorgt 
naturgemäß für amtsinterne Diskussionen mit 
kritischen „Najas“ und wohlwollenden „Ahas“ 
gleichermaßen. Zusammenfassend lässt es sich 
vielleicht so erklären: Das Projekt hat die Welt 
der Kulturläden vielleicht nicht neu erfunden, 
dafür aber ausgiebig befragt.

So ist der Titel unversehens auch zum Leitthe-
ma späterer Gespräche geworden. Der Freiraum 
im Urbanen bedeutet vor allem Platz. Platz für 
Alternativen zum Dasein zwischen Arbeit, Miet-
wohnung und Supermarkt: um zu pflanzen, zu 
bauen und andere Dinge zu tun, für die städti-
sche Mietwohnungen zu klein sind. Mit Blick 
auf unsere Arbeit ist es ganz ähnlich: Manchmal 
fehlt es an Räumen und Raum, an Zeit zum Den-
ken und zur Reflexion, an Freiräumen, um Neues 
zuzulassen und dem Spontanen Raum zu geben. 
Wir brauchen Freiraum für neue Ideen und für 
neue Ideen nicht unbedingt nur für die jüngsten 
Mitarbeiter/-innen. Es gilt, nicht ausschließlich 

auf einen vergangenen „FreiRaum15“ zu bli-
cken, sondern sich auch in Zukunft Freiräume zu-
zumuten und sie immer wieder neu zu schaffen.

Am Anfang der Kulturläden stand die Forde-
rung an Kulturverwaltungen, ihre Tätigkeit zu 
problematisieren, „ohne deshalb in Verwirrung 
zu geraten“2, dynamisch zu bleiben, immer wie-
der auch inne zu halten und dem Informellen und 
Improvisierten Raum zu lassen. Vielleicht war da-
mit das Neue an „FreiRaum15“ irgendwie auch 
das Alte und erinnerte in vieler Hinsicht an Zeiten, 
in denen das Konzept Kulturladen sich in Kinder-
schuhen auf den Weg gemacht hatte. 

Illustration: Inga Bergmann | Foto: Kerem Özbengü, 
Anna Schneider, Annerose Böhrer, Inga Berg-
mann, Marina Bouyer vom „FreiRaum“-Team
1  Dokumentation in Bild und Ton unter  

nuernberg.de/internet/freiraum.  
2  Glaser, Hermann/Stahl, Karl Heinz:  

Bürgerrecht Kultur. Frankfurt a. M.,  
Berlin, Wien: Ullstein Verlag  
1983, S. 12.

ANNEROSE BÖHRER ist 
Mitarbeiterin im Kulturbüro  
Muggenhof des Amtes  
für Kultur und  
Freizeit in  
Nürnberg.

B A Y E R N

FreiRaum 15
Generationenwechsel in den Nürnberger Kulturläden. Ein Pilotprojekt

„Man muß 

– in einem Wort – 

alternativ auf alter-

native Weise sein.“

  Hermann Glaser/Karl Heinz 

Stahl: Bürgerrecht Kultur

http://nuernberg.de/internet/freiraum
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S A C H S E N - A N H A L T

Regional, überregional, international
20 Jahre Verein Kultur, Bildung und Freizeit Ilsenburg e.V.

SEBASTIAN UMBACH

Regional verwurzelt – überregional ver-
netzt – international aktiv: Mit diesen 
Schlagworten lässt sich der Verein Kul-
tur, Bildung und Freizeit e.V. (KBF) aus 

Ilsenburg im Harz beschreiben. Vor 20 Jahren 
gründete eine Handvoll junger Leute den Verein 
– eher aus einer Laune heraus, ziemlich ziellos 
und unprofessionell. Kein Raum, kein Equipment, 
aber dafür viel Engagement und Lust kenn-
zeichneten die Gründungsphase. Es sollte Mu-
sik geben, die der Jugendkultur in den 2000er 
Jahren entsprach! Konzerte wollten die jungen 
Gründungsmitglieder veranstalten – Musik soll-
te durch die Straßen Ilsenburgs flirren. Es wurde 
nicht die Straße, dafür aber eine alte verschlisse-
ne Sporthalle, in der sich Bands ihr Stelldichein 
gaben. Neben den Musikveranstaltungen or-
ganisierte der KBF zunächst vorrangig Städte-
reisen und Jugendfreizeiten. Einige Jahre später, 
zur Jahrtausendwende, etablierte sich der Ver-
ein mit dem soziokulturellen Zentrum Café am 
Heizhaus als Dach für junges gesellschaftliches 
Engagement in der Stadt und Region. Das Café 
am Heizhaus bietet Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen die Möglichkeit, mit Unterstützung 
des Vereins eigene Ideen zu verwirklichen. Mit 
einer eigenen Immobilie hat der Verein endlich 
die Basis, um größer und vielfältiger zu werden. 
Einige Mitglieder haben sich in den letzten zehn 
Jahren professionalisiert und dienen mittlerweile 
den Jugendlichen heute als Mentoren.

Nach 20 Jahren Leben, Feiern, Debattieren 
und Wirken ist es dem Verein gelungen, einen 
großen thematischen Spannungsbogen der So-
ziokultur abzudecken:
–  internationale Begegnungsprojekte mit Part-

nerländern wie Südkorea und den USA
–  Events wie Kinder- und Straßenfeste, Seifen-

kistenrennen und Musikveranstaltungen
–  künstlerische Angebote wie Fotoausstellun-

gen, Lesungen und Kabarett sowie
–  Bildungsarbeit und Onlinekampagnen wie 

mit der Initiative „BLICK SCHÄRFEN – für ei-
nen Harz ohne Rassismus“

So erreicht der Verein in jedem Jahr mehrere 
Tausend Jugendliche und junge Erwachsene.
Schwerpunkt der aktuellen Arbeit – und Her-
zensangelegenheit! – ist die Unterstützung der 
Suppenküche Soupkitchen in Katutura, der Vor-
stadt von Namibias Hauptstadt Windhoek, in die 
während der 50er Jahre nach dem Vorbild südaf-

|  AUS DEN LÄNDERN  |

Abbildung: Workshop mit Jugendlichen aus Ilsenburg im Rahmen der Kampagne 
„BLICK SCHÄRFEN – Für einen Harz ohne Rassismus” © Albrecht Lehmann

rikanischer Apartheid-Politik schwarze Familien 
verbannt worden waren, um aus Windhoek eine 
„weiße Stadt“ zu machen. Doch allein das Sam-
meln von Spenden soll die Beziehung zwischen 
Ilsenburg und Windhoek nicht charakterisieren. 
Für beide Seiten sind junge, ehrenamtliche Mit-
glieder aktiv, die sich seit 2008 in relativ regel-
mäßigen Abständen diesseits wie jenseits des 
Äquators begegnen, austauschen und vor allem 
auf Augenhöhe begegnen.

Das Handeln und Wirken des Vereins wird 
seit Anbeginn zu 100 Prozent aus freiwilligem 
En gagement generiert! Dass das gelungen ist, 
finden die Mitglieder rückblickend selbst bemer-
kenswert. Gelebte ländliche Jugendkultur, die 
global denkt und Herausforderungen wie den 
Generationenwechsel und Veränderungen in der 
Jugendkultur annimmt und darauf eingeht – das 
ist der KBF heute!

Einige Gründungsmitglieder haben 
sich professionalisiert und dienen
den Jugendlichen heute als Mentoren.

Mehrere Ehrungen hat der Verein für sein En-
gagement bereits erhalten. Im Jahr 2011 wurde 
ihm für die Kampagne „BLICK SCHÄRFEN – für 
einen Harz ohne Rassismus“ der Preis „Bündnis 
für Demokratie und Toleranz – gegen Extremis-
mus und Gewalt“ vom Bundesministerium des 
Inneren und Justiz verliehen, 2010 die „Ilsen-
burger Eller“ des Heimatvereins Ilsenburg. Die-
sen Preis haben unter anderen auch Hans-Die-
trich-Genscher und der ehemalige ungarische 
Außenminister Gyula Horn erhalten. 

Der Verein versteht sich als zivilgesellschaftli-
che Initiative, die aus der Mitte der Gesellschaft 
heraus wirksam wird – offen, transparent, hu-
manistisch und kritisch –, als wichtiger Teil des 
bürgerschaftlichen Engagements in der Harz-
stadt Ilsenburg. 

cafe-am-heizhaus.de, blickschaerfen.de

SEBASTIAN UMBACH ist Mitbegründer des 
Trägers und Sozialarbeiter der Stadt Ilsenburg,  
er berät den Verein Kultur, Bildung und Freizeit e.V., 
Ilsenburg.

http://www.cafe-am-heizhaus.de
http://www.blickschaerfen.de
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B E R L I N

Am Limit
Die Initiative Kulturarbeit in Berlin

KRISTINE SCHÜTT

Aus den Erfahrungen der Berliner Ak-
teure in der Kulturarbeit hat sich die 
Einbeziehung der Arbeitsmarktpolitik 
zur Förderung der personellen Mög-

lichkeiten, auch hinsichtlich kleinerer Projekte 
und Kultureinrichtungen, sowohl unter ökonomi-
schen als auch inhaltlichen Gesichts-
punkten als erfolgreich für alle Be-
teiligten erwiesen: Seit 2008 wurden 
im Rahmen der Initiative Kulturarbeit 
in Berlin, initiiert vom Arbeitssenat 
und vom Kultursenat, unter Nutzung 
von Bundesprogrammen der Arbeits-
marktpolitik wie Kommunal-Kombi 
und Bürgerarbeit im Bereich Kultur 
Beschäftigungsmöglichkeiten ge-
schaffen. Die überbezirklich und 
längerfristig wirksamen Programme 
trugen zur Unterstützung der Kunst- 
und Kulturszene wesentlich bei und 
standen für ein gesamtstädtisches 
Interesse. Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin, 
Beschäftigungsträger im Kulturbereich, wurde 
vom Land Berlin mit der praktischen Umsetzung 
beauftragt. 

Der Bereich Kunst und Kultur bietet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten, quer durch unterschied-
lichste Berufs- und Tätigkeitsbereiche. Men-
schen, die hier in geförderten Beschäftigungen 
waren, erfuhren Aufmerksamkeit und Anerken-
nung, konnten wieder teilhaben am kulturellen 
und sozialen Leben. Verschüttet geglaubte Stär-
ken wie Durchhaltevermögen, Engagement, Ver-
antwortungsbewusstsein, Neugier und Mut für 
Neues konnten wieder entdeckt werden. 

400 zusätzliche Arbeitsplätze in 212 Projek-
ten entstanden und ca. 30 % der Teilnehmer/-in-
nen konnten in weiterführende Beschäftigung 
oder Qualifizierung vermittelt werden.

Seit Frühjahr 2015 stehen zur Weiterführung der 
Initiative Kulturarbeit in Berlin keine arbeits-
marktpolitischen Instrumente zur Verfügung.
Für die kulturellen Akteure aber ist die infra-
strukturelle Unterstützung eine unbestrittene 
Notwendigkeit. Eine Arbeitsgruppe von Vertre-

ter/-innen aus Kunst- und Kultureinrichtungen 
gründete sich, um dieses Thema in die öffentliche 
Diskussion zu bringen und mit den politischen 
Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. 

Ein Ergebnis ihrer Aktivitäten war die Anhö-
rung im Ausschuss für Kulturelle Angelegenhei-
ten im April 2015. Grundlage dafür war eine 
Vorlage der Initiative Kulturarbeit in Berlin: 

„[…] Der Wegfall der Unterstützung der Kunst- 
und Kulturprojekte durch die Arbeitsmarktpolitik 
kann schnell zu deutlich spürbaren Einbrüchen 
in Qualität und Quantität der Kulturlandschaft 
Berlins führen. Schon jetzt sind Einrichtungen 
– wenn sie denn überhaupt Spielräume dafür 
haben – gezwungen, sich unwirtschaftlich zu 
verhalten. Sie müssen Mittel für Honorare ein-
setzen, die eigentlich für künstlerische oder 
kunstvermittelnde Zwecke eingesetzt werden 
sollten, wenn sie ihre Angebote nicht einschrän-
ken wollen. 

Berlin in fünf Jahren: der Unter-
haltungsindustrie ausgeliefert?

Einrichtungen, die diese Spielräume nicht ha-
ben, sind gezwungen, den Umfang ihrer An-
gebote einzuschränken. Damit werden auch 
Produktions- und Präsentationsmöglichkeiten 
– also Arbeitsmöglichkeiten für Künstler/-innen 
eingeschränkt. 

Qualifizierte Mitarbeiter müssen künstleri-
sche, technische oder strukturelle Arbeit zu-

gunsten von strukturerhaltenden Tätigkeiten 
reduzieren. Leitungskräfte müssen durch Über-
stunden die Tätigkeiten von Hilfskräften mit 
übernehmen. 

Gerade in kleinen, in die Bezirke hinein wir-
kenden dezentralen Projekten kann die Zu-
nahme von Verwaltungs- und bürokratischen 
Aufwänden sowie das Fehlen von Mitteln für 

Zusatzkräfte schnell zu existenziellen 
Problemen führen und damit auch 
den Verlust von Arbeitsmöglichkei-
ten für Künstler bewirken […]“

In einem Treffen der AG Kulturarbeit 
Berlin im August 2015 informierte 
die Geschäftsführerin von Förder-
band e.V., dass das Modell der zent-
ralen Trägerschaft mit Kooperations-
partner/-innen in ganz Berlin derzeit 
nicht realisierbar ist. Diese Entschei-
dung wurde dem Träger Ende Juli 
durch die Senatsverwaltungen Arbeit 
und Kultur zur Kenntnis gegeben. 

Berlin in fünf Jahren: Der Unterhaltungsindus-
trie ausgeliefert – soziokulturell eine Wüste? 
Der Berliner Senat sollte sich die Folgen deut-
lich vor Augen führen, besonders im Hinblick 
auf die Leistungen, die kulturelle Akteure für 
die Attraktivität der Stadt und in der aktuellen 
Flüchtlings- und Integrationsarbeit erbringen. 
Ohne geeignete Instrumente zur Stärkung der 
kulturellen Infrastruktur wird es ungemütlich. 
Die Initiative Berliner Kulturarbeit war eines der 
ausbaufähigsten Vorhaben, sowohl unter kultur-
politischen als auch sozialpolitischen Aspekten. 
Seine Fortführung wäre ein wesentlicher Beitrag 
zur Berliner Kultur- und Arbeitsmarktpolitik.

Hier schließt sich die Frage nach Erfahrungen 
in anderen Bundesländern zum Thema an? 

KRISTINE SCHÜTT ist Initiatorin der Musikschule 
tRaumstation im RAW-tempel e.V., Berlin, und 
Mitglied der Intitativgruppe Kulturarbeit Berlin.
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Kommen, gehen, bleiben

In neue Verantwortung kommen … 

… wird ULRIKE HANF. 

Seit dem 1. September ar-
beitet sie sich in die Leitung 
der Geschäftsstelle der 
LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern ein.

Ulrike Hanf ist eine gebürtige Mecklenburge-
rin, die in Waren an der Müritz aufgewachsen ist 
und bereits hier durch ihr Elternhaus eine starke 
kulturelle Affinität entwickelt hat. Schon durch 
ihre Mutter, die ehemals die Stadtbibliothek in 
Waren leitete, wurden ihr Kunst, Literatur, Film 
und eigenes Musizieren nahegebracht.

Sie engagierte sich früh im Kulturbereich, 
stand Organisationen und kleineren Teilprojekten 
zur Seite. So unterstützte sie vor, in und auch nach 
ihrem Studium der Germanistik und Soziologie an 
der Universität Rostock verschiedene Einrichtun-
gen und Vereine, zum Beispiel den Latücht Film 
und Medien e.V. in Neubrandenburg oder die 
Hochschule für Musik und Theater in Rostock.

Die vergangenen sieben Jahre widmete sie 
intensiv dem Bildungsmanagement bei einem 
Bildungsdienstleister. Hier sammelte sie als 
Teamleiterin umfangreiche Leitungs- und Ma-
nagementerfahrungen. Sie baute sich ein großes 
Netzwerk im Bildungssegment auf, in das sie 
auch ihr kulturelles Engagement einbrachte. So 
initiierte sie seit 2009 einen besonderen Unter-
nehmerpreis. Die Ehrung besteht in einem Kunst-
werk, das jährlich von einem anderen Künstler 
der Region geschaffen wird. Ihre neue Aufgabe 
als Geschäftsführerin der LAG Soziokultur Meck-
lenburg-Vorpommern sieht Ulrike Hanf als Her-
ausforderung, der sie sich nur zu gern mit viel 
Engagement und Herzblut stellen möchte. 

In den Unruhestand gehen … 

… und den Staffelstab 
übergeben wird GUDRUN 
NEGNAL. 

Bis zum 1. September hat 
sie die Geschäftsführung in 
der LAG Soziokultur Meck-

lenburg-Vorpommern ausgeübt. Einige Wochen 
wird sie noch stundenweise zur Verfügung ste-
hen. Sie hinterlässt Ulrike Hanf große Fußspuren. 

Als sie 1999 kam, wurde die Geschäftsstelle 
gerade erst geschaffen. Die LAG bestand aus 
knapp 20 soziokulturellen Zentren. Fast noch 
einmal so viele konnten seitdem hinzugewon-
nen werden. Ihre großen Schwerpunkte, die viel 
mühsame Kleinarbeit erforderten, waren: den 
Zentren mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie mit 
der Publikation lag-report regelmäßig informie-
ren, ihnen Fortbildung ermöglichen, die Rah-
menbedingungen für Soziokultur verbessern, 
sich dafür aktiv in Politik einmischen, Förderan-
träge schreiben, Netzwerk arbeit … Maßgeblich 
beteiligt war sie daran, die Mitgliedschaft der 
LAG in der Bundesvereinigung und eine Große 
Anfrage zur Kultur an die Landesregierung zu 
organisieren.

Bis Ende November wird sie sich die Ge-
schäftsstellenleitung ganz „abtrainieren.“ Sie 
freut sich auf zusätzliche Freizeit. Sie wird der 
Soziokultur treu bleiben, indem sie das Projekt 
„Nahsehn statt fernsehn!“ in Ferdinandshof 
(siehe Seite 22) weiter begleitet und sich im 
Soziokulturellen Bildungszentrum in Neubran-
denburg engagiert. Deshalb: Viel Freude und 
Erfüllung im Unruhestand!

Fotos: Archiv LAG

Anwesend und mit uns bleiben … 

… wird BERND WULF.

„Und tschüss!“, waren 
normalerweise Bernds gut-
gelaunte Abschiedsworte, 
wenn wir nach getaner 
Arbeit auseinandergingen. 

Das bedeutete: Beim nächsten Mal machen wir 
weiter, bohren dicke Bretter, engagieren uns für 
eine bessere Zukunft, für eine gerechte Gesell-
schaft, die achtsam mit ihren ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und kulturellen Ressour-
cen umgeht.

Vor 13 Jahren konnten wir Bernd für die 
Vorstandsarbeit in der LAG Soziokultur Schles-
wig-Holstein gewinnen. Damals und bis zum 
Schluss war er aktiv im Werkhof Lübeck. In sei-
nem Kurzporträt sagt er selbst, „dass Menschen 
nur miteinander große Aufgaben angemessen 
lösen können. Netzwerke bilden die Grundla-
gen dafür. Soziokulturelle Netzwerke ebenso 
wie genossenschaftliche […]. Die bis heute 
gewachsenen Strukturen bieten umfangreiche 
Möglichkeiten zum persönlichen Engagement. 

An diesen Prozessen beteiligt zu sein, betrachte 
ich als verantwortungsvolle Aufgabe, aber eben-
so als Geschenk. Ob wir alle zusammen unsere 
Kräfte so entfalten können, dass die wesentli-
chen Zukunftsaufgaben auf diesem Weg gelöst 
werden können, weiß ich nicht. Eine Alternative 
sehe ich nicht, Hoffnungsschimmer schon. Im 
Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten bin 
ich dabei!“ 

13 Jahre lang hat Bernd die Arbeit der LAG So-
ziokultur geprägt, die soziokulturelle Landschaft 
in Schleswig-Holstein mitgestaltet und verän-
dert. Er war lebensfroh und lustig. Wir lachten 
viel. Er war kreativ und initiativ. Für seine Ideen 
und Ansichten stand er ein, begegnete seinem 
Gegenüber immer würdigend und offen. Hohen 
Anspruch in der Sache verband er mit leichtem, 
lockerem Umgangsstil. Kontrovers und konst-
ruktiv in einem – das war seine Gesprächskultur. 
So wurde er immer mehr zu einem „Leitwolf”.

Gesellschaftliche Entwicklungen wahrneh-
men, drängende Zukunftsfragen erkennen und 
Verantwortung durch aktive Teilnahme an der 
Gesellschaft übernehmen – dies war sein Credo. 
Es wird uns weiter begleiten in Sätzen wie: 
• Wir brauchen eine lebendige Demokratie!
• Gesellschaftliche Entwicklung darf nicht  

an der Gesellschaft vorbei stattfinden! 
• Der Mensch muss sich in die Gesellschaft 

einbringen! 
• Gesellschaftliches Engagement ist auf allen 

Ebenen erforderlich!
• Aufeinander zugehen, das Miteinander  

muss der Grundsatz sein!
• Wachstum auf einem endlichen Planeten 

kann nicht grenzenlos sein!
• Wir müssen die zunehmend alarmierenden 

Zeichen des Klimawandels wahrnehmen!
Im Vorspann zum letzten Kapitel seines Buches 
„Spät“ schreibt er: „Auf Warnzeichen können 
wir auf zweierlei Weise reagieren, durch Igno-
ranz oder durch beherztes Eingreifen. Für das 
Eingreifen sprechen die Fakten, für die Ignoranz 
die Mehrheiten.“ 

Bernd wurde am 22. Juni 2015 mitten aus ei-
nem engagierten Leben gerissen. Mit seiner Hal-
tung und seiner Energie hat er uns verändert und 
geprägt. Deshalb sagen wir nicht Tschüs, son-
dern: Du bleibst. In und mit uns. DANKE für alles. 

Pia Knies, Sabine Lück, Stefan Plischke, Claudia 
Meyer, Gabi Hagemann, Hella Gripp, Thomas Vagedes, 
aktive und ehemalige Vorstandsmitglieder; Günter 
Schiemann, Geschäftsführer der LAG Soziokultur e.V.
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Achtung vor dem Bürger. Ein Plä-
doyer für die Stärkung der Zivilge-
sellschaft | Rupert Graf Strachwitz | 

 Der Autor zeigt Möglichkeiten des 
kollektiven Gestaltens im öffentlichen 
Raum auf und wirbt für eine starke 
Zivilgesellschaft. Er kritisiert, dass dem 
Versagen von Staat und Markt mit im-
mer mehr Regulierung und Kontrolle 
begegnet wird. Dabei sei gerade die 
Zivilgesellschaft die entscheidende 
Bedingung für eine offene, auf Freiheit 
und Selbstbestimmung gegründete 
Gesellschaft. Sie ist es, die wichtige 
Impulse für Veränderungen gibt: Ohne 
antistaatliche Bürgerbewegung wäre 

die Berliner Mauer nicht gefallen oder das Umweltbewusstsein nicht zur 
politischen Priorität geworden. So rücken auf Freiwilligkeit aufbauende 
Organisationen in den Fokus. | Verlag Herder, Freiburg 2014, 240 Seiten, 
ISBN 978-3-451-33572-3 | 12,99 Euro

Wieder vereinigt? Deutschland 
– 25 Jahre nach dem Mauerfall |  
10. November 1989: Die Mauer fällt, 
die Grenze ist offen, das geteilte 
Land ist wieder vereint. Also alles in 
Ordnung? Nicht ganz. Selbst ein Vier-
teljahrhundert später bezeichnen die 
Medien die fünf ostdeutschen Bun-
desländer noch als „neu“, gegenseit-
ige Ossi- und Wessi-Vorurteile werden 
aufgewärmt und die DDR-Nostalgie er-
lebt eine Renaissance. Das Buch wirft 
einen kritischen Blick auf die heutige 
Gesellschaft und untersucht, inwieweit 

die „Mauer in den Köpfen“ noch immer besteht – in Selbsteinschätzun-
gen der Bevölkerung, Gehaltsunterschieden und Wertvorstellungen der 
nachgeborenen Generation. | GRIN Verlag, München 2014, 157 Seiten, 
ISBN 978-39568-7151-1 | 29,99 Euro

Studie: Deutschland 2014 – 25 
Jahre Friedliche Revolution und 
Deutsche Einheit. Sind wir ein 
Volk? | Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (Hg.) | Die 
Studie liefert eine Bestandsaufnahme 
der Entwicklung der politischen Kultur 
in Deutschland seit der Wiederver-
einigung auf Basis  einer – in dieser  
Tiefe bisher nicht durchgeführten – 
Meta-Analyse. Darüber hinaus werden 
bemerkenswerte Aussagen zu Einstel-
lungen und Stimmungslagen in der 
DDR vor 1990 getroffen. Die Studie 

zeigt  auf, was die Menschen in der DDR und später in Ost und West 
über Demokratie, die rechtsstaatlichen  Institutionen in der Bundesrepub-
lik, die persönliche Einschätzung der wirtschaftliche Lage, Aspekte der 
Gleichberechtigung und vieles mehr denken. | Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2015, 394 Seiten | Vollständige 
Studie sowie Zusammenfassung der Ergebnisse unter bmwi.de > Me-
diathek > Publikationen 

Eisenkinder: Die stille Wut der 
Wendegeneration | Sabine Renne-
fanz | Im Herbst 2011 wurde bekannt, 
dass drei rechtsradikale Terroristen 
zwischen 2000 und 2007 zehn Men-
schen ermordeten. Die Mörder der 
Zwickauer Zelle kommen aus der 
Generation der Autorin, doch ihre Le-
ben könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Die Autorin fragt: Ist da dennoch 
etwas, was sie mit ihnen verbindet, 
ob sie will oder nicht? Sabine Ren-
nefanz unternimmt eine Reise in die 
Nachwendezeit, die sich bis ins Heute 
spannt. Sie erzählt von sich selbst als 

junger Frau, die damals den Halt verlor, anfällig wurde für radikale Ideen 
und gegen „den Westen“ aufbegehrte. Immerzu sucht sie dabei nach 
Verbindungen zu anderen, die abdrifteten. | Luchterhand Literaturverlag, 
München 2013, 256 Seiten, ISBN 978-36308-7405-0 | 16,99 Euro

Kulturgeschichte der DDR. Ein 
Überblick | Frank Hoffmann | Die 
Kulturgeschichte der DDR ist auch 
25 Jahre nach dem Ende der SED-
Diktatur kein abgeschlossenes Kapitel. 
Hier ist noch nichts historisiert: Das 
ist „Geschichte, die noch qualmt“. 
Umso schwerer wird es einer neuen 
Generation, sich in diesem kompli-
zierten Terrain zu orientieren. Dem 
gegenüber steht eine ausgebreitete 
wissenschaftliche Forschung, die im-
mer neue Sphären der DDR Kultur er-
schlossen, analysiert und dokumenti-
ert hat. Diese Darstellung möchte eine 

Brücke zwischen beiden Welten schaffen und einen Überblick über die 
Kulturgeschichte der DDR geben. | Landeszentrale für politische Bildung 
Thüringen und Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin 
2014, ISBN 978-3-943588-43-9 | 2,00 Euro | Bezug über bundesstiftung-
aufarbeitung.de

DE Magazin Deutschland: 25 Jahre 
Deutsche Einheit | Das Themenheft 
und das entsprechende Dossier auf 
deutschland.de blicken in Hinter-
grundbeiträgen und Interviews auf 
das Geleistete, widmen sich aber vor 
allem der Gegenwart. Prominente sa-
gen, was sie mit Deutschland verbin-
den, eine Reisereportage entlang der 
Elbe erzählt von den Veränderungen 
seit 1990, ein Spaziergang durch 
Berlin zeigt die deutsche Hauptstadt 
als internationales Laboratorium der 

Kreativen. | Dossier unter www.deutschland.de | Kostenloses E-Paper un-
ter allemagne.diplo.de > Deutschlandzentrum (CIDAL)
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http://www.bmwi.de
http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
http://www.allemagne.diplo.de
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unsere-deutsche-einheit.de | Webauftritt und Einladung zum Online- 
Dialog des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
mit persönlichen Beiträgen von Bürger/-innen zur deutschen Einheit so-
wie Links und Videos.

infografik-ddr.zdf.de | Wie war das damals in der Deutschen Demokra-
tischen Republik? Beim Scrollen durch die interaktive Infografik des ZDF 
erfährt man anhand von Zahlen und Fakten Wissenswertes und Erstaunli-
ches über ein Land, das es nicht mehr gibt. 

jugendopposition.de – Jugendopposition in der DDR | Online- 
Angebot mit Videos, Fotos und Dokumenten. Geht mit Zeitzeugenberich-
ten der Frage nach, wie junge Menschen in der DDR mit Mut und Musik 
gegen Stasi und SED-Diktatur gekämpft haben. 

bpb.de > Geschichte > Deutsche Einheit | Dossier zum geschichtlichen 
Hintergrund der deutschen Teilung und Einheit der Bundeszentrale für 
Politische Bildung. 

bundesregierung.de > Themen > Deutsche Einheit | Online-Angebot 
der Bundesregierung zur deutschen Einheit mit Informationen, Bild- und 
Videomaterial zu den Schwerpunkten geteiltes Deutschland, gesellschaft-
liche Aufarbeitung, Gedenken, deutsche Einheit heute und Angleichung 
der Lebensverhältnisse. 

statistik.arbeitsagentur.de > Statistik nach Regionen > Bund, Länder, 
Kreise > Ost / West | Gegenüberstellung der Situation des Arbeitsmark-
tes im Osten und Westen Deutschlands anhand von Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenquoten. 

zdwa.de > Artikel > Regionen > Ost-West-Vergleich | Webauftritt des 
Rostocker Zentrums für Demografischen Wandel mit Artikeln zur demo-
grafischen Entwicklung in den Regionen Ost- und Westdeutschlands.

buy buy st. pauli. über die kämpfe um die esso-häuser (DVD) | Lang-
zeitdokumentation des Kampfes der Initiative Esso-Häuser – mit Demons-
trationen, Aktionen, Brushmobs und Stadtteilversammlungen – gegen 
deren Abriss. Zu Wort kommen Aktivist/-innen, Bewohner/-innen und 
Gewerbetreibende sowie Politik, Investoren und eine Stararchitektin. | 
Hamburg 2014, 86 Min. | 12,95 Euro | Bezug über buybuy-stpauli.de
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Studie: Jugend/Kunst/Erfahrung. 
Ho rizont 2015 | Rat für Kulturelle 
Bildung e.V. (Hg.) | Die repräsentative, 
bundesweite Umfrage unter Schü-
ler/-innen der 9. und 10. Klassen all-
gemeinbildender Schulen vom März 
2015, die das Institut für Demoskopie 
Allensbach (IfD) auf Initiative des Ra-
tes für Kulturelle Bildung durchgeführt 
hat, kommt zu ernüchternden Ergeb-
nissen: Demnach haben Jugendliche 
aus bildungsfernen Elternhäusern zum 
Ende ihrer Pflichtschulzeit hochwahr-
scheinlich weniger Kenntnisse und 
Interessen in kulturellen Bereichen 

als Kinder aus Akademikerhaushalten. | Essen 2015, 56 Seiten, ISBN 978-
3-00-050147-0 | Studie sowie Zusammenfassung der Ergebnisse unter 
rat-kulturelle-bildung.de > Publikationen

Kultur und Management: Eine An-
näherung | Raphaela Henze (Hg.) | 
Kunst und (Kultur-) Management ste-
hen traditionell in einem Spannungs-
verhältnis, ihre Interessen nicht selten 
im Widerspruch. Künstler/-innen aus 
bildender Kunst, Film, Literatur, Musik, 
Tanz und Theater sowie Kulturmana-
ger/-innen und Wissenschaftler/-innen 
zeigen aktuelle Trends in der Zusam-
menarbeit und Best Practice Beispiele 
auf. Auch die Zusammenarbeit von 
Künstler/-innen und Unternehmen 
wird thematisiert. Werden häufig nur 

die Vorteile für die Unternehmen in den Fokus gerückt, wird hier auch 
nach dem Mehrwert für die Künstler/-innen gefragt. | Springer VS Verlag, 
Heidelberg 2014, 2. Aufl., 300 Seiten, ISBN 978-365805870-8 | 39,99 Euro 
(Printversion), 29,99 Euro (e-Book)

RAINER WITTEK, Architekt,  
Sprecher der Bürgerinitiative Schoeler-Schlösschen

Vom Großbürgerhaus zum Bürgerhaus

1765 entstand am Rande der einstigen Dorfaue von Wilmersdorf im heu-
tigen Berlin ein schlichter zweigeschossiger Putzbau mit sparsamem Ba-
rockdekor, der über 150 Jahre im Besitz von Kaufleuten und Bankiers war. 
Nach dem letzten Besitzer Heinrich Schoeler, erlosch die private Nutzung 
des Hauses 1918 und verkam zum Spekulationsobjekt. 1929 übernahm 
der Bezirk das Schoeler-Schlösschen und ließ es 1936 für ein Heim der 
Hitlerjugend aufstocken. Als 2003 eine 57-jährige Nutzung als Kinderta-
gesstätte endete, übernahm die Stiftung Denkmalschutz 2006 das Haus, 
trug das ,,Nazigeschoss“ ab, errichtete einen neuen Dachstuhl und sa-
nierte die Fassade. Bevor der Ausbau für kulturelle Zwecke begann, stellte 
die Stiftung 2010 wegen Finanzmangels die Bautätigkeit ein und übergab 
2014 das Haus wieder dem Bezirk.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf stellte bei der Lottostiftung 
einen Antrag auf Baukostenzuschuss in der fragwürdigen Höhe von 2,7 
Millionen bei 530 m² Nutzfläche für ein ,,soziokulturelles Zentrum“, der 
abgelehnt wurde. Auch der Lottostiftung war dieser Etikettenschwindel 
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aufgefallen. Tatsächlich war es der 
Teilersatz für das aufgegebene 
Rathaus, mit Sozialstation und kul-
turellem Abendbeiprogramm, or-
ganisiert von einer Halbtagskraft! 
Bei zwei Veranstaltungen wurde 
klar, dass das Bezirksamt unter 
Ausschluss der Bürger ein Konzept 
durchsetzen wollte, das auf große 
Ablehnung der Anwohner stieß. 
Am 2. Juni 2015 gründete sich die 
Bürgerinitiative Schoeler-Schlöss-
chen mit dem Ziel der Realisierung eines selbstverwalteten soziokulturel-
len Zentrums. Dafür bietet diese dem Amt ehrenamtliche Leistungen an: 
Architektenentwurf der Umbaumaßnahmen mit Kostenschätzung, Organi-
sationskonzept und Ansprache privater Geldgeber. Neben Unkenntnis der 
Politik über Sozio kultur, wird ,,Selbstverwaltung“ als Kampfbegriff gedeu-
tet und die Expertise engagierter Bürger nicht gewünscht, anstatt sie als 
Chance für eine partizipatorische Stadtteilentwicklung zu nutzen. Wie beim 
Düsseldorfer zakk, das ich seinerzeit mitbegründet habe – nur: Das ist über  
40 Jahre her!

http://www.unsere-deutsche-einheit.de
http://infografik-ddr.zdf.de
http://www.jugendopposition.de
http://www.bpb.de
http://www.bundesregierung.de
http://www.statistik.arbeitsagentur.de
http://www.zdwa.de
http://www.buybuy-stpauli.de
http://www.rat-kulturelle-bildung.de
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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 
laks-bw.de

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

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

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

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

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald  
T/F 03834.79 96 46 

lagsoziokulturmv@t-online.de 
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  
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 
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  
kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V.  
LAG soziokultureller Zentren  
im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9  
39104 Magdeburg  
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
lkj@jugend-lsa.de  
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  
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  
soziokultur-thueringen.de

SOZIOkultur 
Prinzipien – Praxis – Perspektiven

Informationsdienst der 
Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V.  
25. Jahrgang | SOZIOkultur  
Nr. 101 | 3/2015 | ISSN 0946-2074

Herausgeberin: 
Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V.

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

Redaktion/Lektorat:  
Ellen Ahbe, V.i.S.d.P.

Redaktionelle Mitarbeit: 
Werner Danneberg, Ute 
Fürsten berg, Lena Kühnreich, 
Kristina Rahe, Edda Rydzy

Externe Redaktion: 
Griet Gäthke, Eleonore Hefner,  
Robert Hillmanns, Christine 
Pfirrmann, Kristine Schütt

Thementeil dieser Ausgabe: 
Kristine Schütt, Edda Rydzy

Layout: Ute Fürstenberg

Druck: LASERLINE, Druck-
zentrum, Berlin

Gefördert von der Beauftragten  
der Bundes regierung für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages.

Erscheint quartalsweise  
zum Einzelpreis von 3,50 Euro  
(inkl. Versand 5,60 Euro), im  
Jahresabo für 18,30 Euro inkl.  
Versand. Namentlich gekenn- 
zeichnete Beiträge geben nicht  
unbedingt die Mei nung der  
Redaktion wieder. Für unver- 
langt ein gesandte Manuskripte  
sowie für die Richtigkeit der  
Angaben keine Gewähr.  
Nachdruck auf vorherige  
Anfrage mit Quellenangabe.  
Belegexemplar erwünscht.  
Beiträge der bisher erschiene- 
nen Ausgaben sind abrufbar  
unter www.soziokultur.de.

IMPRESSUM

NIKI  KORINNA KASIS  unterstützt von 
September bis November 2015 als Prak-
tikantin das Team des deutsch-griechi-
schen Programms „stART-Jugendkultur 
in Griechenland“ in der Geschäftsstelle 
der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren. Als Deutschgriechin liegt ihr das 

Projekt und der Austausch mit Griechenland sehr am Herzen. Sie 
ist ausgebildete Geigerin, hat sich unter anderem mit zeitgenössi-
scher Musik beschäftigt und schreibt nun an ihrer Abschlussarbeit 
im Fach Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Außer-
dem engagiert sie sich ehrenamtlich für den Verein Musiker ohne 
Grenzen, wo sie ebenfalls interkulturelle Begegnungen fördert.

THOMAS PUTZ ist seit Juli 2015 als 
Projektmanager in der Geschäftsstelle der 
LAG Soziokultur Thüringen in Erfurt tätig. 
Hier ist er insbesondere für die kontinuier-
lichen LAG-Projekte „Meine Kultur” und 
„KulturRiese” zuständig, die die sozio-
kulturelle Szene in Thüringen fördern und 

vernetzen. Thomas Putz studierte Sozialpädagogik, Soziologie 
und Germanistik und war als Diplompädagoge im Bildungs- und 
Sozialbereich tätig. Nebenberuflich ist er Redakteur des Kultur- 
und Literaturmagazins „hEFt”, Mitinitiator des spartenübergrei-
fenden „Textil-Festivals der jungen Literatur in Thüringen” sowie 
Vorstandsvorsitzender des Erfurter Kulturrausch e.V.

Korrektur: Die Anzeige auf Seite 8 in Ausgabe 2/2015 enthielt einen Fehler: Der Veranstalter des Fachtages Kultur und Inklusion am 6. und 7. Novem-
ber 2015 in Hamburg ist nicht Lebenshilfe Landesverband Hamburg e.V., sondern Leben mit Behinderung Hamburg. | Korrigierte Anzeige siehe rechts.
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Mitglieder der Landesverbände 
Soziokultur erhalten einen ermäßigten 
Eintrittspreis.

STADT, LAND, 
KULTURGENUSS

gefördert von der

Leben mit Behinderung Hamburg
Hamburger Kulturschlüssel
Südring 36 | 22303 Hamburg
 040. 412 63 00 - 33
 hks_fachtag@lmbhh.de

hamburger-kulturschluessel.de
leben-mit-behinderung-hamburg.de

Fachtag 6. + 7. November 2015 
Kulturbetriebe öffnen sich für 
Menschen mit Behinderung 

Seit 2009 ermöglicht der Hamburger 
Kulturschlüssel Menschen mit 
Behinderung den Besuch von Kulturan-
geboten in Hamburg. Aber auch in 
ländlichen Regionen wird das Modell 
inzwischen kopiert. 

Was können  Kultureinrichtungen tun, 
um Barrieren abzubauen? Welche 
Barrieren verhindern Kulturgenuss? 
Sind es nur Fahrstühle oder fehlende 
rollstuhlgerechte sanitäre Einrich-
tungen? Auch kompliziert geschriebene 
Info-Flyer oder Websites können eine 
Barriere sein, denn beim Lesen von 
Werbung und Veranstaltungsinformati-
onen gibt es Hürden.

Ca. zehn Prozent der Bevölkerung 
haben eine Einschränkung. Zehn 
Prozent von potentiellen Besuchern, 
die Kulturveranstaltern als Zielgruppe 
verloren gehen, wenn Barrieren nicht 
abgebaut werden. Bei unserm Fachtag 
„Stadt, Land, Kulturgenuss - Kultu-
betriebe öffen sich für Menschen mit 
Behinderung“ diskutieren wir, wie sich 
Kultureinrichtungen für Menschen mit 
Behinderung öffnen können. 

Wir zeigen was möglich sein kann. Wir 
stellen unser Konzept des Hamburger 
Kulturschlüssels und seinen Transfer 
auch in ländliche Regionen, wie die 
Metropolregion Hamburg, vor.

http://www.hamburger-kulturschluessel.de


Kultur in der neuen Gesellschaft 
Erfahrungsaustausch zu soziokulturellen Angeboten und 
Projekten für Geflüchtete

10. Dezember 2015, 10–17 Uhr, zakk, Düsseldorf

Seit 2014 steigt die Zahl der Geflüchteten, die Deutschland erreichen, stark an. In vielen Teilen 
der Welt müssen Menschen vor (Bürger-) Kriegen, politischer und religiöser Verfolgung und 
Armut fliehen. Die Auswirkungen spüren wir alle: Die Geflüchteten kommen in eine Gesellschaft, 
die sich immer mehr zwischen Hilfsbereitschaft und Fremdenfeindlichkeit polarisiert. 

Viele soziokulturelle Zentren, Kultureinrichtungen und Initiativen haben begonnen, den Ge-
flüchteten kulturelle Angebote zu machen – oft verbunden mit Veranstaltungen, die Kontakt 
und Austausch fördern. Mit diesen Formaten betreten einige „Neuland“, andere verfügen 
schon über langjährige Erfahrung.

Gründe genug, jetzt einen Erfahrungsaustausch in einem Workshop zu organisieren für die 
Akteure, die sich auf diesem Gebiet in der Soziokultur und der kulturellen Bildung engagieren, 
und Methoden nach innen und außen zu tragen, die sich bewährt haben. Das Tagesseminar 
bietet, neben theoretischen und praktischen Inputs, einen Austausch per World Café an, bei 
dem gemeinsame Thesen zur Arbeit mit Geflüchteten formuliert werden. Je nach Schwerpunkt 
der eigenen Arbeitsgebiete kann der Fokus auf unterschiedliche Gruppen gesetzt werden, 
beispielsweise auf die Arbeit mit (unbegleiteten) Jugendlichen.

Alle Workshop-Teilnehmenden haben die Gelegenheit, am Vorabend im zakk einen kostenlosen 
Vortrag mit Diskussion über die EU-Grenzschutzagentur Frontex zu besuchen (Conni Gunßer, 
Flüchtlingsrat Hamburg). Hier wird es eine erste Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen 
und informellen Austausch geben.

 Termin:  Donnerstag, 10.12.2015
 Zeit:  10–17 Uhr
 Ort:  zakk – Zentrum für Kultur, Aktion und Kommu- 
  nikation GmbH, Fichtenstr. 40, 40233 Düsseldorf
 Moderation:  Lukas Hegemann (freier Redakteur) und Robert Hillmans (zakk)
 Veranstalter:   Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  

in Kooperation mit zakk GmbH
 Anmeldung: bis zum 30.11.2015 auf www.soziokultur.de/veranstaltungen
 Kontakt: bundesvereinigung@soziokultur.de, T 030.3 97 44 59-0

FORT
BILD
UNG

Vortrag am 
Vortag (9.12.2015): 
19 Uhr, mit Kennen- 

lernen der Workshop- 
Teilnehmenden 

ab 18 Uhr

http://www.soziokultur.de/veranstaltungen
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