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Internationales Kulturcentrum ufaFabrik e.V., Berlin
12. ―13. September 2018

Soziokultur findet Stadt
Fachkonferenz zur Gestaltung von Partizipationsprozessen in der
Stadtgesellschaft
Mittwoch, 12. September 2018, 10–21 Uhr
11:00 	Eröffnung Dr. KATHRIN HAHNE, Gruppenleiterin K5, BKM
Dr. SUSANNE LOTTERMOSER, BMIBH (angefragt)
11:30 	Podiumsdiskussion: Stadtentwicklungsprozesse in Stadtteilen mit besonderem
Entwicklungsbedarf
14:30	Laboratorium „Experimentierfeld Stadt“:
Labor 1: Orts- und Bedarfsanalyse VERENA LOBERT, Theaterkollektiv Fräulein Wunder AG
Labor 2: Aktivierungs- und Beteiligungsverfahren STEPHAN US, Performancekünstler
Labor 3: Kooperationen und künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum
MATTHIAS EINHOFF und MIODRAG KUC, ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik)
Labor 4: Mobile Stadtspiele und Game Design als innovative Lernmethode
AXEL WATZKE und STEFAN HORN, LABOURGAMES GbR

Donnerstag, 13. September 2018, 9–16 Uhr
9:00	Podiumsdiskussion: Partizipation im Quartier
10:30

Workshops „Strategien der Öffentlichkeitsarbeit“:
WS 1: Varianten des Pitchings BIANCA PRETORIUS, Schauspielerin und Pitch Coach
WS 2: Redaktionsarbeit Website KERSTIN MÜLLER, muellermachtweb
WS 3: Social Media Strategien DAJANA HOFFMANN, Social Media Marketing
WS 4: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte KATHARINA MOURATIDI, GfHF e.V.

15:00 	

Präsentation der Workshopergebnisse
Ort: Internationales Kulturcentrum ufaFabrik e.V., Viktoriastr. 10–18, 12105 Berlin, www.ufafabrik.de
Veranstalterin: Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
Vollständiges Programm und Anmeldung: www.soziokultur.de > Veranstaltungen
Kontakt: Michaela Birk, Projektkoordination, T 030 . 3 97 44 59-3, michaela.birk@soziokultur.de
Achtung! Zimmerkontingent im „Hotel Alt Tempelhof“ bis zum 20. Juli 2018!
Kontakt: info@alt-tempelhof.com, Tel. 030 . 75 685 - 0 | Stichwort „Soziokultur“

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Staunen Sie mit uns, bleiben Sie optimistisch und uns gewogen,

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

Editorial

Es knirscht in den Getrieben der westlichen Gesellschaften. Das rührt
nicht zuletzt daher, dass sie innerhalb der Metropolen und Regionen
wie auf dem Globus in Gestalt von Parallelgesellschaften existieren.
Wissenschaftler sprechen von heterogenen Gesellschaften.
Zu viele Individuen, Gruppen und Nationen sind damit beschäftigt,
sich buchstäblich und im übertragenen Sinn abzugrenzen, andere als
kulturell, religiös oder wirtschaftlich Unterlegene zu definieren.
Dagegen wirken Versuche, kulturelle Vielfalt als Reichtum zu erkennen
und auch so zu behandeln, nicht selten hilflos.
Wir tun‘s nun erst recht.
Weil wir aus den eigenen Erfahrungen der soziokulturellen Zentren
wissen: Vielfalt muss nicht nur, sie kann auch so gelebt werden, dass
sie die kulturellen Grundlagen der Demokratie festigt und neue schafft.
Rolf Graser zeigt am Beispiel des Forums der Kulturen, was dazu nötig
ist, und zwar nicht nur in Stuttgart.
Besonders krass wird das grobe Raster von „wir hier – die anderen
dort“ für die Gegenüberstellung von Christentum und Islam benutzt.
Es gibt aber im Alltag unserer Kommunen mehr als nur diese zwei
Religionen, dazu eine Menge Atheisten.
Wir zeigen in dieser Ausgabe: Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Überzeugungen sind durchaus nicht zu verschieden,
um gerade aus ihren Unterschieden heraus: Neues zu kreieren.
Wo sie voneinander und miteinander lernen, bringen sie die Kunst,
die Wissenschaft, den Handel und die Wirtschaft zum Blühen.
So besitzt das interreligiöse TRIMUM-Projekt nicht nur die Hingabe
und Begeisterung der Mitwirkenden wie des Publikums. Es besitzt
den Respekt der musikalischen Fachwelt dazu.
Lesen Sie auch, wie mit dem Projekt „Urban Prayers“ neue Bekanntschaften und Netzwerke entstanden, wie es zum nachhaltigen Bezugspunkt in der Kommunikation ganz unterschiedlicher Menschen wurde.
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In dieser Gemeinschaft jenseits aller
Schranken spüre
ich einfach nur
die Menschen
Das Forum der Kulturen
Stuttgart e.V. feierte im
Mai 2018 sein 20-jähriges
Bestehen.

Blick in die Wanderausstellung „An(ge)kommen“ © Natalia Zumarán

rolf graser

Komplette Stadtgesellschaft
Die Schriftstellerin Nina Blazon schreibt in der Jubiläumsbroschüre: „Das Forum der Kulturen ist ein Wegesucher. Es greift die Strömungen und die Vielfalt unserer
Gesellschaft auf und schafft dafür neue Räume.“
Das Forum der Kulturen ist direkt aus der urbanen bunten
Vielfalt Stuttgarts heraus entstanden. Unsere Stärke ist
die feste Verankerung in der g e s a m t e n Breite unserer
Stadtgesellschaft – genauso wie sich unser großes „Sommerfestival der Kulturen“ von Anfang an dadurch auszeichnete, dass es die gesamte Vielfalt dieser Stadt abbildete
und damit zum wirklichen Bürgerfest wurde. Dies ist vor
allem wichtig unter dem Aspekt, dass bald die Mehrheit
der in unseren Großstädten lebenden Menschen einen
Migrationshintergrund haben wird. Es ist dies längst keine Randgruppe mehr, sondern ein voll- und gleichwertiger
Teil dieser Gesellschaft.
Der Migrationsforscher und Journalist Mark Terkessidis,
der unsere Arbeit seit den Anfängen begleitet hat, betont
deshalb – ebenfalls in unserer Jubiläumsbroschüre – dass
das „Forum der Kulturen eigentlich das Forum der neuen
Stadtgesellschaft, der vielheitlichen Urbanität“ sei.

IM DIALOG

von
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Als Eigeninitiative von Migrantenvereinen gegründet, setzen wir uns
ein für Chancengleichheit, Teilhabe
und gesellschaftlichen Zusammenhalt,
gegen Vorbehalte, Diskriminierung und
Ausgrenzung. Dabei lernten wir, unkonventionell, spontan, flexibel und schnell
auf Situationen zu reagieren. Wir lernten
das Gratwandern zwischen Wünschenswertem und Machbarem, zwischen Professionalität und Unkonventionalität. Wir machen
kulturelle Vielfalt sichtbar und erlebbar
und beweisen im Alltag, dass und wie Vielfalt demokratisch gelebt werden kann.
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Zentraler Begriff: Vielfalt
Vielfalt ist ein Begriff, der einem schnell über die
Lippen kommt, der es aber in sich hat: Vielfalt bedeutet immer ein Universelles Wir und muss stets im Plural gedacht
werden – also zum Beispiel „Heimaten“, Heimat im Plural.
Vielfalt ist das Gegenteil von Ausgrenzung und Diskriminierung. Vielfalt ist nie statisch, Vielfalt ist ein ständiger, oft
widersprüchlich verlaufender Veränderungsprozess.
Wer Vielfalt leben möchte, muss auch lernen, mit Widersprüchen zu leben. Und mit Widersprüchen zu leben bedeutet immer eine Gratwanderung.

Wer Vielfalt leben möchte,
muss auch lernen, mit Widersprüchen zu leben.
Die Vielfalt Stuttgarts wird oft mit dem Satz beschrieben:
„In Stuttgart leben 170 Nationen friedlich miteinander.“
Abgesehen davon, dass es immer noch Menschen sind,
die hier leben, und keine Nationen: auch diese Menschen
dürfen nicht länger als Repräsentanten „ihrer“ Nation, „ihrer“ Kultur, „ihrer“ Religion betrachtet werden. Sie sind
nicht automatisch Experten – weder für „den“ Islam“ noch
für „Ihr“ Land, geschweige denn gleich für einen ganzen
Kontinent. Und sie sind auch nicht verantwortlich für all
das, was gerade mal wieder mit „dieser“ Nation, Kultur
oder Religion assoziiert wird. – Nein, es sind schlicht und
einfach Menschen, die hier leben. Ganz unterschiedliche
Menschen – Individuen –, die natürlich auch Bezüge haben
zu diesen 170 Nationen, die sicher zu großen Teilen auch
über ein enormes kulturelles Wissen und viele weitere Fähigkeiten verfügen, die unsere Stadtgesellschaft reicher
machen – übrigens nicht zuletzt auch dadurch, dass sie
in der Regel die Sprache beziehungsweise die Sprachen
ihres Herkunftslandes beherrschen – ein enormer Reichtum! Dabei wird diese Mehrsprachigkeit viel zu wenig
geschätzt und wahrgenommen. „Deutsch lernen“ als das
derzeitige Nonplusultra für Integration ist das eine. „Mehrsprachigkeit fördern“ aber ist die große Zukunftsaufgabe!
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Gefährlich unveränderlich
Klar, die Bezüge zum Herkunftsland sind für viele
ein wichtiger und wertvoller Teil der Identität – aber eben
nur ein Teil. Denn es darf nicht sein, dass man Menschen
immer noch auf ihre Herkunft beziehungsweise auf die
Herkunft ihrer Eltern oder gar Großeltern reduziert, auf
„deren“ Nation, Kultur oder Religion.

In solchen Zuschreibungen wurzelt Gefahr. Individuelle
Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu einer bestimmten
Zeit erscheinen plötzlich als etwas, das sie nicht sind: als
unveränderliche, kulturell definierte Gruppenmerkmale. Es
heißt dann „Die sind eben so.“ und „Das ist eben deren
Kultur.“ Solche kulturell zugeschriebenen Merkmale wirken
oft als Brandmale, die sich von Generation zu Generation
zu vererben scheinen. Und wenn man jetzt noch das Wort
„Kultur“ durch „Rasse“ ersetzt, dann ist man im schlimmsten Szenario, das man sich vorstellen kann.
Partizipation zulassen
Migrant*innen werden oft als „Brückenbauer“ gepriesen. Doch über die von ihnen gebauten Brücken gehen
oft dann andere ...
Wer Vielfalt will, muss Partizipation zulassen. Es geht darum, Migrant*innen endlich als gleichwertig anzusehen und
sie gleichberechtigt zu beteiligen – ganz bewusst als Subjekte und nicht als Objekte. Das ist weder selbstverständlich noch besonders leicht. Es gilt vielerlei Hemmnisse zu
überwinden, bis die vielzitierte Teilhabe auf „Herz- und
Augenhöhe“ auch nur ansatzweise funktioniert.
Teilhabe kommt von Teilen und Teilen bedeutet immer
auch „Abgeben“: das Abgeben von Einfluss, von Gestaltungsspielräumen, von Jobs, von Macht. Teilhabe beginnt
auch nicht erst, wenn es darum geht, noch rasch Teilnehmer*innen für ein längst fertig geplantes Projekt zu
gewinnen. Nicht selten bittet man uns um Adressen von
Vereinen, weil man dringend noch migrantische Teilnehmer
sucht. Die rennen aber nicht einfach, wenn man sie ruft.
Partizipation muss viel früher beginnen: bereits bei der
Projektplanung, in den Strukturen, im Personal.
Bei unserem großen Theaterfestival „Made in Germany“
haben die beteiligten Theater ihre Entscheidungskompetenz über das Programm an eine divers besetzte Bürgerjury
abgegeben. Es funktioniert!
Exklusiv ist out
Ein Grund, weshalb Partizipation oft eine leere
Worthülse bleibt, ist der Umstand, dass Migrationshintergründe sowie die dazugehörenden Menschen immer
noch von vielen als „fremd“ wahrgenommen werden. Für
viele sind „die Migranten“ – und damit sind in der Regel
nicht nur Neuzugewanderte sondern auch alteingesessene
Migrant*innen und selbst deren Nachkommen gemeint –
immer noch „die anderen“, die man vielleicht sogar gut
findet und die man auch toleriert, die aber doch irgendwie nicht so ganz dazugehören. Die Soziologie beschreibt

Zusammenhalt in der Solidargemeinschaft
Chancengleichheit ist auch die Grundlage und
Voraussetzung eines friedlichen Miteinanders, eines
funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenhalts
– unabhängig von Gruppenzuschreibungen und über
konstruierte Gruppengrenzen hinweg. Es geht um eine
Solidargemeinschaft – womit wir in Deutschland zum
Beispiel bei der Krankenversicherung und beim Arbeitslosengeld gute Erfahrungen gemacht haben. Es wird Zeit,
dieses System auch in größeren, globalen Dimensionen
durchzudeklinieren.
Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt ist längst eine globale Aufgabe; niemand kann sich mehr auf seine nationale,
regionale Insel zurückziehen. Grenzen halten weder Umweltbelastungen noch hassgetränkten Ideologien noch
kriegerischen Auseinandersetzungen stand – und auch
nicht fliehenden Menschen. Deshalb spricht unser langjähriger Sommerfestival-Aufbauhelfer Mesud Mujezinovic
in unserer Jubiläumsbroschüre auch von einer „Gemeinschaft jenseits aller Schranken“. Er sagt: „Dort – in dieser
Gemeinschaft ‒ spüre ich einfach nur die Menschen.“
rolf graser ist Geschäftsführer des Forums der
Kulturen Stuttgart e.V.

Das Sommerfestival der Kulturen
verwandelt den Stuttgarter Marktplatz nun mittlerweile zum 17. Mal
in einen musikalischen Melting
Pot: Mit Stars der internationalen
Weltmusikszene, einem Street
Food Market mit Köstlichkeiten aus
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Erforderlich wären Chancengleichheit, Durchlässigkeit
der Sozial- und Bildungssysteme
sowie verstärkte Repräsentanz
in Politik und Verwaltung.

Ladysmith Black Mambazo
Thema

dieses Othering als einen Prozess, sich selbst und sein
soziales Image hervorzuheben, indem man Menschen mit
anderen Merkmalen als andersartig, als „fremd“ klassifiziert. Mit Vielfalt hat dies nichts zu tun – Vielfalt ist stets
inklusiv, nie exklusiv.
Und klar: Wer „anders“ ist, der muss auch „integriert“ werden. Und wenn dieses Anderssein über den Migrationshintergrund definiert wird, dann hat das Integriertwerden
wohl nie ein wirkliches Ende.
Stattdessen wären eigentlich Chancengleichheit, die
Durchlässigkeit unserer Sozial- und Bildungssysteme, sowie eine verstärkte Repräsentanz in Politik und Verwaltung,
in Gremien und anderen verantwortungsvollen Positionen
erforderlich.

17.–22. Juli 2018
Marktplatz Stuttgart

aller Welt und einem großen Markt
der Kulturen lockt das Festival bei
freiem Eintritt an sechs Tagen ein
begeistertes, tanzfreudiges Publikum – auch in diesem Jahr werden
wieder rund 80.000 Besucher*innen
erwartet. Das Line-Up kann sich mit
14 Bands und musikalischen Highlights – wie die legendären, mehrfach Grammy-ausgezeichneten
Ladysmith Black Mambazo – zum
Jubiläumsjahr des Forums der Kulturen Stuttgart e.V. durchaus sehen
lassen!
www.sommerfestival-der-kulturen.de
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„100 % mensch ...
100 % huchting“
Eine Galerie des ANKOMMENs.
100 Menschen ‒ 100 Geschichten
von

8

Vera Zimmermann

Unerzählte Geschichten
„Die Geschichte eines Menschen ist die älteste und
kraftvollste Ressource für
menschliche Veränderung
und Entwicklung […]Individuen, Familien, Gemeinschaften werden alle durch eine
Geschichte geprägt. Wenn
wir unsere Geschichte nicht
erzählen, verlieren wir unsere Würde, unsere Menschlichkeit, unsere Seele [...] Unerzählte Geschichten sind
aufkeimende Schatten, die dich am Ende ersticken - persönliche Geschichten offenbaren Menschen in all ihren
Facetten […] und Kunst und Kultur können das Werkzeug
sein, das benutzt wird, um diesen Geschichten eine Form
zu geben.“1
Dies war und ist der Ansatz der Arbeit im Kulturladen
Huchting, den wir auch im Projekt „100 % mensch …100 %
huchting“ umgesetzt haben. 100 Menschen mit Migra
tionshintergrund aus Huchting haben sich zusammen mit
dem Kulturladen auf den Weg gemacht, um der Frage „Was
gibt mir das Gefühl ANgeKOMMEN zu sein“, nachzugehen.

Hierzu haben sie in Interviews erzählt, was es braucht
um ANzuKOMMEN und bis zu welchem Grad ihnen dies
gelungen ist. Daraus wurden ‒ zum Teil sehr persönliche
und berührende ‒ Audioporträts erstellt, die über Kopfhörer zu hören sind. Das Zentrum der Ausstellung bilden
großformatige, zwei Meter mal ein Meter messende Porträts mit künstlerisch eingearbeiteten biografischen Fotos
und Gedanken, die etwas mit dem zu tun haben, was die
ANgeKOMMENen heute sind: mit ihren Wurzeln und mit
Menschen, die ihnen wichtig sind beziehungsweise sie bei
ihrem ANKOMMENsprozess unterstützt haben. Die Kleidung der Porträtierten wird sozusagen zur Leinwand der
eigenen Biografie.

Sie haben erzählt, was es braucht
um anzukommen und inwieweit
es ihnen gelungen ist.
Ergänzt wird die Ausstellung durch kalligrafisch gestaltete
Koffer mit persönlich geschriebenen Elfchen1 in der Muttersprache der Porträtierten und der deutschen Übersetzung sowie 100 gelbe Stühle, auf denen essenzielle Aussagen von ihnen zu lesen sind, als auch durch interaktive
Boxen, die den Austellungsbesucher*innen
Gelegenheit bieten,
persönliche Rückmeldungen zu dem Gesehenen, Gehörten und
Gelesenen zu geben.
Jede*r der Porträtierten hat ein eigenes
kleines „Postfach“.

Der Kulturladen Huchting ist
eine Stadtteilkultureinrichtung
im Süden Bremens, die in den
letzten Jahren schwerpunktmäßig stadtteilbezogene interkulturelle und interreligiöse
Projekte entwickelt hat. In der Projektreihe
„insan ... mensch“, in der kulturpädagogisch
und künstlerisch mit Menschen anderer Herkunftsländer gearbeitet wird, geht es um Heimat, ums ANKOMMEN, ums Hiersein und um
die Zukunft, um erzählte, geschriebene und
vertonte Geschichten ‒ ins Bild gesetzt mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln. Geschichten, die die Menschen porträtieren und deutlich
machen, dass der kulturelle Hintergrund der
Migrant*innen eine Bereicherung für den Stadtteil und damit auch für die ganze Stadt darstellt.
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Besondere Resonanz
Die Ausstellung wurde erstmalig im Oktober 2016
in der Unteren Rathaushalle in Bremen gezeigt und in
zehn Tagen von circa 8.000 Menschen besucht - und das
nicht in erster Linie von „Städtereisenden“, sondern von
Familien, Freunden und Communities der Porträtierten ‒
also einem nicht „klassischen
Ausstellungspublikum“. Immer
wieder wurde in Gästebucheintragungen deutlich, dass die
Ausstellung sehr berührte und
große Wertschätzung erfuhr.
Sozialsenatorin Anja Stahmann, die neben Bürgermeister Carsten Sieling die Ausstellung eröffnete und sich im Gästebuch als „Senatorin des
Ankommens“ bezeichnete, lud alle Projektbeteiligten zu
einem Senatsempfang ins Bremer Rathaus ein – und brachte damit ihre Wertschätzung nicht nur den Macher*innen,
sondern vor allem auch den Teilnehmer*innen gegenüber
zum Ausdruck.
Teile der Ausstellung sind noch bis Ende Juli in der Bremer
Landesvertretung in Berlin zu sehen.
Bill Cleveland (Center for the Study of Art and Community, USA) 2011
auf der Konferenz „Art and social justice“ der Universität Durban
(Südafrika), übersetzt von Barbara Hofmann (Kulturladen Huchting).
2
Elfchen: kurzes Gedicht mit vorgegebener Form aus elf Wörtern, die
in festgelegter Folge auf fünf Zeilen verteilt werden. (nach Wikipedia, 13.6.2018)
1

Das Projekt wurde unterstützt vom BAMF.
www.kulturladen-huchting.de
vera zimmermann ist Geschäftsführerin des
Kulturladens Huchting.

Fotos: © Juan Luis Trujillo | Bildbearbeitung der
Banner: Tobias Heemsath
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Bretter. Die die Welt
bedeuten
Die Tanz- und Theaterwerkstatt
und das BürgerTheater in Ludwigsburg erreichten mit dem
interreligiösen Projekt „Urban
Prayers“ nachhaltige Wirkungen.

Bettina Gonsiorek

von 	EDDA RYDZY
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Keinen Bock, viel Bock
Tina sagt: „2017 war ja das Lutherjahr. Schon lange
vorher redeten alle dauernd über Religion. Darauf hatten
wir keinen Bock.“ Das Team geriet an „Was glaubt ihr denn
– Urban Prayers“, eine „Recherche im Reich der religiösen Vielfalt“ von Björn Bicker. Das ist ein starker Text.
Bicker hat junge und alte, liberal oder fanatisch ganz unterschiedlich Glaubende zu ihrem religiösen Alltag befragt.
Sie gaben Auskunft über Rituale, Identität, Kultur, Heimat
und Bräuche. Auch über die Werte, die ihr Zusammenleben ermöglichen. Aus der Verdichtung dieser Erzählungen entstand dann das Theaterstück „Urban Prayers.“ Das
BürgerTheater und die Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg (ttw) stellten fest: Sie mochten das Lutherjahr
nicht im Christentum verbringen. Sich mit unterschiedlich
Gläubigen verständigen und dazu künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten nutzen – das hingegen wollten sie mehr als
gern. Tina und Gordana brennen bis heute für ihr Projekt,
für das sich ein sehr großes Team aus dem BürgerTheater

Gordana Ancic

PORTRÄT

monatelang engagiert hat. „Es war offen genug, um intelligent mit dem Thema umzugehen. Man muss sich ja vor
allem erst einmal kennenlernen“, sagt Gordana.

Mitmachen
Die Grundidee: Das Stück soll in unterschiedlichen
religiösen Gemeinden Ludwigsburgs aufgeführt werden. In
der fest einstudierte Szenenfolge von „Urban Prayers“ gibt
es gliedernde Lücken. Jede Partner-Gemeinde kann dort
eigene Klänge, Musik, Gesang oder Theater einbringen.
Gospels, spirituelle und folkloristische Musik, traditionelle
Zeremonien, Derwischtänze – vieles ist möglich. Aus der
Vielfalt der Gemeinden sollen auf der Grundlage des gleichen Textes mehrere einzigartige Veranstaltungen werden.
Weil von Begeisterung getragen, wohnte auch dem Anfang
dieses Projekts ein Zauber inne. Doch er gestaltete sich
gleichzeitig schwierig.
Am Anfang Skepsis
Es ging diesmal nicht darum, Künstler*innen aus
den Gemeinden zu gewinnen, sondern die Gemeinden
selbst. Und zwar dafür, in ihren eigenen Häusern ein Stück
über mehrere Religionen zu zeigen. Dazu brauchte es Vertrauen. Das musste wachsen.
Die religiösen Gemeinden öffneten die Türen. Dahinter
trafen Tina und Gordana auf Bedenken, spontanen Enthusiasmus, Vorbehalte und fast immer auf die Bereitschaft,
wenigstens erst einmal über den Vorschlag nachzudenken.
Innerhalb der Gemeinden mussten sich die Vorstände und
Mitglieder auf eine gemeinsame Meinung verständigen.
Spannende Zeiten. Hier konnte ein persönlich sofort Entflammter seine Gemeinde nicht gewinnen. Dafür erwiesen
sich andere, die ursprünglich skeptisch reagiert hatten, als
tatkräftig engagierte Kooperationspartner.
Gründe zum Schwärmen
„Urban Prayers“ wurde im Oktober und November 2017 in und mit der Erlöserkirche der Evangelischen
Kirchengemeinde Ludwigsburg West, der Katholischen
Kirche St. Johann, der DITIB -Moschee und der alevitischen Gemeinde aufgeführt. In Kooperation mit dem TRIMUM -Verein (siehe Seite 13) gelang es, Ludwigsburger
Laiensänger*innen für einen interreligiösen Chor zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Instrumentalensemble der
PH Ludwigsburg gestaltete er die Abschlussveranstaltung.

Aufführung in der DITIB -Moschee © Peter Pöschl

Mehr als toll
Der anhaltende Erfolg besteht vor allem in den
kostbaren Momenten des Bewusstwerdens und im gemischten, bis heute klingenden Echo der Aufführungen. Die
Resonanz war großartig. Aber es handelte sich eben nicht
um die Sorte von Begeisterung, die einmal laut „Toll!“ und

Man merkt, dass viele immer
wieder darüber nachdenken.
Zwei Frauen für Neues
Tina und Gordana haben beide in den 1990ern
Kulturmanagement studiert. Die eine zuvor noch öffentliche Verwaltung, die andere Theaterwissenschaft, Neuere
Geschichte und Pädagogik. Gordana liebt es, Kultur zu
organisieren. Sie kümmert sich ausgesprochen gern um
die Betreuung der Projektmittel. Nach dem Studium hat sie
für einige Jahre als Assistenz der künstlerischen Leitung an
der Schaubühne in Berlin gearbeitet. Dass sie bald wieder
zurück in die Region ihrer Wurzeln wollte, wusste sie schon
immer. In Berlin spürte sie außerdem: In der festgefügten
Institution Theater fühlt sie sich nicht annähernd so wohl
wie in der freien Szene oder eben in der Soziokultur. Tina
hat schon als Studentin in der ttw gejobbt, ging dann auch
erst mal weg, ist aber seit 1999 wieder fest dabei. Die
Geschäftsführung hat sie vor zehn Jahren übernommen.
Beide empfinden es als Privileg, ständig Neues gestalten
zu dürfen. Sie kamen zunächst als Freie, haben mit kleinen
Teilzeitverträgen begonnen und diese schrittweise erhöht.
Von den sieben Arbeitsverträgen des Hauses beläuft sich
nur einer auf 100 Prozent.

IM DIALOG

„Da capo!“ schreit, um nachher bald den Mund zu halten.
Es hat auch nicht allen alles gleichermaßen gut gefallen.
Doch wenn sich die Mitwirkenden auf der Straße oder am
Rande von Veranstaltungen treffen, dann geraten sie ins
Gespräch. Oft knüpfen sie an Sätze aus dem Stück an, die
sie nun dauerhaft in den Köpfen tragen. „Man merkt“, sagt
Tina, „dass viele immer wieder darüber nachdenken“. Was
entstanden ist, ist ein Netz lebendiger Kontakte.
Hier wird auf den kleinen Brettern gespielt, die wirklich
die Welt bedeuten. Denn wie man sich zu ihr verhält, entscheidet sich vor der Haustür.

Thema

Was sich da vor ihren Augen entwickelte, empfinden Gordana und Tina zu Recht als unglaublich.
Die Eintrittskarten zum Beispiel gab es kostenlos. Vor allem, weil es den Mitwirkenden der Gemeinden möglich
sein sollte, auch die Aufführungen bei den jeweils anderen zu sehen. Tatsächlich haben sich die Leute aus allen
Gemeinden gegenseitig besucht. Wenn jemand eine Freikarte besitzt, sie jedoch plötzlich nicht nutzen kann oder
will, dann macht er sich gewöhnlich keine weitere Mühe
damit. Hier jedoch waren die Tickets hoch geschätzt. Wer
selbst verhindert war, rief an, damit möglichst keiner der
begrenzten Plätze leer blieb.
Während der Aufführung in der evangelischen Erlöserkirche kam ein muslimisches Paar zum Einlass. Es suchte
einen Platz, um sich zum Abendgebet zurückzuziehen.
„Sie haben den Abend nicht beendet. Sie sind nicht ganz
weggegangen. Sie haben Raum gesucht und gefunden,
um ihr Ritual in das gemeinsame Erlebnis zu integrieren“,
sagt Gordana. In ihrem Blick sieht man immer noch ein
kleines frohes Staunen, dass sie das so selbstverständlich
erlebt hat.
Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen: Wie der Kinderchor
der kroatisch-katholischen Gemeinde hinter der Bühne
zappelnd und wispernd auf seinen Auftritt wartete. Wie die
Gemeinden sich Mühe gaben, ihre Gäste gut zu bewirten.
Wie ein Pfarrer nach seinem Schlusswort mitten in der Kirche einen Sektkorken knallen ließ. Wie der Imam nach der
Aufführung einlud, dem Abendgebet zuzuschauen, und zum
ersten Mal auch Frauen und Kinder in den Moschee-Raum
der Männer ließ.
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Nächstenliebe im Offenen
Das Klima unserer Gesellschaft ist auch dadurch
geprägt, dass zu viele Menschen Konkurrenz als normales
Verhaltensprinzip empfinden. Nicht selten verteidigen solche, die irgendetwas „geschafft“ haben, ihre Position dann
mit Zähnen und Klauen gegen diejenigen, die ebenfalls
Besseres möchten. Manch Russland-Deutscher und manch
früh angekommener Syrer wählen sogar die AfD, damit
andere den Weg über die Grenze nicht schaffen. Manch ein
Self-Made-Millionär aus armen Verhältnissen beutet seine
Angestellten mit besonderer Selbstsucht aus …
In der ttw geht es diametral anders zu. Das tragen Tina
und Gordana nicht als Anspruch vor sich her. Es wird im
Gespräch eher nebenbei deutlich. Als es sich um die vergleichsweise großzügige und zuverlässige Landesförderung
für die Soziokultur in Baden-Württemberg dreht, sagt Gordana dazu: „Stimmt. Aber hier ist das Leben auch teuer.
Allein der Nahverkehr!“ Sie sagt das nicht, weil sie selbst
gern einen vollen Vertrag oder ein höheres Gehalt hätte,
sondern fügt hinzu: „Die Freien haben es hier echt schwer.
Da halten wir ja die Hände drüber.“
Zusammen mit anderen Kultur- und Bildungsakteuren
hat die ttw ihre Heimstatt in der Karlskaserne. Eigentlich
herrschen nirgendwo strengere Maßregeln und schärfere
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Zucht als in solchen Gebäuden. Hier hätten sich die alten
vom Militär hinterlassenen Klinkermauern nicht träumen
lassen, was jetzt in ihnen stattfindet: empathisches Leben
und offene Gesellschaft.
www.tanzundtheaterwerkstatt.de
EDDA RYDZy ist freie Autorin mit Lehr- und Vortragstätigkeit.

Fotos: Eröffnung von „Urban Prayers“ in der Reithalle des Kunstzentrums Karlskaserne mit dem syrisch-orthodoxen Mädchenchor (o.l.),
Aufführungen in der alevitischen Gemeinde (o.r.), der evangelischen
Erlöserkirche (u.l.) und der katholischen Kirche (u.r.) © Peter Pöschl

Lessing lässt Nathan den Weisen feststellen: Man kann
über die Religionen an sich nicht sagen, welche die bessere, die wahrere oder die schlechtere sei. Das hängt vom
Verhalten ihrer Träger*innen ab. Erst im Wirken der Menschen zeigt sich Gott ‒ oder eben nicht.
Im TRIMUM -Projekt geht es um noch mehr, als dass unterschiedlich Gläubige ihren jeweiligen Religionen oder
Überzeugungen zur humanistischen Ehre gereichen. Sie
wollen ihre Unterschiede einsetzen, um gemeinsam etwas
Neues hervorzubringen.
Als der TRIMUM -Verein 2017 an der Gestaltung der Ludwigsburger „Urban Prayers“ mitwirkte (siehe Seite 10),
hatte er sein ursprünglich geplantes Verfallsdatum schon
überschritten. Wie das dem Namen „TRIMUM“ innewohnt,
ging es zunächst um drei Jahre. 2011 erhielt der Komponist
und Konzertpädagoge Bernhard König von der Internationalen Bachakademie Stuttgart den Auftrag für sein Konzept
des musikalischen interreligiösen Trialogs, an dem Laien,
Musiker*innen und Wissenschaftler*innen mitwirken. Im
ersten Jahr waren die drei Religionen mit ihren musikalischen Ausdrucksbeispielen jeweils für sich Gegenstand
der Recherchen und Diskussionen. Im zweiten Jahr wurden sie auf die Dinge hin untersucht, die sie voneinander
trennen und die sie miteinander verbinden. Christen, Juden
und Muslime sangen ‒ sich gegenseitig besser verstehend
‒ nebeneinander. Im dritten Jahr schließlich entwickelten
die beteiligten Musiker*innen, Wissenschaftler*innen und
Theolog*innen eine eigenständige „Musik des Trialogs“.

Das interreligiöse Musikprojekt macht sich 2015 als Verein selbständig. Im Rahmen des Deutschen Evangelischen
Kirchentages 2015 führt er sein trialogisches Konzert „Die
vielen Stimmen Davids“ auf. Das Publikum reagiert bombastisch. Die anwesenden Journalisten überschlagen sich
in Begeisterung. „Was, wenn Gott sich als einer von uns
auf den Kirchentag verirren würde? Er würde [...] beim TRIMUM -Chor mitsingen, je nachdem, wo gerade eine Stimme
fehlt“, berichtet zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur.
Dann allerdings fangen die Mühen der Ebene an. Die Arbeit des Vereins wird von Stiftungen und vom Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum Teil großzügig
unterstützt. Doch er hangelt sich von Projekt zu Projekt.
Bernhard König beweist weltliche Leidensfähigkeit, indem
er ehrenamtlich sowohl die Homepage pflegt als auch die
Buchhaltung verantwortet. Eine Situation typisch Soziokultur: Die verantwortlichen Expert*innen und Spezialist*innen
beuten sich selbst aus, die Arbeit lässt sich schwer verstetigen, immer neue Anträge fressen immer neue Zeit. In diesem Jahr muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden.
Wie es auch kommt: Der Bedarf ist zu groß, als dass es
nicht weitergehen könnte. So wird TRIMUM bald die Idee für
einen interreligiösen Stadtteilkantor in die Tat umsetzen …

Thema

Bernhard König

von 	EDDA RYDZY

Wir taten da etwas, das hatte in
2.000 Jahren Religions- und Musikgeschichte noch niemand getan.

IM DIALOG

Für ihr Projekt „Urban Prayers“ konnte
die ttw Ludwigsburg den TRIMUM-Verein
aus Stuttgart als Kooperationspartner
gewinnen. Der Chor, seine Musikexpert*innen und vor allem sein „Erfinder“ Bernhard König verfolgen einen besonderen
Anspruch. In einem interreligiösen Trialog
von Christen, Juden und Muslimen loten
sie das Verhältnis von Kunstanspruch und
musikalischer Gebrauchsfunktion aus.

Man sang und musizierte nicht mehr nebeneinander, sondern miteinander. Danach sollte eigentlich Schluss sein.
Doch die Mitwirkenden sind sehr für das Projekt entflammt. Aufzuhören kommt nicht in Frage. „Es gab nicht
ab und zu Glücksmomente“, sagt Bernhard König über die
frühen Jahre des Chores, „das war eher ein flächiges, ein
breites und anhaltendes Glück. Wir hatten so ein Pioniergefühl. Wir taten da etwas, das hatte in 2.000 Jahren Religions- und Musikgeschichte noch niemand getan.“

www.trimum.de, www.schraege-musik.de
EDDA RYDZy ist freie Autorin mit Lehr- und Vortragstätigkeit.
TRIMUM-Solisten © AKMüller media&more

Auf Nathans
Schultern steigen
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Lebenswelten
verbinden
Kunst und Kultur
bieten Freiräume,
in denen vielfältige
Weltsichten und
Lebensweisen aufeinandertreffen.
Wie verbinden
Akteure in ihrem
Engagement ihre
Kultur mit gesellschaftlicher Verantwortung?

Dr. Alan Bern

Hosnijah Mehr

Obgleich wir eine säkulare Organisation sind, hat unsere Arbeit intellektuelle Wurzeln bei den Propheten
des Alten Testaments. Ihre Forderung
nach sozialer Gerechtigkeit auf Erden,
und nicht erst im Jenseits, ist Vorfahr
der soziokulturellen Arbeit. Unsere
Projekte bringen Menschen aller Lebenswelten zusammen, um mit Hilfe
künstlerischer und wissenschaftlicher
Praktiken individuelles und soziales
Empowerment zu erwirken. Ich glaube, dieses Ziel können säkulare wie
religiöse Institutionen teilen.

Ich bin im Schwabenländle geboren
und aufgewachsen, dennoch gehöre ich zu den berühmt-berüchtigten
„Menschen mit Migrationshintergrund“. Es wäre falsch zu behaupten,
dass ich nur die deutsche oder nur die
afghanische Kultur leben würde. Vielmehr bewege ich mich über Grenzen
und Bräuche hinweg auf einer globalisierten Ebene, in der das Wort Kultur
nicht mit Nationen und Zugehörigkeiten assoziiert wird. Und diesen Glauben versuche ich Tag für Tag in mein
unmittelbares Umfeld zu tragen.

Thomas Putz

Laila Mazhar

Baris Yilmaz

Im hEFt, unserem Kulturmagazin, betonen wir die gesellschaftlichen Dimensionen von Kultur. Es geht um
Experimentierfelder, Freiräume, Stadt
entwicklung, Teilhabe, Alltagskultur.
Dabei versuchen wir, verschiedenen
Sichtweisen und Weltanschauungen
Raum zu geben. Vor allem die oft
ungehörten Stimmen können das
Magazin als Podium nutzen. Die Religionszugehörigkeit der Autorinnen
und Autoren spielt dabei keine Rolle,
soweit die Beiträge nicht von missionarischem Eifer geprägt sind.

Die Übernahme sozialer Verantwortung
ist in den Glaubensgrundlagen des Islam fest verankert. Religiöse Werte
verbinde ich mit gesellschaftlicher
Verantwortung, indem ich an vielen
(inter-) kulturellen Projekten teilnehme.
Bei „JUMA“ durfte ich Workshops über
strukturelle Diskriminierung an Schulen geben, ein interreligiöses und interkulturelles Kunstfestival organisieren
und moderieren und an der Kampagne
„DiverCity“ mitwirken. Diese ehrenamtliche Arbeit empfinde ich als wichtigen
Aspekt meiner Kultur und Religion.

Die alevitische Kultusgemeinde hat
sich viele Jahre gern am „InselSommer“
des Kultur-Rhein-Neckar e.V. beteiligt.
Leider wurde unsere Saz-Gruppe nicht
ins Bühnenprogramm aufgenommen,
aber das Konzept hat uns letztlich
doch überzeugt: Jenseits der Pflege
von Traditionen geht es ja auch darum,
gemeinsam neue zu begründen. Die Atmosphäre und das Erlebnis mit der Familie und all den Menschen quer durch
unsere bunte Stadtgesellschaft: Das
gibt es so nur beim „InselSommer“!

Kulturarbeiter und Redakteur des Literaturund Kulturmagazins hEFt, Erfurt
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Gründer und künstlerischer Leiter der
Other Music Academy, Weimar

Studentin der islamischen Theologie, engagiert
im Projekt „JUMA ‒ jung, muslimisch, aktiv“

Künstlerin der muslimischen Künstlergruppe
i,Slam

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.,
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit bei
den Landesvertretungen BW und RP

Meinung

Zehn.
Die ersten 10 Sekunden, in denen man einer unbekannten Person begegnet, entscheiden über Sympathie oder
Abneigung.

Gib mir die Chance, dich zu überraschen, dein Bild
von mir zunichte zu machen,
denn es gibt so viel von mir, das du noch nicht kennst.
Möchtest du es sehen?
Kannst du das Bild ablegen und mir auf Augenhöhe
begegnen? Es wäre schön, denn vergiss nicht:

IM DIALOG
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Man ist nicht nur Beobachter – man wird auch selbst angesehen. Wenn ich dich anschaue – was sehe ich dann?
Wenn ich dich anschaue – was denke ich dann? Im
besten Fall: Mensch – wie ich.
Du siehst mich an. Genau jetzt. Vielleicht zum ersten Mal. Nicht gleich in Verhalten oder Persönlichkeit, nicht
Wenn du mich anschaust – was siehst du dann?
gleich in Bedürfnissen und Wünschen, aber grundlegend
Augen, Nase, Mund, Haare?
Mensch, von einer Art, dieselbe Familie.
Kleidung, Schuhe, Hautfarbe?
Tattoo, Piercing, Muskeln, Bart?
Was würde passieren, wenn wir jeden, der uns heute beWeiblich, männlich, schwach, stark?
gegnet, so ansehen? Wenn wir uns um das Wohlergehen
Wenn du mich anschaust – was denkst du dann?
anderer kümmern, egal, ob wir sie kennen oder nicht?
Hipster, Spießer, Punk, Streber?
Wenn wir einladen statt auszuschließen, wenn wir ein
Penner, Nazi, Angeber?
offenes Ohr anbieten, wenn wir nachfragen anstatt vorGutmensch, Zicke, Ausländer?
auszusetzen und den Charakter des anderen wertschätFeind, Freund oder Fremder?
zen, wenn wir zum fünfzehnten Mal eine zweite Chance
geben, wenn wir nicht immer strikt nach Vorschrift leben
Du hast jetzt einen Eindruck von mir.
und wenn wir uns nicht als Konkurrenten, sondern als
Einen Schnappschuss, flüchtig fotografiert und
gegenseitige Bereicherung erkennen könnten?
ausgedruckt auf Fotopapier, aber wie ein Porträt
auf Leinwand eingerahmt und an die Wand gehängt.
Würden wir nicht Herzen heilen sehen? Krisen viel sorgSo siehst du mich an.
loser überstehen? Würden wir nicht ein reicheres Leben
Und weil wir Bildern gerne Glauben schenken, hast
führen? Und in kleinen Schritten das Gute in der Welt
du allzu schnell vergessen, dass du ein Bild von mir
vermehren?
anschaust – und nicht mich.
Nenn mich romantisch, aber wenn es genug Leute gibt,
Ich weiß, das passiert – denn mir geht es genauso
die so handeln, wird es mindestens jemanden geben,
wie dir.
der auch unser Wohlergehen im Blick hat. Lass uns
Sympathie und Antipathie nicht mehr so wichtig nehmen
Wir rasen mit Schnelligkeit durch unseren Alltag.
und stattdessen der Empathie mehr Freiraum geben,
Jagen entschlossen unseren Zielen und Träumen
denn ich will dich als Mensch sehen – und nicht ständig
hinterher. Aber sehen alles um uns herum nur noch
unter Zeitdruck.
verschwommen von der Geschwindigkeit. Keine Zeit
Ich will uns mehr Zeit geben als nur einen zehnsekündifür Entschleunigung.
gen Eindruck;
Keine Zeit für ein echtes Gespräch.
ich will nicht mehr rückwärts zählen, wenn wir uns sehen
– sondern aufwärts von ZEHN.
Zehn Sekunden lang siehst du mich an – und dann
entscheidet dein Schnappschuss, wer ich für dich bin.
andy hundacker , Poetry-Slammer und
Wortkünstler.

Dieser Text entstand im Rahmen der diesjährigen Kampagne „Herzensbildung“ der
Berliner Stadtmission. Verfasst wurde er von
Andy Hundacker im Auftrag der Berliner
Stadtmission. Das Poetry-Video dazu finden
Sie auf mission-herzensbildung.de.
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Erntedank – Gemeinsam
etwas Dauerhaftes schaffen
Das Soziokulturelle Zentrum KuHstall e.V. in Großpösna bei Leipzig kooperiert seit vielen Jahren mit der
Kirchgemeinde im Ort. Geschäftsführer Peter Krümmel
und Veranstaltungsorganisatorin Petra Körner-Winter
erläutern Gründe und Hintergründe.
von

kristine schütt

KS: Peter, wie bist du auf die Idee gekommen, mit der Kirchengemeinde zusammenzuarbeiten?
PK: Der Kontakt mit dem damaligen Pfarrer, Johannes Langer, war schon durch
die Nähe seines Wohnsitzes zu dem von
uns betriebenen Sanitäts- und Lazarettmuseum 1813 gegeben. Außerdem ist die Kirche von
Großpösna gleich neben unserem Bürogebäude
gelegen und man traf sich gelegentlich zum
Smalltalk auf dem Hof. Ich selber war als
Christ daran interessiert, kirchliches
Dorfleben wieder ein Stück in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ich
hatte das Gefühl, dass zu damaliger
Zeit (2000) kirchliches Agieren eher im
„Verborgenen“ stattfand.
KS: Was und wann war euer erstes Projekt?
PK: Das Erntedankfest bestand bis 2000 aus einem Gottesdienst in der Dorfkirche, mit mäßiger Beteiligung, was den Pfarrer wurmte, da er sich mit großem
Aufwand dafür engagierte. Daher hatten wir zu Erntedank
2001 auf der Rittergutswiese unweit der Kirche ein paar
Tische und ein Dreibein mit Kessel über einer Feuerstelle
aufgebaut. Gelegenheit für die Teilnehmer, bei einer heißen
Gemüsesuppe miteinander ins Gespräch zu kommen. Also
keine große durchdachte Idee, alles sehr pragmatisch.
KS: Wie wurde das von den Beteiligten aufgenommen?
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PKW: Dieser Umtrunk wurde von den Kirchgängern einigermaßen kritisch beäugt. Einige waren aber neugierig.
Leute von außerhalb waren kaum da. Gemischt hat sich
das Ganze damals nicht wirklich. Miserables Wetter machte die Sache nicht einfacher und eine reelle Bewertung
unmöglich. Also haben wir es im nächsten Jahr wieder
versucht. Das Wetter war besser, mehr Kirchenbesucher
blieben zum Umtrunk und auch ein paar Interessierte aus
dem Dorf kamen dazu.

KS: Wie hat sich die Kooperation dann
weiterentwickelt?
PK: Meine Idee deshalb, das Ganze aus
der Kirche heraus mit in den öffentlichen
Raum zu holen. Man kann auch ohne
kirchliches Ritual dankbar sein und reflektieren, wie es um die Welt steht.
Den Gottesdienst haben wir im zweiten Jahr ins
Festzelt auf der Wiese verlegt, mit Erntekrone
und Strohballen geschmückt. Zum einen
wollten wir damit Berührungsängste senken, die eine Kirche dem Nichtgläubigen
verursachen mag, zum anderen benötigten wir dringend mehr Platz.
PKW: Wir wollten mehr Leute für die
Sache gewinnen und haben nach weiteren Partnern gesucht. Vonseiten der
Kirche lag es nah, die für Großpösna zuständige katholische Gemeinde anzusprechen. Der ökumenische Gottesdienst wird seitdem von beiden Gemeinden ausgestaltet. Die Predigt
wird abwechselnd vom protestantischen und vom katholischen Pfarrer gehalten, die beide immer anwesend sind.
Seit 2014 haben wir eigens eine Kinderkirche, thematisch
gestaltet von den Gemeindereferent*innen beider Konfessionen im LilaHaus auf der Rittergutswiese. Manchmal
übernehmen auch die Konfirmanden und Firmlinge die
inhaltliche Gestaltung.
Über die Jahre entstand ein Rahmenprogramm, das besonders junge Familien anspricht. Wir bieten auch Mitmach
aktionen an, zum Beispiel „Vom Korn zum Brot“, die das jeweilige Thema aufgreifen. Und Knüppelbrot am Lagerfeuer,
Feldschmiede und Lehmbackofen gehören immer dazu.
KS: Welche Erfolge sind gemeinsam erzielt worden, die
ohne die Kooperation nicht möglich gewesen wären?
PKW: Wir haben sehr viel mehr Teilnehmer als zu Beginn.
Davon sind viele nicht konfessionell gebunden, machen
aber sogar seit kurzer Zeit aktiv mit und übernehmen ei-

Die beiden Kirchgemeinden
und der KuHstall e.V. sind
näher aneinander gerückt.
KS: Gibt es inzwischen weitere Beteiligte? Wurden weitere
Glaubensrichtungen einbezogen?
PKW: Seit zwei Jahren haben wir noch andere Religionsrichtungen dabei, die wir einladen, sich bei uns vorzustellen.
Geladen waren bisher die jüdische und die afrikanische
Gemeinde. Weitere Partner sind seit einigen Jahren der
Jugendclub No Name Großpösna e.V. und der Botanische
Garten Oberholz.
KS: Wie wird es weitergehen, was ist das nächste Projekt?
PKW: Wir veranstalten das Martinsfest und das Singen
am Osterbrunnen gemeinsam.Ein japanischer Abend und
eine Lesung für Kinder sind geplant, zu der wir Technik
und Werbung beisteuern.
PK: Das ganze Vorhaben Erntedank verändert sich von Jahr
zu Jahr. Neue Ideen greifen bei vielen Protagonisten nur
sehr langsam. Es ist daher nicht kurzfristig angelegt, sondern auf Dauer, wie auch das Thema ein andauerndes ist.
www.kuhstall-grosspoesna.de
kristine schütt ist freiberufliche Musikerin
und Musikpädagogin und engagiert sich für die
Entwicklung des RAW Kultur L in Berlin als sozio
kulturelles Zentrum.

… war mindestens selbstbewusst. Und er hatte
verstanden: Wen die Bürger eh schon gewählt
haben, der muss sich von keinem Geistlichen
krönen lassen. Seine Krone setzte er sich also
bekanntlich selbst auf. Nachdem diese allerdings
vom Papst gesegnet worden war.
Auch der französische Kaiser wollte sich selbstverständlich sehr unterscheiden und hauptsächlich überlegen sein. Besonders den groben
Alemannen.
Wäre er drauf gewesen wie die aktuellen bajuwarischen Häuptlinge – er hätte es kaum bei der
halbweltlichen Krönung belassen. Zum Beispiel
gab es bessere nächtliche Kopfbedeckungen
als die deutschen Zipfelmützen. Napoleon hätte
dem siebten Pius die Tiara wegnehmen und zum
Zeichen der kulturellen Dominanz seinen nächtlichen Kopf damit putzen können. Hat er aber
nicht. Denn selbst er wusste um manche Grenzen
herrschaftlichen Übermuts.
Bei uns muss ein katholischer Oberkardinal
kommen und der bibbernden bayrischen Hofgesellschaft erklären: Trennung von Staat und
Kirche oder Religion als Privatangelegenheit
bedeutet nicht, dass der Staat den Christen ihr
Markenzeichen klauen darf. Auch wahlkämpfende Regenten dürfen das nicht.
Bayerische Industrie verhindert, wie wir wissen,
Waffenknappheit für die Krieger anderer Kontinente. Wer vor denen nach Deutschland flieht,
soll nun erst einmal in einen Werteunterricht
geschickt werden. Söder und Dobrindt gehen
inzwischen bei Trump, Boris Johnson und Orban
zur Schule. Sie lernen: Frechheit siegt – ob man
nun dummes, falsches oder gefährliches Zeug
redet.
Falls jemand die anhaltende Frontrhetorik der
CSU auch international zur Kenntnis geben
möchte: Die treffende Übersetzung von „Kreuz“
ins Englische lautet dann nicht „cross“ oder
„crucifix“, sie lautet „political dick extension“.
Pardon my French, aber in anständigem
Deutsch konnte ich das unmöglich sagen,
entschuldigt sich
Ihre
Friede Nierbei

Thema

gene Themen. Rund 350 Teilnehmer zählen wir jährlich.
Die beiden Kirchgemeinden und der KuHstall e.V. sind
näher aneinander gerückt. Neben dem Erntedank werden
weitere Veranstaltungen gemeinsam geplant.

Napoleon ...
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Das „lebendige Haus“, 2017 © Peter Krümmel
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Skaten, kickern,
Deutsch lernen!
Der Drop In e.V. setzt
auf Erlebnispädagogik
als Mittel der Integration
von 	sara plagemann

Drop In-Skaterteam © Sara Plagemann

Boards, not borders
Eingebettet ins soziokulturelle Zentrum RAW Kultur L
in Berlin-Friedrichshain liegt der gemeinnützige Verein
Drop In ‒ Forum für interkulturelle und politische Bildung e.V.
Politische Bildner*innen, Sonder- und Erlebnispädagog*in
nen, Sozialarbeiter*innen sowie Projekt- und Kulturmana
ger*innen engagieren sich hier mit dem Ziel, gesellschaftlich benachteiligte Gruppen nachhaltig zu fördern und
sozial zu integrieren.
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Die Jugendsozialarbeit auf dem RAW -Gelände soll das Tor
zur Nachbarschaft und ihren Bewohner*innen öffnen und
so zur soziokulturellen Nutzung und langfristigen Strukturveränderung des Geländes beitragen. Um interkulturellen Austausch und die Partizipation von Jugendlichen
aus sozialen Brennpunkten voranzutreiben oder auch
den konstruktiven Umgang mit religiösen Konflikten zu
fördern, setzt Drop In e.V. auf aktive Erlebnispädagogik.
Hierbei verzahnt der Verein in einer gelungenen Mischung
Sport- und Kreativangebote mit solchen zu Kultur und
Bildung. Beim Nachmittagsangebot des Jugendclubs im
Rahmen des Projekts „Gemeinsam Starten“ kombiniert
Drop In e.V. beispielsweise Nachhilfeunterricht und Berufsorientierung mit Klettern oder Skaten und hilft so
jungen Geflüchteten, den Schulalltag besser zu meistern,
Anschluss zu finden und sich einfacher in die neue Nachbarschaft zu integrieren.

Wie gut das in der Realität funktioniert, haben die Schwestern Melika und Mobina bewiesen, die 2016 über Umwege
von Afghanistan nach Deutschland gekommen sind. Über
das Sprach- und Sportangebot von Drop In e.V. erwarben
die damals 12- und 15 -Jährigen in kurzer Zeit fundierte
Deutschkenntnisse. Gleichzeitig entdeckten beide im ehrenamtlich geführten Skateboard-Workshop „Boards, not
Borders“ ihre Leidenschaft für das Skateboardfahren.
Ziel des Workshops ist es, Jugendlichen einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie dem Alltag entfliehen, in
der Stadt ankommen und auf vertraute Gesichter stoßen
können. Skateboarding ‒ sowohl Sportart als auch Lebensgefühl ‒ verbindet Menschen unterschiedlicher Herkunft über Ländergrenzen und soziale Schichten hinweg.
Es fungiert bewusst als „Integrationstool“ und dient der
impliziten Sprachförderung. Zugleich werden in der zugehörigen Werkstatt die handwerklichen Fähigkeiten der
Teilnehmer*innen geschult. Sie bauen Rampen, reparieren
Boards und gestalten das Equipment künstlerisch nach
gemeinsam entwickelten Ideen. „Boards, not Borders“ wird
so zu einem Teil gelebter Willkommenskultur.
Kompetenz gewinnen
Die Kombination aus Freizeitprogrammen und
Sprachförderung wird ebenso in der regelmäßig angebotenen Ferienschule umgesetzt, an der auch Mobina und
Melika teilnahmen. Durch Deutschunterricht, gemeinsame
Erkundung des Sozialraums und sportliche Aktivitäten gelingt das Zusammenführen und der gegenseitige Austausch
gleichaltriger Jugendlicher – mit oder ohne Fluchterfahrung
– auf ganz ungezwungene Weise. Das Aufeinandertreffen
junger Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und
Religionsgemeinschaften birgt natürlich auch ein gewisses
Konfliktpotenzial. Dieses erstreckt sich vom Unverständnis
über Gummibärchen (die für die einen frei von Schweinegelatine sein müssen) bis zu unterschiedlichen Ansichten
zum Thema Frauen in der Arbeitswelt. Wichtig ist es daher,
die Teilnehmer*innen im respektvollen und toleranten Umgang mit verschiedenen Wertesystemen zu schulen und
dabei auf permanenten Dialog zu setzen.
Die Verknüpfung von Bildung und niedrigschwelligen Freizeitangeboten an geschützten Orten außerschulischen
Lernens baut hierbei vor allem Berührungsängste ab, dient
der interkulturellen Verbindung und kommt dem harmonischen Miteinander verschiedener Religionsformen zugute.
Sie geht aber auch einher mit einem Kompetenzgewinn,
der die Eingliederung in die neue Umgebung langfristig
sichern kann.
Nach nur zwei Jahren sind die beiden Afghaninnen übrigens
bereits frischgebackene Nachwuchs-Skateboard-Coaches,
die ihr neu erlerntes Wissen in einer ihnen vor kurzem
noch unbekannten Sprache an andere Jugendliche weitervermitteln.
www.dropin-ev.de
Sara Plagemann ist Mitarbeiterin für
Öffentlichkeitsarbeit beim Drop In e.V.

Zur Weiterentwicklung
der soziokulturellen Arbeit
mit Geflüchteten
Für die Gestaltung des Zusammenlebens
heterogener Gruppen in der Gesellschaft
ist es wichtig, Rasterblicke zu vermeiden.
Dauerhaft genügt es nicht, sich für jemanden zu engagieren. Die Herausforderung
besteht darin, mit jemandem aktiv zu sein.
Dafür plädierte Robert Hillmanns in einer
Rede am 19. April 2018 in Köln, aus der wir
hier einen Auszug veröffentlichen.
von

robert hillmanns

Soziokulturelle Zentren
bieten das vielleicht wirkungsvollste Mittel, um Vorurteile
abzubauen: Kontakt.
Inklusion sollte ein treibender Faktor in der Beschäftigung
mit den Themen Flucht und Migration sein. Der Fokus von
Förderprogrammen sollte daher nicht mehr ausschließlich auf der Gruppe der Geflüchteten liegen, sondern auch
Menschen ohne Fluchtbiografie ins Auge fassen. Carolin
Emke, die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, spricht von einer notwendigen „Pluralisierung der
Perspektiven“1. Es geht um die grundlegende Frage, wie
wir, auch die Soziokultur, die ZEIT NACH DEM ANKOMMEN
gestalten, um Diversität in unserer Gesellschaft zu stärken,
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und Inklusion
zu ermöglichen.
Soziokultur kann ein starker Verbündeter dabei sein, Teilhabe für Menschen mit Fluchtgeschichte zu realisieren,
da ihre Akteure in den Kommunen verankert sind und ihr
Prinzip schon immer auf Kooperation und Vielfalt ausgerichtet war. Wenn man von der Soziokultur etwas lernen kann,
dann dies: sich selbst zu organisieren, Räume zu besetzen,
sich zu vernetzen und aus wenig Geld das Maximale herauszuholen. Dies sind einige der Fähigkeiten, die Geflüchtete
in der ZEIT NACH DEM ANKOMMEN benötigen und die die
Soziokultur seit über 40 Jahren erfolgreich praktiziert.

Thema

Normalität und Differenzierung
Geflüchtete und Asylsuchende sind in den letzten
Jahren in den Fokus der soziokulturellen Arbeit gerückt.
Infrastruktur, Netzwerke und Know-how wurden auf- und
ausgebaut. Dazu haben auch die neuen Förderstrukturen
beigetragen. Doch die inhaltliche Arbeit steht jetzt vor neuen Herausforderungen, denn: Die Zeit des Ankommens ist
für die meisten Geflüchteten vorbei! So wünschen sich junge Geflüchtete beispielweise Normalität und wollen nicht
immer nur als „Opfer“ in die Kategorie „Flucht“ eingeordnet werden. So die Ergebnisse einer Studie der Universität
Siegen zur Lebenswelt junger Geflüchteter.
Die Kategorisierung als Geflüchteter birgt immer die
Gefahr, Trennendes zu betonen, stigmatisiert und reduziert die Menschen auf ihre Fluchterfahrung. Dabei sind
geflüchtete Menschen alles andere als eine homogene
Gruppe. Es gibt große Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Bildung, Fluchtgrund, Unterbringung (Flüchtlingsunterkunft, eigene Wohnung, Wohngruppe), Dauer des
Aufenthalts, Alter, Sprachkenntnisse, Aufenthaltsstatus,
Arbeitssituation (berufstätig, arbeitssuchend, in einer
Maßnahme des Jobcenters) und nicht zuletzt hinsichtlich
des Fluchtverlaufs. All diese Faktoren spielen eine Rolle:
ob jemand überhaupt in der Lage ist, an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen.
Und wenn dies möglich ist, heißt das noch lange nicht,
dass man den Menschen mit seinem Angebot auch erreicht, da man sich auf Seiten der Institutionen erst allmählich auf die Wünsche, Bedürfnisse und Besonderheiten der
verschiedenen Gruppen eingestellt hat. Denn Menschen
aus unterschiedlichen Ländern haben selbstverständlich
zum Beispiel verschiedene Musikgeschmäcker. Angebote
für geflüchtete Frauen müssen anders konzipiert werden
als solche für geflüchtete Männer, weil sie andere Barrieren haben können, die ihrer Teilhabe an Projekten im
Weg stehen.

Teilhabe und Empowerment
Die Grundeinstellung des Sichkümmerns, eine naturgemäß einseitige Willkommenskultur und Programme
lediglich für beziehungsweise über Geflüchtete konnten als
Startpunkt akzeptiert werden. Mittlerweile muss es aber
darum gehen, Teilhabe einzulösen, geflüchtete Menschen
selbst planen zu lassen und Macht abzugeben. Deshalb
stellen wir unser Know-how, unsere Infrastruktur und unsere Räumlichkeiten zur Verfügung. Denn soziokulturelle
Arbeit bedeutet: Empowerment.
In der ZEIT NACH DEM ANKOMMEN sollten Geflüchtete die
Möglichkeit haben, ihr Lebensumfeld selbst zu gestalten
und mitbestimmen zu können. Sie sollten selbst entscheiden, wer welche Geschichten, wann, wo und mit welchen
Mitteln erzählt.
Soziokulturelle Zentren, Akteure und Projekte sind sich
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, indem
sie aktiv zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und der
Entwicklung einer offenen Gesellschaft beitragen. In einer
Zeit, in der rechte und rassistische Strömungen zunehmen,
Populismus um sich greift und es vielen Leuten immer
schwerer fällt zu differenzieren, bieten sie das vielleicht
wirkungsvollste Mittel, um Vorurteile abzubauen: Kontakt.
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Nach dem
Ankommen

Carolin Emke: Gegen den Hass. Frankfurt a. M.: S. Fischer 2016, S. 205.
Vollständiger Beitrag unter www.soziokultur.de > Verband > Positionen
1

robert hillmanns ist Programmplaner
im zakk Düsseldorf.
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eigentümlichen Inhalts rückt vermeintliche Authentizität: Nicht mehr
das Was zählt, sondern nur noch
das Wie. Thomas Bauer zeigt die
Konsequenzen auf, sollten wir diesen fatalen Weg des Verlustes von
Vielfalt weiter beschreiten. | Reclam
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376 S., ISBN 978 -3-8376 -2641-4 |
36,99 Euro

Regionale Kooperationen im
Kulturbereich: Theoretische
Grundlagen und Praxisbeispiele |
Patrick S. Föhl, Iken Neisener (Hg.) |
Um den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Herausforderungen
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Akteure zunehmend auf vielfältige
Optionen der Zusammenarbeit. Verstärkt wird diese Entwicklung durch
das Governance-Konzept, das in den
vergangenen Jahren vermehrt im
Kontext einer aktivierenden Kulturpolitik diskutiert wird. Viele Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen
haben das 21. Jahrhundert bereits
zum „age of alliances“ ausgerufen.
Sie sind davon überzeugt, dass der
Grad der Kooperationsfähigkeit
einer öffentlichen oder privaten
Non-Profit-Einrichtung künftig über
deren Existenz entscheiden wird. In
diesem Sinne zeigen die Beiträge
dieses Buches Grundlagen und Möglichkeiten regionaler Kooperationen
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die Sinn stiften – für ihre Belegschaft und die Gesellschaft –, langfristig erfolgreicher sind. Ein Blick
auf globale Megatrends wie Bildung,
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beweist, dass sich vieles zum Guten verändert und dass gerade der
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Frankfurt/Main 2016, 262 S., ISBN
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„... weil ihre Kultur so ist“
Narrative des antimuslimischen
Rassismus | Yasemin Shooman |
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Verbände – geht Yasemin Shooman
antimuslimischen Narrativen nach.
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arbeitet das Repertoire dominanter
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Übermäßige bürokratische Hürden dürfen
das Ehrenamt nicht belasten.
GERHARD VOGT (S. 23)
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Nachgefragt: Positionen zur Soziokultur
Der Ausschuss für Kultur und Medien hat
sich am 31. Januar 2018 unter Vorsitz von
Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) konstituiert. Die Abgeordnete
Katrin Budde (SPD) wurde zur Ausschuss
vorsitzenden des 18 Mitglieder zählenden Gremiums bestimmt. Wir stellen in
loser Reihenfolge die kulturpolitischen
Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen
und ihre Positionen zur Soziokultur vor.

Erhard Grundl

Erhard Grundl und Baby You Know © Bernd Schweinar

MdB (Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher
für Kulturpolitik der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
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Ende der 1980er Jahre bin ich zur Eröffnung der Alten Mälzerei, der Mälze, in
Regensburg mit meiner Band „Baby You
Know“ aufgetreten. Vorher herrschte ein
Mangel an Auftrittsmöglichkeiten und
Übungsräumen. Die Mälze stabilisierte
die subkulturelle Szene und hauchte ihr
neues Leben ein. Der Freiraum wirkte
ansteckend. Weitere Klubs etablierten
sich und Regensburg brachte einige bemerkenswerte Künstler*innen hervor.
2017 war die Mälze stolzer Preisträger
des „APPLAUS -Spielstättenprogrammpreises“ der Initiative Musik für ihr Livemusikprogramm. Ich freue mich, dass
mit den Preisgeldern kleine Szenen
abseits des Mainstreams sowie Auftritte von Nachwuchsbands ermöglicht werden.
Dies ist nur ein Beispiel. Was die circa 600 soziokulturellen
Zentren schaffen, ist beispiellos: 294.000 Veranstaltungen
mit 12 Millionen Besuchen, zahlreiche Angebote für Kinder
und Jugendliche in der (inter-) kulturellen Bildung und im
ländlichen Raum, wo bisher viel zu viel gespart wurde.
Das alles unter schwierigen finanziellen Bedingungen und
hohem Einsatz der Mitarbeiter*innen und vieler Ehrenamtlicher. Es ist mir daher unverständlich, warum seitens der
Bundeskulturpolitik die Arbeit nicht stärker gewürdigt, der
wünschenswerte niederschwelligen Zugang zur kulturellen Teilhabe ausgebaut und die Innovation und kulturelle
Vielfalt, die von den Zentren ausgeht, gefördert wird. Wir
Grüne setzen uns seit Jahren ein für eine Aufstockung der
Fördermittel des Fonds Soziokultur und der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Es ist Zeit, dass die Bundesregierung versteht, dass die Soziokultur auf Augenhöhe
zu den großen Kulturprojekten der Staatsministerin steht.
Wir brauchen beides. Aber als erstes mehr Gerechtigkeit
in der Förderpolitik.

Elisabeth Motschmann
MdB (CDU), kulturpolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Soziokulturelle Zentren haben eine
große Bedeutung —
nicht nur für Kunstschaffende, sondern
auch für die Gesellschaft insgesamt.
Sie bieten Raum für
kulturell-künstlerische Angebote sowie Begegnung und
Kommunikation. Hier verbinden sich Kreativität, Kompetenz und Innovationsfähigkeit.
Auch soziale Vereine können hier dank technischer Infra
struktur, Probe- oder Produktionsmöglichkeiten aktiv werden. Soziokulturelle Zentren fördern die Begegnung von
Menschen, die sich der Kunst und Kultur auf vielfältige Art
verschrieben haben. Sie bereichern die kulturelle Infra
struktur unseres Landes.
In den Häusern werden verschiedene Altersgruppen, so
ziale Schichten und Nationalitäten integriert, politische
Arbeit gefördert sowie demokratische Entscheidungsstrukturen verwirklicht. Diese sind Voraussetzung für die
aktive und eigenverantwortliche Beteiligung möglichst
vieler Menschen.
Ich bin immer wieder begeistert, in wie viele Bereiche
der kulturelle Wirkungsanspruch der Häuser reicht. Auch
solche, die nicht im klassischen Sinn zum Kulturbereich
gehören. Zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit, Siedlungsentwicklung und Umwelt. Darauf ist besonders der
ländliche Raum angewiesen. Kulturelle Zentren können
für die Region identitätsstiftend sein, Standortfaktor und
Impulsgeber. Im ländlichen Raum sind soziokulturelle
Zentren viel zu wenig vertreten. Grund dafür sind nicht
zuletzt zu hohen Auflagen. Folglich fließen institutionelle
Fördermittel häufig — ob in der Stadt oder auf dem Land —
in Bürokratie und die Personalsituation. Hier muss grundsätzlich entbürokratisiert werden. Nur dank einer Vielzahl
ehrenamtlicher Helfer, unbezahlter Mehrarbeit und einem
hohen Maß an Selbstorganisation können jährlich über
12 Millionen Menschen bundesweit Veranstaltungen in
Kulturzentren besuchen.
Kultur kostet Geld, aber sie bringt etwas, was wir nicht mit
Geld bezahlen können: Lebensqualität und -freude, Förderung von Kreativität und Phantasie, Besinnung auf unsere
Geschichte und Hinwendung zu Gegenwart und Zukunft.

Zuwendungspraxis – nur etwas
für Kenner*innen?
Impulspapier der AWV liefert praxisgerechte Änderungsvorschläge
Zu viel Bürokratie stellt gemeinützige Organisationen vor
große Herausforderungen. In ihrer Vielzahl und Intensität
sind bürokratische Hürden für die gemeinnützige Arbeit nur
schwerlich hinnehmbar – so auch bei der Zuwendungspraxis öffentlicher Stellen. Besonders gemeinnützige Organisationen schrecken vor der Beantragung von Fördermitteln
zurück, da umfangreiche Berichts-, Nachweis- und Dokumentationspflichten drohen.

In dem AWV-Impulspapier „Modernisierung der Zuwendungspraxis für den Dritten Sektor“ werden aktuelle Kritikpunkte an der Zuwendungspraxis sowie den zugrundeliegenden Verfahren zusammengetragen und diesen – jeweils
anhand der Rechtslage von Bund und Ländern – Möglichkeiten und Ansätze zur Bürokratieentlastung zugeordnet.

Neuausrichtung der Zuwendungspraxis am
Ehrenamt
Jahr für Jahr werden vom Bund rund 30 Milliarden
Euro in Form von Zuwendungen bereitgestellt. Die Zuwendungen der Länder erreichen eine ähnliche Größenordnung. Für alle diese Zuwendungen gelten Verwaltungsvorschriften. „Bisher ist es üblich, die Zuwendungspraxis
durch ein enges Netz von Vorschriften und Richtlinien zu
regeln“, erklärt Vogt und hebt zudem hervor, dass die „zuwendungsrechtlichen Bestimmungen in den Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder unübersichtlich und
durch ein Übermaß an Bürokratie gekennzeichnet“ seien.
Dies fange bei der Beantragung einer Zuwendung an, gelte
für den Abruf der Fördermittel und reiche bis hin zur Abrechnung und dem Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung. Die Ausgestaltung der Verwaltungsvorschriften
diene zwar der Transparenz in der Zusammenarbeit von Zuwendungsgeber*innen und -nehmer*innen, jedoch stehe
in der praktischen Anwendung häufig noch das Abarbeiten
von Formvorschriften im Vordergrund. Die „Aufmerksamkeit“ müsse „wieder stärker auf das Ziel der Förderung
gerichtet sein. Übermäßige bürokratische Hürden dürfen
das Ehrenamt nicht belasten“, so Vogt weiter.

AWV-Impulspapier. Modernisierung der Zuwendungspraxis für den Dritten Sektor.
Arbeitsgemeinschaft für
wirtschaftliche Verwaltung
e.V. (Hg.). Eschborn, Juni 2018.
AWV-Best.-Nr.: 01659-w.
Preis: kostenfrei.

Kostenloser Download hier:
www.awv-net.de/impulspapier-zuwendungspraxis
Eine Weitergabe des Dokuments an Dritte in unentgeltlicher und unveränderter
Form ist erwünscht!
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Entbürokratisierung der Zuwendungspraxis
dringend nötig
Die Projektgruppe „Zuwendungspraxis“ der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV)
unter Leitung von Gerhard Vogt hat es sich deshalb zum
Ziel gesetzt, bürokratische Hürden in der Zuwendungspraxis zu ermitteln und Entlastungsvorschläge zu erarbeiten.
Im AWV-Impulspapier „Modernisierung der Zuwendungspraxis für den Dritten Sektor“ plädieren Expert*innen für
eine angemessene Modifizierung der Regelungsstrukturen
zugunsten eines Abbaus von Bürokratie mit Augenmaß. Die
Projektgruppe hat Modernisierungsansätze auf Bundesund Länderebene erörtert und praxisorientierte Vorschläge
erarbeitet. Oftmals bedarf es keiner umfangreichen gesetzlichen Änderungen, sondern bestehende Ausnahmeregelungen müssen nur effektiver genutzt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.
(AWV ) ist das zentrale Forum in Deutschland, das aktuelle
Fragen rund um das Thema Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung von Staat und Unternehmen aufgreift. Erklärtes
Ziel dabei ist es, Antworten auf die Anforderungen eines
permanenten Aufgaben- und Technologiewandels zu liefern
und so eine reibungslose, effiziente Verwaltung zu fördern.
Mit mehr als 200 Mitgliedsunternehmen und mehr als 1.200
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen arbeitet die AWV an der
Entwicklung zukunftswirksamer Regeln und Verfahren, die
Verwaltungskosten reduzieren und den Nutzen für Wirtschaft
und Verwaltung optimieren. Im Rahmen von Arbeitskreisen
wirken hierfür Kooperationspartner*innen aus öffentlicher
Verwaltung, Wirtschaft und Drittem Sektor – unter Beteiligung der Wissenschaft – aktiv zusammen. Die AWV versteht
sich dabei als neutraler Mittler zwischen den Sektoren und
lässt sich vom Gedanken einer Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Verwaltung leiten.
Die AWV-Projektgruppe 1.6.4 „Zuwendungspraxis“ wurde
im AWV-Arbeitskreis 1.6 „Bürokratieentlastung des Dritten
Sektors und des bürgerschaftlichen Engagements“ mit dem
Ziel gegründet, zuwendungsrechtliche Bestimmungen auf
bürokratischen Belastungen für den Dritten Sektor zu untersuchen und Entlastungsvorschläge zu erarbeiten. Die Projektgruppe ist temporär eingerichtet.
Die AWV wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages.
www.awv-net.de
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Kulturbahnhof Hitzacker
erhält Innovationspreis
Soziokultur

Deutscher Amateurtheater
preis „amarena“ für die
SCHOTTE in Erfurt

Der Kulturbahnhof Hitzacker KUBA e.V.,
Mitglied der Bundesvereinigung Sozio
kultureller Zentren e.V., erhielt 2018 als
eine von drei Kultureinrichtungen den
„Innovationpreis Soziokultur“ für beispielhafte Kulturarbeit zum Thema „Flucht
und Flüchtlinge“. 14 Projekte waren für
die vom Fonds Soziokultur vergebene Auszeichnung nominiert worden.
Der mit 10.000 Euro verbundene Hauptpreis ging an die Kunstschule Offenburg in
Baden-Württemberg für das Projekt „KorresponDanSe 2.0“. Das Performance-Stück
brachte deutsche und französische Jugendliche mit geflüchteten Jugendlichen
ihrer Länder zusammen mit dem Ziel, im
gemeinsamen kreativen Auftritt „Flüchtlinge und Einheimische als Menschen zu
erkennen“, die mehr verbindet als trennt.
Das Projekt „Stadt unter dem Meer“ vom
Kulturbahnhof Hitzacker im Wendland
erhielt den 2. Preis in Höhe von 5.000
Euro. Das interkulturelle, multimediale
Theaterstück überzeugte durch die „Mächtigkeit der inszenierten Bilder“, die einen
imaginären Raum aufscheinen lassen,
der symbolisch für die auf der Flucht im
Mittelmeer Ertrunkenen steht. Anhand
autobiografischer Texte von Geflüchteten
wurden versunkene Visionen von Menschlichkeit und neuer Beheimatung, Freiheit
und Gerechtigkeit verhandelt.
Den mit 3.000 Euro dotierten 3. Preis
erhielt die AG Soziokultur Leipzig für ihr
Projekt „Der weiße Fleck“, das „das Eigene
und das Fremde“ zum Gegenstand kreativer Auseinandersetzung macht. Die Preisverleihung findet im Herbst 2018 statt.

Der Deutsche Amateurtheaterpreis „amarena 2018“ in der Kategorie Kinder- und/
oder Jugendtheater geht an die SCHOTTE,
Erfurt, Mitglied der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V., für die Inszenierung „Tschick“ von Robert Koall nach
Wolfgang Herrndorf. Das Stück handelt
von der ungewöhnlichen Freundschaft
zwischen einem 14-Jährigen aus bürgerlichen Verhältnissen und einem Spätaussiedler aus Russland.
Weitere Preisträger sind: Kategorie Schauspiel: DIE BÜHNE ‒ das Theater der TU
Dresden („Burning Walls and Urgent Calls“
von Mathias Kammerer und Ensemble) |
Kategorie Seniorentheater: Seniorentheater in der Altstadt, Düsseldorf („Peer Gynt“
von Henrik Ibsen) | Kategorie Offene
Theaterformen: Odyssee des Lebens,
Bad Mergentheim | Kategorie Gesamt
wirken eines Amateurtheaters: Theater-Club Kattendorf, Schleswig-Holstein.
189 Ensembles und Vereine hatten sich
beim Bund Deutscher Amateurtheater beworben. Die Preisträger stellen ihre Inszenierungen vom 27. bis 29. September 2018
in Leipzig vor. Die Preisverleihung findet
am 29. September statt, Schirmherrin ist
die sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange.
Der Wettbewerb wird gefördert von der
Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien, dem Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, der Leipzigstiftung, dem Institut
für Beratung, Begleitung und Bildung sowie dem Sächsischen Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst.

Stellungnahme von
Migrant*innenorganisationen zum Integrationsgipfel
Zum 10. Nationalen Integrationsgipfel
trafen sich Vertreter*innen von Bund,
Ländern und Kommunen sowie Mi
grant*innenorganisationen und andere
nichtstaatliche Akteure am 13. Juni 2018
im Bundeskanzleramt. Im Fokus standen
die Themen „Werte und Zusammenhalt in
der Einwanderungsgesellschaft“ und „Demokratie stärken, Werte leben.“
Die Migrant*innenorgansationen präsentierten folgende Stellungnahme:
Das Grundgesetz ist die gemeinsame Wertebasis und Grundlage des Zusammenhaltes
in der Einwanderungsgesellschaft. Die
Erweiterung des Innenministeriums um
den Bereich „Heimat“ bietet aus Sicht der
Organisationen dabei auch die Chance, der
vielfältigen Normalität genau das zu geben:
eine Heimat für alle und ein neues
Selbstverständnis. An diesem Selbstverständnis sollten aber alle mitarbeiten. Das
erfordert, dass die Repräsentationsdefizite
von Menschen mit Migrationsgeschichte in
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens behoben werden. Damit diese gleichberechtigte Teilhabe Normalität
werden kann, braucht es zudem die Öffnung der Regelsysteme.
Zentrale Handlungsempfehlungen sind:
• Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für die gleichberechtigte Partizipation von Menschen aus Einwanderungsfamilien – ein Partizipationsgesetz auf
Bundesebene – sowie Einrichtung eines
Partizipationsrats aus Expert*innen
• Einführung eines Teilhabe-Monitorings
und Maßnahmen der Menschenrechtsbildung
• Umsetzung einer konsequenten Anti
diskriminierungspolitik
• Einhaltung der Menschen- und Grundrechte für Geflüchtete
• Stärkung der Beteiligung von Mi
grant*innenorganisationen durch
Strukturförderung in Bund, Land und
Kommunen

Soziokultur und Kulturpolitik
Unter dem auf den ersten Blick etwas sperrigen Titel „Programmformeln und Praxisformen von Soziokultur“ legt Tobias J. Knoblich eine
umfassende Arbeit zum komplexen Themenfeld Soziokultur vor. Der
Autor ist Kulturdirektor der Landeshauptstadt Erfurt und war unter
anderem Geschäftsführer des Landesverbandes Soziokultur Sachsen.
von 	Georg Halupczok

KULTUR UND POLITIK

Gesamtschau mit diskurskritischem Ansatz
wird detailliert und umfassend vorgestellt. Formierung von
Mit seiner Arbeit erschließt Tobias Knoblich Ge- Soziokultur in den neuen Ländern, Professionalität in der
schichte, Theorie beziehungsweise Theorien und Praxis von Soziokultur, Verbände und Netzwerke, das Publikum und
Soziokultur und markiert ihre aktuelle Situation in Deutsch- die Publikumsforschung sind weitere Themen, die unter
land, die er kritisch reflektiert. Er stellt damit eine Ge- dem Praxisgesichtspunkt umfassend betrachtet werden.
samtschau mit diskurskritischem Ansatz vor, die auch die Aber auch Widersprüche zwischen dem „theoretischen
Entwicklung in der DDR und in der Folge Ostdeutschlands Überbau“ und der alltäglichen Praxis mit den handelnden
mit in den Blick nimmt. Als Zielgruppen der Arbeit werden Akteuren werden nicht ausgeklammert.
dabei nicht nur Forschende, Dozierende
Tobias Knoblich plädiert für Qualität
und Studierende der Fachgebiete Kulin der Kulturarbeit, setzt sich mit Quaturwissenschaft, Kulturmanagement,
litätskriterien und Evaluation in der
Politikwissenschaft und Soziologie beSoziokultur auseinander und erläutert
nannt, sondern ebenso Praktiker*innen
die Möglichkeiten von Erfolgskontrolle
in Kultureinrichtungen sowie in der Kulanhand von Beispielen aus der Praxis.
turpolitik und -verwaltung.
Umfassend vorgestellt wird das Beispiel
In einem weiten Bogen beschreibt KnobHamburg mit einem komplexen System
lich detailliert die gesellschafts- und daaus Förderzielen, Förderrichtlinien, Leismit auch kulturpolitische Entwicklung in
tungsvereinbarungen bei institutionellen
der alten Bundesrepublik von der AdeFörderungen, Erfolgskontrolle und Benauerzeit mit einem tradierten aber letztrichtswesen im Bereich der Stadtteilkulendlich konventionellen Kulturverständtur. Am Beispiel Sachsen mit dem „Kritenis bis hin zur Entstehung der sozialen
rienkatalog Soziokultur“ wird aufgezeigt,
Bewegungen in den 60er Jahren und der
wie soziokulturelle Angebote und komdamit einhergehenden Herausbildung
plexe Zusammenhänge besser bewertet
Tobias J. Knoblich: Programmformeln und Praxisformen von
einer „Neuen Kulturpolitik“, die auf
werden können, um damit Grundlagen
Soziokultur. Kulturpolitik als
Kommunikation und Gesellschaftspolifür eine zielgenauere Förderpolitik zu
kulturelle Demokratie |
tik orientierte und den Anspruch erhob,
schaffen.
352 Seiten, Springer VS 2018 |
E-Book: ISBN 978 -3-658 -19622-6.
gesellschaftliche Gestaltung auch mit
39,99 Euro | Paperback-Ausgabe:
und durch Kulturpolitik vorzunehmen.
Beitrag im Klärungsprozess
ISBN 978-3-658-19621-9. 49,99 Euro
Umfassend werden die unterschiedSoziokulturelle Einrichtungen befinden
lichen theoretischen und praktischen
sich zweifelsohne in einer Umbruch
Begriffe wie „Kultur von unten“, „Kultur für alle“ und der situation, der Generationswechsel sei hier als ein Beispiel
neu in die Diskussion eingebrachte Begriff „Soziokultur“ genannt. Die sich verändernden gesellschaftlichen Rahim Kontext ihrer jeweiligen Entstehungszusammenhänge menbedingungen stellen neue Herausforderungen für die
aufgezeigt. Die zeitgleiche Entwicklung in der DDR unter soziokulturelle Praxis dar. Die detailreiche, fundierte aber
den vorhandenen politischen Rahmenbedingungen wird auch kritische Arbeit von Tobias Knoblich stellt einen wichsowohl in ihrem historischen Zusammenhang als auch in tigen Beitrag für diesen Diskussions- und Klärungsprozess
ihren theoretischen Ansätzen und praktischen Anwendun- dar. Sie bringt nicht nur Berufseinsteiger*innen in die sogen und Auswirkungen umfassend belegt.
ziokulturelle Praxis auf den erforderlichen Wissensstand
ihres Berufsfeldes, sondern ist auch für Praktiker*innen,
Betrachtung der soziokulturellen Praxis
die sich mit der Zukunft und Weiterentwicklung ihres ArDie Praxis von Soziokultur mit der Entstehung und beitsfeldes beschäftigen, eine gute Grundlage.
Entwicklung soziokultureller Zentren über die Anerkennung
von Soziokultur als festem Bestandteil von Kulturpolitik bis
georg halupczok ist freier Kulturberater.
hin zur politischen Wende und der damit einhergehenden
Entwicklung von Soziokultur im vereinigten Deutschland
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Kultur zählt!

Mehr als

der soziokulturellen Einrichtungen
befinden sich in ländlichen Regionen.

stellen ihre Räume anderen Akteuren zur Verfügung.

erleben ihre räumlichen Möglichkeiten als einschränkend.
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Netzwerk
Soziokultur

Popmusik ist ‒ gerade, weil sie divers ist ‒
ein Feld, auf dem sich gesellschaftliche
Veränderungen und Konflikte kulturell
manifestieren.
DETLEF FRANKE (S. 34)
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Die Zukunft im Blick
Am 11. April 2018 fand in Erfurt
ein Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit in der Soziokultur“ statt.
von

Margret Staal

weit anerkannt. Im Workshop ging es um die Entscheidung,
welche der Methoden, Schwerpunkte und Perspektiven
des DNK durch die Soziokultur am sinnvollsten genutzt
werden können. Die Teilnehmer*innen gelangten zu der
Auffassung, dass er tatsächlich eine wertvolle Orientierungshilfe in dem komplexen Feld darstellt.
Begriffe und Wirkungsfelder
Im Ergebnis der ersten grundsätzlichen Verständigung stand unter anderem die Vereinbarung der Teilnehmer*innen, nicht „Nachhaltigkeit“, sondern stattdessen
„Zukunftsfähigkeit“ als Leitbegriff zu wählen, da der Begriff
Nachhaltigkeit zu inflationär genutzt wird und damit unscharf geworden ist. Außerdem entschied man sich, bei
der inhaltlichen Gliederung der Diskussionen und Analysen nicht von „Kategorien“ auszugehen, sondern von
„Wirkungsfeldern“.

Vereinbart wurde, anstelle von
„Nachhaltigkeit“ den Begriff
„Zukunftsfähigkeit“ zu wählen.

Aufgabe
Der Vorstand der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren hat sich vorgenommen, dem Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit
zu widmen. Gemeinsam mit dem Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim realisieren wir dazu ein zweijähriges Projekt.
Bei den ersten konkreten Arbeitsschritten ging es zum
einen darum, Kriterien für eine nachhaltige Arbeitsweise
in der Soziokultur zu ermitteln. Zum anderen darum, die
kommende statistische Erhebung über die Situation der
soziokulturellen Zentren so vorzubereiten, dass wir mit ihr
auch Auskunft über den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit in unseren Einrichtungen erhalten.
Zu dem Workshop am Vortag unserer Mitgliederversammlung waren Vertreter*innen von Landesverbänden und Mitgliedseinrichtungen aus acht Bundesländern nach Erfurt
angereist. In intensiven Diskussionen näherten wir uns
dem Thema an.
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Impuls
Das Eingangsstatement und damit das Setzen der
wichtigsten inhaltlichen Pflöcke übernahm Christian Müller-Espey. Er ist Geschäftsführer des Kulturzentrums Lichtburg in Wetter und schließt demnächst seine Dissertation
über ein Thema der Nachhaltigkeitskultur ab.
Er schlug den Teilnehmer*innen vor, sich in ihren Diskussionen am Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) zu
orientieren. Dieser ist ein Ergebnis der Arbeit des Rates
für Nachhaltige Entwicklung. Die erste Fassung des DNK
entstand 2001 und richtete sich zunächst primär an die
Wirtschaft. Inzwischen erfuhr er mehrere Anpassungen,
wurde zunehmend praktischer und ist jetzt deutschland-

Als solche Wirkungsfelder bestimmten wir: Strategie,
Prozesse, Politik und Finanzen, Umwelt und Gesellschaft.
Zu jedem davon fanden sich kleine Arbeitsgruppen zusammen, um die Inhalte der Wirkungsfelder gründlich
zu diskutieren und die Ergebnisse dann allen anderen
vorzustellen. In dieser Gruppenarbeit zeigte sich: Es war
genau die richtige Entscheidung, die Fragen der nächsten
statistischen Erhebung zur Zukunftsfähigkeit mit diesem
Workshop vorzubereiten und so viel Praxiswissen wie möglich einzubeziehen. Wir spürten in jeder der Gruppen: Die
Tücke liegt wie immer im Detail, und gerade bei diesem
ausufernden und facettenreichen Thema kann es leicht
passieren, dass man die Mitgliedseinrichtungen mit ungeeigneten Fragestellungen vor unlösbare Aufgaben stellt.
Ergebnisse
Aus den Arbeitsgruppen kam eine große Anzahl
an Anregungen für weiter zu diskutierende Punkte. Es
gelang, für die fünf Wirkungsfelder analytische Kriterien
herauszukristallisieren. Für die weitere Auswertung und
Verdichtung werden wir in der Projektleitung und in der
Bundesgeschäftsstelle noch Zeit brauchen.
Viele Ergebnisse bestehen auch in Fragen: Wie lässt sich
Verantwortung für Zukunftsfähigkeit sinnvoll verankern?
Wie kommen wir zu zukunftsfähiger Finanzierung? Welche
Verantwortung tragen soziokulturelle Zentren als Bildungsund Demokratiestifter? Wie lässt sich was messen? …
Unser Hauptergebnis: Es gibt viel tun – das Themenfeld
ist komplex. Zentren, die sich einbringen möchten, sollen
dafür eine Förderung erhalten.
MARGRET STAAL ist Mitarbeiterin beim Kultur-
büro Rheinland-Pfalz und Mitglied im Vorstand der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Aufruf zur nächsten Statistikumfrage
Die nächste Mitgliederbefragung der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V. startet im Juni 2018.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit.
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Was zählt in NRW?
Landesspezifische Auswertung
der Statistik durch die LAG Soziokultureller Zentren NRW

Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren e.V. in regelmäßigen Abständen Daten zu Situation und Perspektiven ihrer Mitgliedseinrichtungen. Die
gewonnenen Informationen ermöglichen es einerseits,
Rahmenbedingungen und Leistungen soziokultureller Arbeit im Sinne einer Evaluation zu erfassen, zu bewerten und
Handlungsoptionen zu identifizieren. Andererseits dienen
die erhobenen Daten der Außendarstellung gegenüber Medien, Politik und Öffentlichkeit sowie der Formulierung von
kulturpolitischen Forderungen gegenüber Kommunen, den
Ländern und dem Bund.
Einige Mitgliedsverbände erstellen auf dieser Grundlage
eine landesspezifische Auswertung, so auch die LAG Soziokultureller Zentren in NRW. Sie gab in diesem Jahr die
Publikation „Soziokulturelle Zentren in Nordrhein-Westfalen 2018. Vielspartenhäuser mit Popular- und Nischenangeboten auf dem Weg der Digitalisierung. Ergänzende
Analyse der bundesweiten Mitgliederbefragung 2017 und
Schlussfolgerungen für die Praxis“ heraus.
Im Jahr 2016 haben im Bundesland Nordrhein-Westfalen
40 von 63 Einrichtungen an der Mitgliederbefragung der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren teilgenommen.
Die Auswertung durch das Büro STADTart mit Sitz in Dortmund ist zu folgenden zentralen Ergebnissen gekommen:
Soziokulturelle Zentren in NRW, die jährliche Einnahmen
von über 50.000 EUR erzielen und von denen drei Viertel
ganzjährig geöffnet sind,
	verstehen sich als Einrichtungen der kulturellen
Bildung und des interkulturellen Austauschs
sind Vielspartenhäuser mit einer Mischung aus
Einzelveranstaltungen, kontinuierlichen und offenen Angeboten sowie Gastronomie

Für die Kulturpolitik ergeben sich vor dem Hintergrund
dieser Analyseergebnisse fünf Schlussfolgerungen:
sind als sich immer wieder erneuernde Vielspartenhäuser bedeutende Bausteine eines kommunalen beziehungsweise regionalen Kulturangebots
sollten zusätzlich auch aus dem Bildungs- und
Gesundheitsbereich finanziell unterstützt werden
benötigen vielfach für ihre zahlreichen Aufgaben
zusätzliche Räume
sollten bei der Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements mehr Unterstützung erfahren
bedürfen finanzieller Hilfen bei der Umstellung
auf digitale Technologien

NETZWERK

von 	Ralf ebert

haben nach dem Leitbild „Kultur für alle und von
allen“ vielfältige Zielgruppen im Fokus
erreichen mit ihren Angeboten sowohl Bewohner*innen aus dem Stadtteil und der Stadt als auch Besucher*innen aus der Region und von außerhalb
spiegeln mit der Altersstruktur ihrer Besucher*innen die Bevölkerungsstruktur wider
sind mit einem Mix aus Erwerbstätigkeit, zivilgesellschaftlichem Engagement und Ausbildung
Ausdruck der Tätigkeitsgesellschaft
finanzieren sich zur Hälfte selbst, unterstützt
durch Fördergelder, insbesondere aus dem Kulturbereich
[...]
bewältigen aktiv die vielfältigen Herausforderungen der Digitalisierung, jedoch bei unzureichenden Mitteln

VERBAND AKTUELL

NORDRHEIN-WESTFALEN

Die 28 Seiten umfassende Broschüre unter dem Titel „Soziokulturelle
Zentren in Nordrhein-Westfalen 2018. Vielspartenhäuser mit Popularund Nischenangeboten auf dem Weg der Digitalisierung“ ist bei der
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V. erhältlich.

RALF EBERT ist Geschäftsführer des Planungs- und
Beratungsbüros STADTart, Dortmund.
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„Ich sag dir den Sommer
ins Ohr!“ ...
… ist einer von rund 90 phantasievollen Projekttiteln,
welche die Bündnisse in der zweiten Programmphase
des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
verantworteten Förderprogramms „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“ im Zeitraum 2018‒2019 zum Motto
ihrer künstlerischen Arbeit nehmen.

BADEN-WÜRTTEMBERG
• Heimat? ‒ Wir suchen noch | BLACK DOG ‒ Jugend- und Medienbildung e.V. / Christophorus Jugendwerk / Erich-Kiehn-Schule /
Jugendzentrum Breisach / Gewerbeschule Breisach | Waldkirch |II c
• Z usammen sind wir stark | Bürgerverein Soziales Erlensee e.V. /
Familienzentrum Kita An der Gende / Team Kinder- und Jugend
arbeit / Familienschule International / Grundschule Langendiebach| Erlensee | I a
•P
 unktlandung | E-WERK Freiburg e.V. / bewegungsart tanznetz
freiburg e.V. / Hebelschule | Freiburg | I a
• Bühne+Bilder | Kulturzentrum GEMS e.V. / Johann-Peter-HebelSchule / Verein für Frauen- und Kinderschutz / Jugendhaus „Südpol“ | Singen | I b

BERLIN
• Unsere Sprache ist Musik | Al-Dar e.V. / Alfred-Nobel-Schule /
Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe | Berlin | I b
• Music Art Academy | be active e.V. / Nachbarschaftszentrum
Wutzkyallee | Gangway e.V. | Berlin| II c
• I ss+mal=gut! 03 | Brunnenviertel e.V. / Hort der Vineta-GS /
Olof-Palme-Nachbarschaftszentrum | Berlin| III a
•O
 pen Stage | Capoeira Angola e.V. / JugendClub Go / Kesselhaus,
Consense mbH / EJF | Berlin | I c
• R AW ‒ Ins Licht gerückt! | Drop In ‒ Forum für interkulturelle
und politische Bildung e.V. / RAW cc e.V. / Skatehalle Berlin e.V. |
Berlin |II c
•F
 ake Stories | itz Berlin e.V. (Interkulturelles Theaterzentrum
Berin) / Adolf-Reichwein-Schule / Roma Trial e.V. | Berlin | II c
•L
 ebensräume | JKW Grenzallee (Jugend, Kultur- und Werkzentrum Grenzallee) / Museum für Naturkunde / Young Arts e.V. |
Berlin | I b
•D
 IE STADT BIN ICH | jugendtheaterwerkstatt spandau e.V. /
Siegerland-Grundschule / Evangelische Zuflucht-und-JeremiaKirchengemeinde | Berlin | I b
• Bewegungsräume | Kulturfabrik Lehrter Straße 35 e.V. /
Filmrausch Moabit e.V. / Sportbüro e.V. | Berlin | II a
• S traßenSchau Reichenberger | Expedition Metropolis e.V. /
Rosa-Parks-Grundschule / FHBX Friedichshain-Kreuzberg
Museum / STATTBAU Berlin Stadtentwicklungsgesellschaft mbH |
Berlin | III a

BRANDENBURG
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• Fontane im Schlafrock ‒ ein Kinderkochbuch | Kinderund Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer (KJKGG e.V.) /
Astrid-Lindgren-Grundschule Wusterhausen/Dosse / Wegemuseum
Wusterhausen/Dosse / Ruppiner Kliniken GmbH | Ganzer | III a

• Klumpatsch ‒ Ideen im Überfluss | Klimawerkstatt Werder ‒
Halle 36 e.V. / Kulturhof Götz / Familienzentrum Werder |
Werder (Havel) | III a
• Buchkinderwerkstatt: Kinder binden, schreiben und illustrieren | KUBUS gemeinnützige GmbH ‒ Treffpunkt Freizeit / rai
‒ grafik & buchbindung / Neue Kulturwege e.V. ‒ Initiative Kultür |
Potsdam | III a
•C
 ountry Club III ‒ Wie der Elefant das Porzellan zum Schürzenfest trug ‒ Fest und Miniserie | LandKunstLeben e.V. /
Kulturscheune Neuendorf im Sande e.V. / Netzwerk RaumUmOrdnung e.V. | Steinhöfel OT Buchholz | I a, b, c
• Kompakt! ‒ die ultimative JAM | Stiftung SPI, NL Brandenburg
Nord-West, Jugendkultur- und Familienzentrum Lindenpark /
SHBB e.V. / Mach Musik e.V. / Filmuniversität Babelsberg /
Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam | Potsdam | I c
• Work on stage | TonArt e.V. / Jugendhaus OASE / Klangbreite e.V. | Rathenow | I c

BREMEN
• artSPACES ‒ Kunst-Sommer-Camp | Kultur- und Bildungsverein
Ostertor e.V. / CreaClic GbR / Kulturzentrum Schlachthof e.V. /
Verein für Innere Mission in Bremen, Flucht und Migration / Übergangswohnheim für Geflüchtete in Tenever | Bremen | III b
•G
 eschichten bewegen ‒ eine Tanztheater- und Erzählwerkstatt | Moves gUG (haftungsbeschränkt) / Bürgerhaus Oslebshausen e.V. / Kultur vor Ort e.V. | Bremen | I c
• Vahr-Power! | Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. / Oberschule an
der Kurt-Schumacher-Allee / Improvisationstheater Inflagranti |
Bremen | I c
• WiSH! ‒ Dein Leben | Quartier gGmbH / Roland zu Bremen Oberschule / Quartiersbildungszentrum Robinsbalje QBZ | Bremen | I c

HAMBURG
• St. Pauli Circustheater für Kinder | GWA St. Pauli e.V. /
Ganztagsschule St. Pauli / Kinder- und Jugendtagesstätte
Silbersack | Hamburg | I a
• create a city | Honigfabrik-Kommunikationszentrum Wilhelmsburg e.V. / Nelson-Mandela-Schule / Erziehungsberatungsstelle
Hamburg-Wilhelmsburg | Hamburg | III a, b, c
•H
 aste Töne: Kindermedien aus Hamburg | Rudolf-BallinStiftung e.V. / Grundschule Potsdamer Straße / Bücherhalle Hohenhorst | Hamburg | II a
•M
 edienStadtScouts Sonnenland ‒ Spiele(n) in der Stadt |
Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. / Schule An der Glinder Au /
Spielhaus Sonnenland | Hamburg | II a

SACHSEN

• Kinderzirkus in Bessungen II | Kulturzentrum Bessunger
Knabenschule / Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. / CJD RheinMain, KOMM Beratungsstelle Darmstadt | Darmstadt | I a
• Kunterbunte Schilder | Quartiersmanagement Heuberg / Sozialer
Stadtteilladen Heuberg / Familienbüro Eschwege | Eschwege| III a
•K
 unstfüchse | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH / Ganztagsgrundschule Fasanenhof / Schulhort Fasanenhof | Kassel | III a
• Z usammenspiel der bunten Einzelteile | Sozialer Stadtteilladen
Heuberg / Quartiersmanageent Heuberg / Familienbüro Eschwege |
Eschwege | III a

• I ch sag dir den Sommer ins Ohr ‒ ein Briefwechsel von
jungen und alten Kindern | Schweizerhaus Püchau e.V. /
Netzwerk für demokratische Kultur e.V. / Pestalozzi Oberschule
Wurzen | Machern OT Püchau | I c
• Figurenbildner | solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt
gGmbH Sachsen / Chemnitzer Kunstfabrik / Janusz-Korczak-Förderschule (G) / Theater Chemnitz | Chemnitz | III a, b, c
• ON THE ROAD ‒ ein urbanes Tanzprojekt | urban souls e.V. /
Theatrium (großstadtKINDER e.V.) / Kinder- und Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R | Leipzig | I b

MECKLENBURG-VORPOMMERN

SACHSEN-ANHALT

• GNOIEN abgedreht ‒ Geschichte(n) aus meiner Heimatstadt |
cultura mobile e.V. ‒ MGH/Familienzentrum KULTURBÖRSE Gnoien
/ Grundschule Gnoien / Kita Märchenland, Hort | Gnoien | II a
•E
 in starkes LOGO für mich | Meerkultur e.V. / Regionale Schule
Am Rietberg / Jugendfeuerwehr / Schule zur individuellen Lebensbewältigung Neuburg | Stove | III b

• Z wischen Strom und Gestein | Freiwilligen-Agentur Altmark e.V.
(FAA) / Theater der Altmark (TdA) / Berufsschulzentrum Stendal |
Stendal | I c
• Engagiert aus Leidenschaft! ‒ Kinder und Jugendliche
produzieren eine Fernsehshow | Das Nest e.V. / Kulturverein
Mücheln e.V. / Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“,
Halle | Wettin-Löbejün | II c
• #juzgoeshortfilm ‒ Wir machen einen Kurzfilm! | JUZ Georgenhof / Europaschule August Bebel / OK - Offener Kanal Wernigerode
| Blankenburg (Harz) | II b
•T
 exte. Färben. Heimat. Ein Orient-Wiki für Magdeburg |
.lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung
Sachsen-Anhalt e.V. / Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien e.V. / Europa-Schule „Hegel-Gymnasium“ / Friedrich-
Bödecker-Kreis für Literatur Sachsen-Anhalt e.V. / Förderverein
der Schriftsteller Sachsen-Anhalt e.V. / Tatarlar Deutschland e.V. /
Stadtbibliothek Magdeburg | Magdeburg | IV b, c
• Die versteckten Buchstaben | Soziokulturelles Zentrum Burg
Jugendwerk Rolandmühle gGmbH / Städtische VHS Magdeburg /
„AKKU“ Netzwerkstelle JL Schulerfolg sichern | Burg | II c

• Kleines Varieté | Kommunikationszentrum Alte Polizei e.V. /
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland / Verein
für Leibesübungen, VfL | Stadthagen | I a
• Pod)ask&Vlog | Kulturfabrik Löseke e.V. / Radio Tonkuhle ‒
Trägerverein nicht kommerzielles Lokalradio in Hildesheim e.V. /
Kinder- und Jugendhaus Drispenstedt | Hildesheim | II b
• Kreativeck Nord| Nordstadt.Mehr.Wert e.V. / Kinder- und Jugendhaus Nordstadt / Kulturfabrik Löseke e.V. / Grundschule Nord /
Marthin-Luther-Gemeinde | Hildesheim | III a
• Legoland | Kulturverein Platenlaase e.V. / Landkreis LüchowDannenberg ‒ FD Jugend-Familie-Bildung / Heilpädagogische
Wohngruppen Penkefitz | Jameln | I b
• Kinder schaffen neue Welten! Experimentieren im Kunstlabor |
Ruller Haus e.V. / JAB 2 Jugendzentrum Wallenhorst / Stadtteiltreff Haste | Wallenhorst-Rulle | III a
• Ton.Steine.Scherben. | SPOKUSA e.V. / Atelier Block 16 e.V. /
Ev.-luth. Nordstädter Kirchengemeinde | Hannover | II a

NORDRHEIN-WESTFALEN
• Schattentheater-Experimente mit Licht | Interkulturelles
Zentrum Kontakt e.V. / Mentoring Ratingen e.V. / Kultur und
Sport Aserbaidschan e.V. | Ratingen | I b
• die Insel | Kunstreich im Pott e.V. / ISB, Interessensgemeinschaft Sozialgemeinschaftlicher Beschäftigungsinitiativen e.V. /
Jugendfreizeitstätte Eving| Dortmund | II a, b
• The A-Z of Dance (Arbeitstitel) | Labor für sensorische Annehmlichkeiten e.V. / GrunBau gGmbH / Adams Corner:
Projekt angekommen | Dortmund | I c
• Farbspielräume | lebens.fit e.V. / Stadtteilschule e.V. / bbk
ruhrgebiet e.V. | Dortmund | III c
• Herzogenrath ‒ für uns!| Sozialistische Jugend Deutschlands ‒
Die Falken, Ortsverband Merkstein / Stadt Herzogenrath-Jugendamt / Stadtbücherei Herzogenrath | Übach-Palenberg | II b
•Y
 our Song Is My Song! ‒ HipHop-Kultur-Projekt für Teens|
tonbande e.V. / Krupplyn e.V. / FTI e.V. | Dortmund| I c
• LoopStation ‒ Deine Sound- & Songwerkstatt | zakk gGmbH /
SJD ‒ Die Falken, KV Düsseldorf / AVP ‒ Akzeptanz, Vertrauen,
Perspektive e.V. | Düsseldorf | I c

RHEINLAND-PFALZ
• #KREAPOLIS#Trier#WirmachendieStadtschoener# |
transcultur ‒ Verein für transkulturelle Aktivitäten e.V. /
Grundschule Ambrosius / Quartiersmanagement Trier-Nord |
Trier | III a, b

SCHLESWIG-HOLSTEIN
• Wann, wenn nicht jetzt! ‒ Jüdisches Leben und Antisemitismus heute | AWO Landesverband S-H e.V. / AKJS e.V. / Jüdische
Gemeinde Kiel und Region e.V. / Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein | Kiel | II c
• „VivaMente! CineModa“: Schnitt für Schnitt bewegte Welten |
K9 Koordination für regionale Kultur e.V., Kulturbahnhof Viktoria
Itzehoe / Offener Kanal Westküste / Brücke Schleswig-Holstein |
Burg | II c

THÜRINGEN
• Wahrheit oder Wirklichkeit | Freie Bühne Jena e.V. / Jugendzentrum Treffpunkt / Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum
Jena-Göschwitz | Jena | I c
• Bee meets art! Bee Lobeda! | Initiative kinderfreundliche Stadt
Jena e.V. / Komme e.V. ‒ Kinder- und Jugendzentrum Klex / Abenteuerspielplatz Jena | Jena | IV b, c
• Die Platte tanzt! | Kindervereinigung Weimar e.V. / Mehrgenerationenhaus Weimar-West / Stellwerk Weimar e.V. | Weimar | I b
• Verwandlung 2.0| Circus MoMoLo e.V. / Kaleidoskop Schule Jena /
Kassablanca Gleis 1 e.V. | Jena | I b, c
• Helden(t)räume | Kinderzirkus Tasifan / Grundschule Schöndorf /
Cafe Conti | Weimar-Legefeld | I a

JUGEND INS ZENTRUM!

NIEDERSACHSEN

NETZWERK

HESSEN

Erläuterung:
Schwerpunkt I: Darstellende Kunst, II: Medienarbeit, III: Bildende
Kunst, IV: Literatur
Altersgruppe a: 6‒11 Jahre, b: 12‒14 Jahre, c: 15‒18 Jahre
Projektleitung: Kristina Rahe, kristina.rahe@soziokultur.de
Projektadministration: Madlen Hinze, madlen.hinze@soziokultur.de
www.jugend-ins-zentrum.de
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Olga Daskali (v. l.) mit den Gästen aus der Honigfabrik © Fabio Gorchs

Von selbstgebauten
Booten, Flamingos
und der schönen
Helena
Die Honigfabrik besuchte STARTStipendiatin Olga Daskali in ihrer
griechischen Heimat.
von
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Brigitte Schulz

Los geht´s
Warum eigentlich nach Messolonghi? Wo liegt das
überhaupt? Dies waren oft die ersten Fragen, wenn wir
erzählt haben, dass wir einen deutsch-griechischen Jugendaustausch planen. Messolonghi liegt auf dem griechischen
Festland in einer Bucht, schräg gegenüber von Patras. Der
Name des Orts klingt nicht nur traumhaft schön, sondern
er ist es auch: Lagunen, Meer, Palmen, Salinen, Berge und
ganz viele nette, offene Menschen mit kreativen Ideen.
Wir, die Honigfabrik in Hamburg, haben als Gastinstitution
für griechische Einsteiger*innen ins Kulturmanagement
nun schon das zweite Mal im Programm „START – Create Cultural Change“ teilgenommen und dabei ganz tolle
Erfahrungen gesammelt. Letztes Jahr war Olga Daskali
aus Messolonghi für sechs Wochen bei uns. Mit Begeisterung war sie überall dabei und hat unter anderem im
Rahmen ihres Projektes „Roots are Routes“ mit Kindern
ein Bootsbau-Projekt organisiert und dokumentiert. Der
Kinder-Kunst-Kurs unter der Leitung von Lena Rüther hat

das Logo für ihr Projekt entwickelt. Olga hat sehr von ihrer
Heimat geschwärmt und uns alle eingeladen. Die Teens
waren natürlich sofort begeistert von der Idee und beschlossen zu Olga nach Messolonghi zu fahren: „Wir haben
uns auch schon überlegt, wie wir Geld dafür organisieren
können!“ Glücklicherweise übernahm das neugegründete
Deutsch-Griechische Jugendwerk den Großteil der Kosten.
Und so konnte es losgehen: Anfang Mai machten sich zehn
Teenager und eine Praktikantin zusammen mit der Künstlerin Lena Rüther und mir auf den Weg nach Messolonghi.
„Warum muss Jugendaustausch eigentlich mit Frühaufstehen in den Ferien anfangen? Um 9 Uhr mussten wir am
Flughafen sein. In Thessaloniki wurden wir dann von unserem Busfahrer empfangen. Er hielt ein Schild HonigFabrik
hoch. Und jetzt fahren wir schon drei Stunden mit dem
Bus. Es ist sooooo schön hier und wir freuen uns schon
total auf Olga und die Kinder – und natürlich auf die geile
Zeit in Griechenland!“ (Kaline)
Olga und ihr Team von „Roots are Routes“ hatten für uns
ein super Programm ausgearbeitet. Im folgenden ein paar
der Highlights. Zusammen mit den griechischen Kids haben
wir viele dieser Orte gezeichnet ‒ jede*r aus persönlicher
Perspektive. Daraus soll ein dreisprachiger Reiseführer der
ganz besonderen Art für Messolonghi entstehen. Wir haben
hier die Erfahrung gemacht: Kultur verbindet!
Im Museum von Etoliko
Die Abschlusspräsentation von Olgas Projekt, das
sie seit Dezember in Messolonghi im Rahmen von START
durchführt, fand in einem am Wasser gelegenen Museum
in dem zehn Kilometer entfernten Ort Etoliko statt. Hier
liegt auch eine der Schulen, die am Projekt beteiligt waren. Die Teens der Honigfabrik haben sich gleich mit den
griechischen Schüler*innen angefreundet und selbst im
Nachhinein, über die Distanz hinweg, besteht der Kontakt
dank Social Media weiter.

Boottsbau © Alexandros Panagiotopoulos
Amphitheater © Brigitte Schulz

„Für den Weg hatte Olga eigentlich mit dem örtlichen
Verkehrsunternehmen abgesprochen, uns einen eigenen
Bus zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich erschien auch
einer, aber nicht unserer. Weil es stark regnete, bot uns
der Fahrer an, im Bus zu warten. Schließlich sagte er, da
unser Bus wohl nicht kommt, würde er uns nun zum verabredeten Ort bringen. So kamen wir doch noch pünktlich
zu Olgas Präsentation. Das neugebaute Boot stand bereits
am Eingang des Gebäudes, sodass wir es genau betrachten
konnten. Es hat uns sehr imponiert.“ (Jannis)
In dem vollen Saal saßen schon viele, die an dem Projekt
beteiligt waren, und auch einige Vertreter*innen aus der
Politik waren anwesend.
„Die Kinder von der Schule haben ihre Projekte selber vorgestellt, da haben wir natürlich besonders geklatscht –
auch wenn wir nichts verstanden haben. Im Anschluss gab
es leckeres Essen, selbst gemachte Limonade, und man
konnte selber weben und Linolschnitte drucken. Die Veranstaltung dauerte bis 23 Uhr – griechische Uhren gehen
eben ein bisschen anders.“ (Nicolás)
Im Amphitheater von Pleuron
„Wir wurden von den griechischen Kindern zu
einem selbst einstudierten Theaterstück in einem alten
Amphitheater eingeladen. Das Theaterstück hat mir echt
gefallen, aber es war natürlich auf Griechisch. Zu unserem

Auf einer kleinen Insel
Schwimmwesten an und ab zu den Booten, hieß
es am dritten Tag unserer Reise. Mit Kanus ging es auf
eine kleine geschützte Insel, auf der seltene Wasservögel brüten. Mit dem Ornithologen beobachteten wir unter
anderem Flamingos und Pelikane. Wir mussten uns sehr
vorsichtig auf der Insel bewegen, da eine geschützte Möwenart ihre Eier hier ablegt. Der Ornithologe erzählte uns
über das Brut- und Zugverhalten der Vögel, wie man einen
Schwarm zählen kann und was auf der Speisekarte der
verschiedenen Vögel steht. Die Kanufahrt zur Insel und
zurück erwies sich als Maßnahme zur Teambildung, da viel
Ruhe und Koordination aufgewendet werden muss, um ein
Kanu zu steuern. Es entstand ein kleines Wettrennen unter
den Teens, wobei es unverhoffte Sieger*innen gab. Es war
also für jede*n etwas dabei, ob Action oder entspanntes
Vögelbeobachten. Am Ende des Tages waren alle beeindruckt, zufrieden und müde von einem ereignisreichen Tag.
Abends konnte man unsere Teens beobachten, wie sie sich
mit einer griechischen Pita in der Hand ans Wasser setzten,
den Sonnenuntergang genossen und über die großen und
kleinen Dinge im Leben philosophierten.

START

Jugendliche haben ein
traditionelles griechisches Boot
gebaut. Das hat uns natürlich
besonders interessiert.

Glück übersetzte Olga für uns, und wir hatten die englische
Version des Stückes in Kopie.“ (Undine)
In dem Theaterstück geht es um die schöne Helena. In der
griechischen Mythologie ist sie die aus einem Ei geborene
Tochter von Zeus und Leda. Viele Griechenfürsten werben
um sie. Die jungen Schauspielerinnen haben dabei mehrere Versionen von Helena verkörpert, wobei auch ihre Zweifel und ihre Befürchtungen deutlich wurden. Eine wirklich
schöne Art, Geschichte und Literatur erfahrbar zu machen.

NETZWERK

Das Museum beherbergt im wesentlich die Kunstsammlung der Künstlerin Vasos Katrakis. In Bezug zu ihrer Kunst
war Linoleumdruck einer der vier Workshops, die im Projekt „Roots are Routes“ angeboten wurden. Die anderen ‒
Weben, Fischerei und Bootsbau ‒ bezogen sich auf die
traditionellen Berufe aus der Gegend um Messolonghi.
Jugendliche haben zusammen mit zwei Bootsbauern ein
traditionelles griechisches Boot gebaut. Das hat uns, mit
unserer heimischen Bootsbauwerkstatt in der Honigfabrik,
natürlich besonders interessiert.

Alle 15 START-Projekte, die in den letzten sechs Monaten in ganz
Griechenland zum Leben erweckt wurden, präsentierten am 27. und
28. Juni 2018 ihre Ergebnisse auf dem großen „Bazaar of Ideas“ in der
Thessaloniki Music Hall. Dort stellten sich auch die Honigfabrik und
die anderen deutschen Gastinstitutionen vor.
www.honigfabrik.de/rootsareroutes/, www.rootsareroutes.org/en/
www.startgreece.net/fellows/olga-daskali

Brigitte Schulz leitet zusammen mit Thomas
Giese das Kommunikationszentrum Honigfabrik
in Hamburg-Wilhelmsburg.
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Pop im Kommen
Erster landesweiter POPUP-Kongress
Kein Zweifel, Popmusik ist auch ‒ gerade, weil sie divers ist ‒ ein Feld,
auf dem sich gesellschaftliche Veränderungen und Konflikte kulturell
manifestieren und damit für das soziokulturelle Engagement ein förderungswürdiger Tatbestand. Kein anderes Phänomen hat das Musizieren
so vergesellschaftet wie Pop.
von

BRANDENBURG

NETZWERK
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detlef franke

Plattform für landesweite Vernetzung
Das weitgehende Fehlen von effizienten Strukturen
für eine erfolgversprechende Entwicklung der Popmusik
szene im Land Brandenburg veranlasste zahlreiche Musikinitiativen, das Projekt „Offensive Popmusik im Land
Brandenburg“ kulturpolitisch relevant werden zu lassen.
Seit Juni 2016 ist die LAG Soziokultur Brandenburg Träger
dieses Projekts, finanziell gefördert vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Unser Ziel ist es, im Rahmen der Popmusikförderung
in Brandenburg die landesweite Vernetzung der Aktiven zu
stabilisieren, die Professionalisierung der Musiker*innen zu
unterstützen und langfristig eine Plattform zu etablieren,
die Zuständigkeiten und Ressourcen zusammenführt sowie
gewinnbringendes Know-how für Musikschaffende anbietet. Es sollen Voraussetzungen für eine nachhaltige und
tragfähige Wertschöpfungskette der Popmusikförderung
in Brandenburg geschaffen werden.
Die angestrebten Kulturförderstrategien werden derzeit
aktiv mit dem von der Initiative Musik gGmbH für ein
Jahr geförderten Projekt „ImPuls Brandenburg“ verfolgt.
Ein wesentlicher Bestandteil des von ihr geförderten
Drei-Säulen-Programms ist neben diversen Fachtagungen

und einem Showcase Brandenburger Bands der POPUP-
Kongress Brandenburg, der am 22. und 23. März 2018
in der Fachhochschule Potsdam ergebnisreich realisiert
werden konnte.
Starkes Signal
Der unter der Schirmherrschaft des Brandenburger Ministerpräsidenten stehende Kongress bot eine
Kommunikationsplattform für alle im Land Brandenburg
an Popularmusik Interessierten, insbesondere für Akteure
und Verwerter, aber eben auch für Politik und Verwaltung.
Er erwies sich als das geeignete Format, Popmusik aus
Brandenburg auf Landes- und Bundesebene künstlerisch
und wirtschaftlich relevant werden zu lassen.
Was sich nach den zwei Tagen mit Sicherheit sagen lässt:
Mit dem POPUP -Kongress wurde ein starkes Signal für
Diskussion, Vernetzung und Partizipation gegeben. Die
sechs Themenschwerpunkte Live, Bildung, Impact, Medien, Verwertung und Kooperation sorgten dafür, dass
jeder Player der Musikbranche das passende Podium für
sich fand. Auf den hochkarätig besetzten Panels kamen
spannende Themen zur Sprache: die Relevanz von Popularmusik in unserem Bildungssystem, die Frage, was
passieren muss, damit Brandenburg musikalisch
mehr im Radio abgebildet wird, oder die Frage,
wie sich gemeinsam mit Bevölkerung und Verwaltung ein Festival aufbauen lässt.
Besonders viel Aufmerksamkeit fand das Panel
„Landflucht und Stadttod – Räume reservieren und
Menschen stärken“. Diskutiert wurde über brennende Raumfragen in Stadt und Land: Wie wird
im ländlichen Umfeld mit dem Wegzug und dem
Risiko gesellschaftlicher Verödung umgegangen?
Was tun in den Städten, wo bezahlbare Räume
für Kreative und Musiker*innen zur Mangelware
werden? Auch das Panel „Wer soll das zahlen?
Popkultur- und Kreativwirtschaftsförderung in
Brandenburg“ fand unter den Fachbesucher*innen großen Anklang und wurde intensiv diskutiert.
Es wurden Vertreter*innen aus anderen Bundesländern eingeladen, um zusätzlich den Austausch
auf Bundesebene zu gewährleisten. Immer wieder-

NIEDERSACHSEN

© Robert Kubas ‒ eskayarts

Stiftung Niedersachsen fördert
Soziokultur mit 100.000 Euro

kehrendes Thema war die Frage zum „State of Play“ der
Popularmusikförderung im küstenfernen, rohstoffarmen,
aber dafür binnenwasserreichen Flächenland Brandenburg,
wo es immer noch Gegenden gibt, die mit dem Slogan „Entdecken Sie die Kräuter, sich selbst und das Nichts“ werben.

Immer wiederkehrendes Thema
war die Frage zum „State of Play“
der Popularmusikförderung.
Kritisch beleuchtet wurde in diesem Zusammenhang das
weitgehende Fehlen eines zeitgemäßen, eher konfliktorientierten kulturpolitischen Konzepts, welches Kultur als Ausdruck unterschiedlicher Lebensformen und Lebensweisen
wahrnimmt und deren Teilhabe erweitern möchte. Gemeint
sind neben Popkulturen auch Alltagskulturen, Jugendkulturen, migrantische und postmigrantische Kulturen, digitale
Kulturen, Subkulturen und ja ‒ auch Protestkulturen, deren
Einfluss auf die Beantwortung der Frage, wie wir leben
wollen, in den kulturpolitischen Konzepten des Landes
Brandenburg noch nicht angemessen und nicht förderwürdig genug anerkannt ist.
Auch wenn heute nicht sicher gesagt werden kann, wohin
die Reise geht, sind erste erfolgversprechende Schritte
getan: Bedarfe wurden ermittelt, Kooperationen gelingen
und ein Netzwerk ist im Entstehen. Das ZPop, eine spezielle
Art von Landespopakademie steht nach jahrelanger Vorbereitung durch die Stiftung SPI und vieler Partner in den
Startlöchern und könnte sich mit der Unterstützung des
Landes als der Anker für viele popmusikalische Initiativen
Brandenburgs etablieren.
Nach zwei Tagen vollem Programm rund um das T hema
Popularmusik endete der Kongress mit den POPUP
Night-Konzerten im Casino der FH Potsdam. Mit mehr als 55
Speaker*innen, 25 Veranstaltungsformaten und rund 200
Akkreditierungen war die Veranstaltung ein voller Erfolg.
http://popup-brandenburg.de/kongress
detlef franke ist Geschäftsführer der LAG Soziokultur Brandenburg e.V.

Im Rahmen ihres Programms sozioK_change
fördert die Stiftung Niedersachsen vier sozio
kulturelle Institutionen, die sich in Veränderungsprozessen zukunftsfähig aufstellen werden,
mit je 25.000 Euro: Cameo Kollektiv e.V., Hannover, Lumière Film- und Kinoinitiative e.V., Göttingen, Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V., Stadland, und das Theaterpädagogische Zentrum für
Braunschweig und die Region e.V. (TPZ), Braunschweig. Die Förderung umfasst dabei nicht nur
finanzielle Leistungen, sondern auch Beratungen
und Fortbildungen.
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Jahreshauptversammlung der LAG
Die Mitgliederversammlung der LAG Soziokultur
Schleswig-Holstein e.V. am 25. April 2018 blickte
auf ein erfolgreiches Jahr ihrer Verbandsarbeit
zurück. Inken Kautter, Sabine Lück, Pia Knies,
Stefan Plischke, Ingrid Ebinal, Lothar Baur und
Ulla Staak wurden als Vorstand bestätigt. Mit der
Aufnahme des Tontalente e.V. aus Lübeck und
des Initiativbüros Neumünster hat der Verband
nun 35 Mitglieder. Neue Vorhaben sind der Relaunch der Außendarstellung, die Fachkonferenz
zur Standortbestimmung „Meine Soziokultur Brauchen wir Standards, um eine soziokulturelle
Identität in Schleswig-Holstein zu definieren?“ im
Herbst dieses Jahres und ein landesweites Soziokultur-Festival voraussichtlich im Jahr 2019.
HESSEN

Kulturatlas Hessen
Um die einzigartige Kulturlandschaft Hessens
zu sichern und weiterzuentwickeln, wurde der
Kulturatlas Hessen erarbeitet, eine umfassende
Bestandsaufnahme der staatlichen Kulturförderung in Hessen. Er liefert, nach Kultursparten
differenziert, Informationen zu den kulturellen
Aktivitäten, die das Land Hessen im Jahr 2015
gefördert hat, und ist ein erster Baustein für einen Masterplan Kultur. Er bietet eine kompakte
Übersicht über die Grundsätze der Kulturpolitik
Hessens und beschreibt die Kulturförderung in
Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen. Der
Kulturatlas steht unter https://wissenschaft.
hessen.de/kulturatlas zum Download bereit.
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Wir möchten Menschen Raum und Zeit geben, uns zu überraschen.
Unterstützen Sie uns dabei! Spendenkonto IBAN DE63 1002 0500 0003 1555 00
oder HERZ per SMS an 81190 senden und 5 € spenden.
Eine SMS kostet 5 € inkl. Versandkosten. 4,83 € kommen unmittelbar den Projekten der Berliner Stadtmission zugute.
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Gib mir die
Chance, DICH
zu überraschen.

creole_sommer
Juni – August 2018
Musik / Theater / Mehr

UST
FR 17. AUG
19 UHR
um dasHaus
Kulturzentr shafen
Ludwig
le-Finale
Grande creo

MANY
ETHNO GeEssRes
Jeun
Musicales

LUDWIGSHAFEN / INSELSOMMER AUF DER PARKINSEL

LIMBURGERHOF / ALTES RATHAUS / CAPITOL

SO 17 Juni, 12 Uhr

Samba Lundi Samba, Ska, Reggae

DO 12 Juli, 20:30 Uhr

SO 17 Juni, 13 Uhr

Maik Mondial Bayrisch-balkanisch

Trioglyzerin Die Abenteuer des Prinzen Achmed
(Stummfilm mit Live Musik)

SO 17 Juni, 14:30 Uhr

Gaio Solo Von Brazzaville nach Mannheim

FR 13 Juli, 20 Uhr

Emersound Von Sao Paulo nach Berlin

MI 20 Juni, 19 Uhr

Mannella-Band zimtig-frischer Song-Kram

SA 14 Juli, 20 Uhr

Bazaar Algerisch-Niederländisch-Pfälzisch-Russisch

DO 21 Juni, 19 Uhr

Hotel Ost Balkan-Klezmer

FR 22 Juni, 19:30 Uhr

Tabadoul Orchestra Rheinisch-Orientalisch

SA 21 Juli, 19 Uhr

Windflüchter Deutsch-Brasilianisch & Taiwanesisch-Türkisch

FR 22 Juni, 21:30 Uhr

Jordan Djevic & Marcel Cestari
Serbisch-schwäbisch

SA 21 Juli, 20 Uhr

La Marche Essenz aus Ska, Funk und Reggae

SA 23 Juni, 18:30 Uhr

Erwin Ditzner & Guest
Grandmaster aus Lu-Süd

SO 22 Juli, 15 Uhr

Rufus Rauher Deltablues und urbane Ragtime-Rhythmen

SO 22 Juli, 16 Uhr

BalCannibals Kroatisch-Kanadisch-Balkanisch

SA 23 Juni, 19:30 Uhr

Down Home Percolators
feat. Giorgina Kazungu-Hass

SA 23 Juni, 21 Uhr

IndiaLucia Andalusisch-Indisch

SO 24 Juni, 12 Uhr

Les Primitifs Französisch-Pfälzisch

SO 24 Juni, 14:30 Uhr

Mark Gillespie Von Great Britain ins Hessische

Das ganze Sommerprogramm: www.creole-sommer.de

WACHENHEIM / BADEHAISEL

OTTERSTADT / NATURSPUR
SA 4 August, 20 Uhr

Makatumbe Cumbia, Reggae, Balkan & Techno

SO 5 August, 14 Uhr

Die Rolltreppen von La Palma
Gefühlsdebakel & geborgte Lieder

SO 5 August, 15 Uhr

4 Männer von Welt Von Memphis, Nashville nach Ecuador

