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Ohne Soziokultur wäre es sehr schwer gewesen, Musik zu 

meinem Beruf zu machen. Während meiner Schulzeit habe 

ich in einem Berliner Jugendhaus mit der Musik angefangen. 

Dort konnte man ausgestattete Proberäume nutzen, sich 

ausprobieren und andere junge Musiker kennenlernen. Ohne 

diese Einrichtung hätte ich möglicherweise nie bemerkt, wie 

sehr mir das Musikmachen in einer Band zusagt und dass 

ich es zu meinem Beruf machen möchte, auf der Bühne zu 

stehen. Erst später habe ich angefangen, eigene Stücke zu 

schreiben, und bin kreuz und quer in Deutschland aufgetre-

ten – zuerst in autonomen Kulturzentren mit niedrigen Ein-

trittspreisen. Abseits von wirtschaftlichen Zwängen bringt 

Soziokultur viele verschiedene Künstler hervor, ermöglicht 

ihre Entwicklung und schafft einen wichtigen Raum für sie.

 www.kleingeldprinzessin.de 

Dota Kehr

Aus: Über uns. Imagebroschüre der Bundes- 
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V., S. 20

http://www.kleingeldprinzessin.de
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Die Arbeit an diesem Heft findet in bewegten Wochen statt. Die Auseinander-

setzungen um den Verbleib Großbritanniens in der EU forderten das Leben der 

Politikerin Jo Cox. Nun haben die britischen Bürger/-innen den Brexit entschieden. 

Über viele weitere Weichenstellungen und Wege muss – bitte friedlich – 

gestritten werden. Was auch immer die kommenden diplomatischen Anstren-

gungen, das Ringen um beispielsweise das TTIP oder unsere täglichen Aus-

einandersetzungen ergeben werden – an einem ändert es nichts: Wir erben 

Europa und damit die Verantwortung, etwas Vernünftiges daraus zu machen.

Die Ausgabe legt Zeugnis darüber ab, dass die soziokulturellen Zentren diese 

Verantwortung wahrnehmen. START, unser Kooperationsprojekt mit jungen grie-

chischen Kulturarbeiter/-innen zum Beispiel, hinterlässt Spuren im europäischen 

Alltag und führt zu kulturellem Wandel.

Es zeigt sich auch eine wichtige Tatsache: Heute ist es nicht mehr möglich,  

nur Europa zu erben. Ob wir es wollen oder nicht – wir erben gleichzeitig die 

Welt. Migrant/-innen und Geflüchtete bringen immer das Erbe ihrer Mütter und 

Väter mit. Das wollen und sollen sie in die Auseinandersetzungen um den weite-

ren Weg unserer Gesellschaft einbringen. 

Mehrere soziokulturelle Zentren engagieren sich im Netzwerk der Neuen Deut-

schen Organisationen. „Teilhabe heißt nicht, einen Platz zugewiesen zu bekom-

men, sondern ihn sich selbst auszusuchen“, so bestärkte Frau Deihimi aus dem 

Arbeitsstab der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung die Teilnehmer/-

innen des zweiten Netzwerktreffens in ihrem Selbstbewusstsein. Sie drückt damit 

eine unserer Grundüberzeugungen aus: Echte Partizipation ist eine unverzichtbare 

Bedingung für das Zusammenleben in unserer neuen Gesellschaft. Wir brauchen 

alles Engagement und jede gute Idee, um die gegenwärtigen Probleme und Kon-

flikte zu lösen. Je mehr Impulse wir dafür in unserem Erbe vorfinden und je mehr 

Freude es macht, daraus gemeinsame Kulturaktionen und -projekte zu entwickeln 

– umso besser.

 

Viel Spaß beim Lesen!

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

|  EDITORIAL  |



http://www.kulturrheinneckar.de
http://www.lindenbrauerei.de
http://www.flottmann-hallen.de
http://www.grend.de
http://www.sankturban.berlin
http://www.diemotte.de
http://www.facebook.com/TRJFPBerlin
http://www.bauhofkultur.de
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Europa
erben

Aktuelle Entwicklungen zeigen:  
Europa steht auf dem Prüfstand –  
politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. 
Inwieweit beeinflusst das die Bereit-
schaft, das Erbe Europa anzunehmen? 
Wie kann Soziokultur europäische Viel-
falt leben und gestalten?



AlarmTheater Bielefeld
„Herzrasen – Zeit der Wunde(r)”
© Cornelia Lembke 
Siehe S. 16

EDDA RYDZY

Die EU ist nicht Europa
Frau Guérot, Europa ist Ihr Beruf. Sie haben 
über mehr als zwei Jahrzehnte mitten in der 
Mitte der EU gearbeitet. Die Menschen, mit 
denen Sie arbeiteten, dachten und strit-
ten, geben ein eigenes Who´s who her. Sie 
haben unter anderem im Büro von Jaques 
Delors gearbeitet und von 2007 bis 2013 
das Berliner Büro des Thinktanks European 
Council on Foreign Relations (ECFR) gelei-
tet. Die Liste Ihrer Publikationen ist lang. 
Sie wissen, wovon Sie sprechen. In Ihrem 
neuesten Buch1 sagen Sie: „Die EU ist ka-
putt.“ Das klingt bedrohlich. 

Ulrike Guérot: Leider klingt es nicht nur so. Es ist 
eine Tatsache. Aber ich schreibe ja weiter, dass 
Europa eine Aufgabe bleibt und dass in der Di-
alektik zwischen der kaputten EU und Europas 
Möglichkeiten eine Chance liegt. 

Bleiben wir zunächst bei der EU. Was genau 
ist denn da kaputt? 

UG: Im Einzelnen lässt sich das kaum noch auf-
zählen. Das kommt daher, dass die EU in ihrem 
Kern falsch konstruiert ist. Zu undemokratisch 
und zu bürgerfern. Der Bauplan aus Rat, Kom-
mission und Parlament erweist sich als untaug-
lich. Sie kann einfach nicht funktionieren. Die 
Symptome und Wirkungen sehen wir überall, 
wohin wir auch gucken: Die Finanzkrise und die 
Wirtschaftskrise halten weiter an. In den meis-
ten Mitgliedsstaaten herrscht soziale Not. Es ge-
lingt nicht, human und würdig mit den Flüchtlin-
gen umzugehen. In fast allen Ländern gewinnen 
Rechtspopulisten Raum. Demnächst wird über 
den Brexit entschieden. Nicht nur die diversen 
Krisen selbst stellen Probleme dar. Vor allem die 
Art, wie sie verhandelt werden, spottet jeder Be-
schreibung. Inzwischen unterlaufen die größten 
Unternehmen bedenkenlos Umweltstandards 
und gehen nach Belieben billige Steuern und 

billige Löhne shoppen. Mit dem TTIP wollen sie 
sich ein weiteres Instrument schaffen … 

Kein Bund von Unions-
bürger/-innen
Wenn Sie die Situation so in wenigen Zeilen 
zusammenfassen, entsteht der Eindruck, 
dass wir demnächst mit einem großen Knall 
rechnen müssen. 

UG: „Großer Knall?“ Ich weiß nicht. Aber tat-
sächlich steht jeder der Punkte – also Soziales, 
Finanzen, Wirtschaft und so weiter – für komple-
xe Systeme. Die EU insgesamt ist ein hochkom-
plexes System. Und komplexe System können 
sich im Moment der Krise nicht reformieren. Das 
erleben wir gerade. Statt das einzig Vernünftige 
zu tun, nämlich die EU in ihrem Kern zu demo-
kratisieren, prallen die nationalen Egoismen im-
mer heftiger aufeinander. 

Damit sind wir beim zentralen Fehler des 
Bauplans. Die Nationalstaaten, sagen Sie in 
Ihrem Buch, haben als Akteure der europä-
ischen Einigung ausgedient. 

UG: So ist es. Die „Vereinigten Staaten von Eu-
ropa“ – sie funktionieren nicht. Das können sie 
nicht, weil in der EU nicht definiert ist bezie-
hungsweise darüber gelogen wird, wer eigent-
lich der Souverän sein soll. Wir lesen in diver-
sen Verträgen und Texten der EU, es handele 
sich bei ihr um eine Bürgerunion. Das stimmt 
aber nicht. Gesetzt den Fall, Großbritannien 
tritt aus der EU aus, dann sind die Briten eben 
keine Unionsbürger mehr. Wir haben es mit 
einer Union nicht von Bürgern, sondern von 
Staaten zu tun, in denen es ganz unterschied-
liches Recht gibt – und zwar vom Arbeits- und 
Steuerrecht bis hin zu Grundrechten wie dem 
auf Meinungs- und Pressefreiheit. Solange das 
so ist, haben die Bürger in Europa auch keine 
gleichen politischen Rechte, und die sogenann-
ten Global Player können mehr oder weniger 
machen, was sie wollen. 
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EUROPA, GOETHE  
UND DIE REPUBLIK
Ein Gespräch mit Ulrike Guérot, Gründerin und 
Direktorin des European Democracy Lab

Foto: Zinneke-Parade.  
© Bogaerts  
Siehe Beitrag S. 19.



Wie es aussieht, nicht nur die großen Kon-
zerne, sondern auch bestimmte Institutio-
nen der EU ... 

UG: Wenn Sie damit die Troika meinen: Ja, die 
steht dafür. Sie ist nicht gewählt worden, nicht 
demokratisch legitimiert. Trotzdem wird mit ih-
rer Hilfe Griechenland immer ärmer und in Zy-
pern hat sie dafür gesorgt, dass die EU direkt 
auf die Bankguthaben von Bürgern und kleinen 
Unternehmen zugreifen kann, während die 
wirklich Reichen ihre verschieben … 

Erben als Aufgabe

Was wir hier vorfinden oder erben, ist ein 
gordischer Knoten. Wird er sich ohne grö-
ßere Erschütterungen lösen lassen? 

UG: Jedenfalls lässt er sich nicht im Sinne von 
„politisch steuern“ lösen. Im Übrigen: Geschich-
te wird nicht „gemacht“. Sie findet statt, indem 
durch das Aufeinandertreffen von Kräften und 
Ereignissen neue Entwicklungen ausgelöst wer-
den. Wie zum Beispiel durch die Öffnung der un-
garischen Grenzen im Jahr 1989. Was nun in der 
EU aufeinandertreffen, was genau den Gang der 
Geschichte öffnen wird und wie das geschieht, 
das kann niemand sagen. Ich auch nicht. 

Glücklicherweise erben wir nicht nur die 
verfahrene Konstruktion der EU, sondern 
einiges mehr. Reden wir also über´s Erben. 
Was bedeutet das für Sie? 

UG: „Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb 
es, um es zu besitzen.“ Diesen Goethe-Satz sagt 
Faust im Anblick von alten Geräten seines Va-
ters. Er ist mir sehr wichtig. Wer erbt, der be-
kommt nicht einfach etwas posthum geschenkt, 
sondern ihm wird eine Leistung abverlangt. Der 
Satz steht für Verantwortung und für Gestal-
tungsanspruch. 

Sie haben sich im Anblick der europäischen 
Krise von Goethe leiten lassen. Ergebnis-
se sind unter anderem Ihr gemeinsam mit 
Robert Menasse veröffentlichtes Manifest 
zur „Gründung einer europäischen Repu-
blik“ und Ihr neues Buch, in dem sie diese 
politische Utopie begründen und in ihren 
Kernprinzipien und -strukturen skizzieren.
 
UG: Das stimmt. Je klarer mir wurde, dass die EU 
auf ihrem jetzigen Weg scheitern muss und dass 
wir einen besseren Entwurf, eine Utopie brau-
chen, desto mehr habe ich nicht nur nach An-
schlussstellen zu aktuellen kritischen Diskursen 
und Bewegungen, sondern auch nach solchen 
zu den ideellen Leistungen unserer Vorfahren 
gesucht. Europa besitzt ein gewaltiges Erbe, an 
das wir anknüpfen können. Angefangen bei Pla-
ton standen im Mittelpunkt der Arbeit unzähli-
ger Philosophen und Intellektueller die Fragen, 
wie Staat und Staatlichkeit, wie Gesellschaften 
und menschliches Zusammenleben organisiert 
sein sollen. „Republik“ ist ein europäischer 
Begriff. In der Republik liegt unser wichtigstes 
ideengeschichtliches Erbe. Dieses Erbe Schicht 
um Schicht freizulegen und auf ihm aufbauend 
ein neues, postnationales Europa zu gestalten, 
das ist unser aller Aufgabe und Verantwortung. 
Austritte, Grenzen oder Mauern helfen da nicht. 
Im Gegenteil. 

Emotionale Türöffner

Im Mai haben sich Vertreter soziokultu-
reller Zentren mit Wissenschaftlern und 
Geflüchteten auf der Tagung „Mehr als 
willkommen!“ getroffen. Es ergab sich ein 
beeindruckendes Bild davon, wie durch 
Kulturarbeit mit Geflüchteten das Gegen-
teil von Mauern und Grenzen entsteht – 
nämlich Schritt für Schritt menschliche Be-
ziehungen auf Augenhöhe. 

UG: Das ist unendlich wichtig. Auch unter einem 
weiteren Aspekt. Was ich mir unter einer euro-
päischen Republik vorstelle, kann nur existieren, 
wenn viele Menschen es wirklich wollen. Dazu 
müssen sie Leidenschaft entwickeln. In einen 
Binnenmarkt – wie er jetzt das Zentrum der EU 
darstellt – kann man sich kaum verlieben, in 
eine Republik schon. Aber dazu sind emotionale 
Türöffner nötig. Große, auch komplexe Themen 
so zu bearbeiten, dass sie emotional zugänglich 
sind, braucht einfach die verschiedenen Aus-
drucksmöglichkeiten von Kunst. Beim Theater-
spielen über das Wesentliche kommunizieren 
oder ein Bild schaffen, das andere ansehen und 
plötzlich etwas erkennen … 

Sie haben das selbst ganz unmittelbar er-
lebt.

UG: Ja, immer wieder. Ich arbeite nicht umsonst 
mit Künstlern zusammen, besonders eng mit Va-
leska Peschke. Aber Sie spielen auf die Postkarte 
an, auf der der aus den Flaggen der Mitglieds-
länder gebildete Barcode zu sehen ist und dazu 
der Satz: THE EUROPEAN REPUBLIC IS UNDER 
CONSTRUCTION. Damit trat tatsächlich ein un-
erwarteter Aha- und Sympathie-Effekt ein. 

Eigentlich war das Ganze eine echte Schnaps-
idee. Sie entstand, als ich einmal nachts mit 
einem befreundeten Grafiker beim Wein saß. 
Wir druckten sie, legten sie in Kneipen aus und 
rechneten dann nicht mit viel. Die Karte fand 
reißenden Zuspruch. Es zeigt sich, die Republik 
kommt an.

Frau Guérot, ich danke herzlich für das Ge-
spräch. 

1  Ulrike Guérot: Warum Europa eine Republik werden 
muss! Eine politische Utopie. (siehe unten)

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Vortrags- und 
Lehrtätigkeit.
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ULRIKE GUÉROT © C. Butzmann

Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie | 
Ulrike Guérot | Es ist Zeit, Europa neu zu denken! Die Nationalstaaten 
spielen Europas Bürger/-innen gegeneinander aus. Europa muss aber 
heißen: Alle europäischen Bürger/-innen haben gleiche politische Rechte. 
Vernetzt die europäischen Regionen! Schafft ein gemeinsames republi-
kanisches Dach! Wählt einen europäischen Parlamentarismus, der dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung genügt! Dieser Text ist ein utopisches 
Experiment. „Res publica” bedeutet Gemeinwohl – daran fehlt es in der 
EU heute am meisten. Die Idee der Republik ist von Aristoteles bis Kant 
das normale Verfassungsprinzip für politische Gemeinwesen. Wenden wir 
es doch einmal auf Europa an. Bauen wir Europa neu, damit sich die Ge-

schichte der Nationalismen nicht wiederholt. Damit Europa in der Welt von morgen nicht untergeht, 
sondern zur Avantgarde auf dem Weg in eine Weltbürgerunion wird. | Dietz Verlag, Bonn 2016, 308 S., 
ISBN 978-3-8012-0479-2 | 18,00 Euro
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NICHT ZURÜCK ZUR NATION,  
SONDERN VORWÄRTS ZU EINER  

EUROPÄISCHEN ZIVILGESELLSCHAFT!
 Soziokulturelle Zentren als zivilgesellschaftliche Organisationen 

 stehen in einem wichtigen Zusammenhang

ANDREAS KÄMPF

Es sind keine guten Nachrichten, die 
uns in diesen Tagen erreichen. Gera-
de eben hat ein Vertreter der FPÖ den 
ersten Wahlgang zur Wahl des öster-

reichischen Bundespräsidenten klar gewon-
nen. Seine Botschaft: Nein zu Geflüchteten, 
Nein zur EU und Nein zu Europa! In Polen, in 
Ungarn, in Frankreich, in Großbritannien und 
leider auch in Deutschland – überall erstar-
ken rechtspopulistische Strömungen mit der 
bekannten Mischung aus politischen Wider-
wärtigkeiten. Und überall findet sich als Ge-
meinsamkeit ein Nein zum geeinten Europa, 
das offenbar von den Wählern geteilt wird. 
Neben vielem Unsinnigen und Bornierten fin-
det sich häufig Kritik am Demokratiedefizit 
und an der Bürgerferne der EU. Und wenn wir 
uns ansehen, wie die Europäische Kommissi-
on mit den Verhandlungen zu den Freihandel-
sabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada 
(CETA) umgeht, dann fällt es schwer, dem 
nicht zuzustimmen. Es fällt einem wieder 
Friedrich August von Hayek ein, der Gottvater 
des Neoliberalismus, der schon in den 1930er 
Jahren des letzten Jahrhunderts erklärte, dass 
man doch besser die wirtschaftspolitischen 
Fragen an eine supranationale europäische 
Instanz übertragen sollte. Schließlich seien 
die nationalen Regierungen viel zu sehr dem 
Einfluss ihrer jeweiligen Bevölkerung ausge-
setzt. Klingt irgendwie schon sehr nach TTIP 
und Europäischer Union. Das unbestreitbare 
Demokratiedefizit der EU führte im Jahr 2007 
im Vertrag von Lissabon dazu, dass man die 
Verbesserung der zivilgesellschaftlichen Parti-
zipation zu den Schwerpunkten der künftigen 
Arbeit erklärte. In der Praxis führte das zu 
Online-Befragungen, zu Anhörungen und zu 
einer Europäischen Bürgerinitiative. Für den 
Kulturbereich brachte es den sogenannten 
Strukturierten Dialog. All diesen Maßnahmen 
ist gemeinsam, dass sie Teilhabe der Zivilge-
sellschaft am Handeln der Europäischen Uni-
on eher simulieren als realisieren. 

ANDREAS KÄMPF, Geschäftsführer des 
Kultur zentrums GEMS in Singen, Vizepräsident  
des Deutschen Kulturrats und Mitglied im Vorstand 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  
und der LAKS Baden-Württemberg e.V.

Sehr schön zeigte sich das bei TTIP und der euro-
päischen Bürgerinitiative. Dieser zahnlose Tiger 
kann allenfalls dazu führen, dass die Kommis- 
sion sich eine getroffene Entscheidung noch ein-
mal überlegt. Harmloser geht es kaum. Dennoch 
wurde die Einrichtung einer Bürgerinitiative zu 
TTIP von der Kommission mit einer fadenschei-
nigen Begründung abgelehnt. Woraufhin dann 
etwas geschah, das Hoffnung macht: Die Initi-
ator/-innen ließen sich nicht beirren und führten 
diese Aktion trotzdem durch. Die europäische 
Bürgerinitiative gegen TTIP wurde ein großer 
Erfolg. Rund 3,4 Millionen Menschen haben 
sie bis jetzt unterzeichnet. Zivilgesellschaftliche 
Partizipation fand statt, aber nicht als Gnade 
der EU, sondern als wahrgenommenes Recht 
der Bürger/-innen, als Selbstermächtigung. 
Hier sieht man, worauf es ankommt. Es geht um 
den Aufbau einer europäischen Zivilgesellschaft, 
die ein machtvolles Korrektiv gegenüber der Eu-
ropäischen Kommission und dem Europäischen 
Rat der Staatschefs sein könnte. Die Aktionen ge-
gen TTIP machen Mut, aber der Weg ist noch weit. 
Da sind die Sprachbarrieren, da ist eine Medien-
landschaft, die immer fast zu hundert Prozent 
national oder regional orientiert ist. Kommunika-

tionsmedien wie Facebook, Twitter und sonstige 
sind hilfreich, reichen aber nicht aus. 
Wir brauchen einen transnationalen zivilgesell-
schaftlichen Diskurs. Die soziokulturellen Zentren 
als klassische Selbstorganisation der Zivilgesell-
schaft können hier eine wichtige Funktion über-
nehmen. Auf der lokalen und regionalen Ebene 
finden hier zivilgesellschaftliche Diskurse statt. 

Auf der nationalen Ebene sorgt die Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren dafür, dass 
wesentliche Elemente dieser Diskurse weiter-
getragen werden. Der nächste entscheidende 
Schritt besteht dann darin, diese Diskurse von 
der nationalen zur europäischen Ebene zu trans-
portieren. Da gibt es zum Beispiel das European 
Network of Cultural Centres (ENCC), dem die 
deutschen soziokulturellen Zentren über ihren 
Bundesverband angehören. Hier kann man 
kulturpolitische Sichtweisen und kulturelle 
Praxis zur europäischen Debatte stellen. Hier 
kann man einen gemeinsamen Begriff von gu-
ter, sinnvoller Kulturpolitik aus der Perspektive 
der Zivilgesellschaft entwickeln. Und hieraus 
könnte man dann Forderungen an die Europä-
ische Union entwickeln. Im Sinne einer Kultur-
politik, die sich als Teil der Gesellschaftspolitik 
versteht. Hier hapert es freilich bei den euro-
päischen Netzwerken. Nicht nur in der Kultur. 
Man tauscht gern Meinungen, Erfahrungen und 
Informationen aus, aber man handelt nicht po-
litisch. Das Beispiel TTIP zeigt das eindrucksvoll. 
Der Widerstand kam von nationalen Organisa-
tionen wie dem Deutschen Kulturrat, nicht von 
europäischen Netzwerken wie Culture Action 
Europe oder dem ENCC. 

Ein europäischer Demos ist die Vorausset-
zung für eine europäische Demokratie. Davon 
sind wir noch weit entfernt. Doch jeder Schritt, 
der uns weiter zu einem europaweiten zivilge-
sellschaftlichen Diskurs führt und eine europäi-
sche Zivilgesellschaft zu einem echten Korrektiv 
gegenüber den Institutionen der EU macht, wird 
die rechtspopulistischen Verführer/-innen Stim-
men kosten.  
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LET´S 
TALK 

ABOUT 
EUROPE

Verstehen Europa als kulturelle 
Heimat: ELENA LARISA 
STANCIU, Praktikantin im 
Vollsmose Kulturhus, und 
Leiter PERTER ØRTING

Drei Fragen an ein Kulturzentrum in Dänemark 
Peter Ørting, Leiter des Vollsmose Kulturhus in Odense, und Elena Larisa Stanciu,  
Praktikantin, über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Visionen

Was bedeutet Europa für euch 
als Kulturarbeiter/-innen?

Unser Kultur- und Begegnungszentrum Volls-
mose Kulturhus ist der Hauptveranstaltungsort 
für kulturelle Aktivitäten in Vollsmose, dem 
nordöstlichen Teil von Odense. Vollsmose ist 
sehr vielfältig – mehr als 9.000 Einwohner/-in-
nen aus etwa 80 Nationalitäten sprechen unge-
fähr 60 verschiedene Sprachen. Wir empfinden 
das in unserer Arbeit als Glück, Menschen mit 
sehr unterschiedlichen ethnischen und kulturel-
len Hintergründen und ihrem jeweiligen unver-
wechselbaren Blick auf die Welt zu treffen.

Der enge Kontakt mit den Mitgliedern einer 
solch reichen kulturellen Gemeinschaft macht 
uns klar, wie komplex und interessant die Welt 
ist – auch außerhalb Europas. Wir machen in un-
serer Arbeit die Erfahrung, dass Europa ein klei-
ner Teil der Welt ist und dass wir so viel lernen 
und uns angenehm überraschen lassen können, 
wenn wir über unsere eigenen Grenzen hinaus-
gehen.

Dabei hat Europa eine so lange und reiche 
Kulturgeschichte. Als supranationales Projekt 
eröffnet uns die EU so viele Möglichkeiten, uns 
gegenseitig zu entdecken. So entwickeln sich 

auch die Strukturen der Akzeptanz und Offen-
heit gegenüber Menschen, die außerhalb Eu-
ropas leben. Für uns ist Europa eine kulturelle 
Heimat, auch eine tägliche Quelle für kreative 
Energie und den Wunsch, neue Kulturen zu um-
armen, neue Zusammenhänge und Perspektiven 
zu entdecken.

Gab oder gibt es ein Projekt  
in eurem Zentrum, das sich  
mit dem Thema Europa aus-
einandersetzt?

Unsere Vision und unsere Ziele sind vor allem 
lokal, sie richten sich auf die unmittelbare Ge-
meinschaft und die Bewohner/-innen in Volls-
mose und Odense. Gerade haben wir jedoch 
begonnen, am internationalen Forschungs- und 
Aktionsprojekt „RECcORD” teilzunehmen. (sie-
he rechte Seite)

Wir erwarten, dass bei diesem Projekt wich-
tige Erkenntnisse über die Rolle und Bedeutung 
der kulturellen Zentren in der jeweiligen Gemein-
schaft gewonnen werden, die dazu beitragen, 
das Netzwerk aus Fachleuten zu stärken und 
eine Plattform für die zukünftige Zusammenar-
beit und den Austausch von Wissen zu schaffen.

Könnt ihr einen Moment 
beschreiben, wo ihr dachtet, 
dass so etwas nur in Europa 
möglich ist?

Als drittgrößte Stadt in Dänemark ist Oden-
se auch die Heimat der University of Southern 
Denmark. An der Universität sind Austausch-
programme sehr wichtig. Es gibt in Odense 
eine beeindruckende Zahl von internationalen 
Student/-innenen. EU-Bürger/-innen können in 
Dänemark ohne Studiengebühren studieren. Das 
eröffnet Möglichkeiten und Chancen, vorüber-
gehend in Dänemark zu leben und zu studieren 
– auch für Menschen, die sonst nicht dazu in 
der Lage gewesen wären, zu reisen, neue Orte 
und Menschen kennenzulernen, die Chance zu 
bekommen, sich selbst und das Leben aus einer 
anderen Perspektive wahrzunehmen. Umgekehrt 
ist es für Dänemark ein Glück, so viele junge, 
kreative Menschen mit so viel Potenzial zu be-
herbergen. Das ist nur in Europa möglich! 

Interview: ELEONORE HEFNER und  
JENNIFER THARR



CoHERE

Wann fühlen wir uns 
„europäisch“?

Im Rahmen des Projekts 
„Critical Heritages: per-
forming and represen-
ting identities in Europe 
(CoHERE)“ begann ein 
Forschungsteam der Uni-
versität New castle (Eng-

land) im April 2016 mit einer breit angelegten 
Forschung zu Tradition und Identität verschiede-
ner europäischer Regionen. Wie beeinflusst das 
unterschiedliche kulturelle Erbe die moderne 
Identität in Europa – und ist eine kohärente eu-
ropäische Identität erkennbar?

Der Projektleiter Christopher Whitehead, Pro-
fessor an der School of Arts and Cultures der  
Universität New castle, betont: „Im aktuellen 
Klima von Anti-Spar-Protesten und erhöhten re-
ligiösen Spannungen kann unser kulturelles Erbe 
uns sowohl eine eindeutige Identität geben, re-
aktionär und negativ wirken, aber auch eine Ba-
sis für geteilte gemeinsame Werte sein.“

„CoHERE“ ist die bislang größte und umfas-
sendste Studie zur Erforschung von Zusammen-
gehörigkeits- beziehungsweise Abgrenzungs-
phänomenen in Europa in ihrer Relation zur 
gemeinsamen Ge schichte. Die dreijährige Studie 
ist interdisziplinär konzipiert und bezieht unter 
anderem Kulturgeschichte, Musikwissenschaft, 
Ethnologie, Politikwissenschaft, Archäologie 
und digitale Interaktion ein. Untersucht wird 
nicht nur, wie zum Beispiel Museen die europä-
ische Vergangenheit darstellen, es werden auch 
„nicht-offizielle“ Narrative zur Vergangenheit 
in der Musik und im Tanz auf ihre Bedeutung 
für ein europäisches Bewusstsein befragt. Auch 
Nahrung als Teil des kulturellen Erbes gehört 
zu den Forschungsobjekten: Wie prägen die 
unterschiedlichen Küchen die Wahrnehmung 
der Vergangenheit und Identität Europas? Ver-
schiedene traditionelle Spe zialitäten wie Fe-
ta-Käse oder Melton Mowbray, aber auch die 
unterschiedlichen Praktiken der Zubereitung 
und Gestaltung des Mahls werden untersucht. 
Zudem wird erforscht, welchen Einfluss die 
von Politiker/-innen und Medien gebrauchten 
Identitätskonstruk tionen auf die Haltung zu 
Minderheitengruppen oder den Islam haben.

An der von der EU mit 2,5 Millionen Euro ge-
förderten Querschnittsstudie nehmen zwölf Part-
ner aus neun europäischen Ländern teil. Dazu 
gehören Universitäten und Museen sowie das 
European Network of Cultural Centres (ENCC). 
Die Ergebnisse sollen als Politikempfehlung für 
eine europäische Zukunft wirksam werden. 
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RECcORD – Rethinking Cultural Centres

Vier „Cultural Recorder“ und drei Kulturzentren  
aus Deutschland nehmen teil

RECcORD … a research and action project
Reccord is a research project that invites people with a 
connection to cultural centres to participate in the collec-
tion and creation of new knowledge about… participa-
tion! As a participant you will be trained by researchers 
and then posted in a cultural center in another country 
for at least 10 days. Equipped with the right tools and a 
clear mission you will have to seek out and document im-
portant new information about participatory activities in 
the cultural centre you come from and the one you visit.

Being a Cultural Recorder… and part of 
the team

In total 20 persons from all over Europe will be chosen as 
‘Cultural Recorders’ and all of you will be sent on a mis-
sion in order to gather information on behalf of resear-
chers connected to the University of Aarhus in Denmark. 
Before your mission you will all meet for a 3 day intensive 
training course in the huge cultural center Godsbanen in 
Aarhus – Denmark. Here you will meet the researchers 
and the partners in the project and they will brief you in 
on the objectives of your mission and equip you with all 
the tools and skills you need to accomplish it.

Insgesamt 20 „Cultural Recorder“ aus elf Län-
dern werden in den nächsten Monaten im 
Rahmen des europäischen Forschungsprojekts 
„RECcORD“ die unterschiedlichen Formen und 
Möglichkeiten von Partizipation in insgesamt 
40 Kulturzentren in 16 Ländern erforschen.1 Die 
„Cultural Recorder“, zumeist selbst Mitarbei-
ter/-innen in Kulturzentren, untersuchen eine 
Institution in einem anderen Land, analysieren 
aber auch ihr eigenes Zentrum.

Vier deutsche Kulturzentren – das Kultur-
haus Dehnhaide e.V. in Hamburg, Zeitraumexit 
e.V. in Mannheim, das ROXY in Ulm sowie das 
Waschhaus in Potsdam – werden einen „Cultu-
ral Recorder” entsenden. Die drei Kulturzentren 
HausDrei in Hamburg, die Tuchfabrik Trier und 
die UFA Fabrik in Berlin, werden als Gastinstitu-
tionen teilnehmen.

Als „Cultural Recorder“ ist auch die griechische 
START-Stipendiatin Matina Solomakou dabei. 
Entwickelte sie im letzten Jahr in der Schuh-
fabrik Ahlen ihr START-Jugendprojekt „mosaic“ 
für die Insel Chios, wird sie im September die 
Aktivitäten des Vollsmose Kulturhus in Odense 
untersuchen.2 

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts wer-
den in einer Konferenz in Aarhus vom 16. bis 19. 
Juni 2017 präsentiert.

„RECcORD“ wird durchgeführt vom Kultur-
husene i Danmark in Zusammenarbeit mit dem 
European Network of Cultural Centres, dem 
Cultural Production Center Godsbanen und der 
Universität von Aarhus. 

1 siehe SOZIOkultur 1-2016, S. 21.
2 siehe auch linke Seite
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What is the European Network of Cultural Centers?
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BEATE KEGLER

Vital Village – made by culture” oder 
kurz „ViViC” ist der Titel eines euro-
päischen Projektvorhabens zur Sozio-
kultur in ländlichen Räumen. Partner 

im Projekt sind unterschiedliche Akteure aus 
sieben europäischen Staaten: Vom Netzwerk 
Kultur & Heimat Hildesheimer Land als deut-
schem Praxispartner bis zur zypriotischen Orga-
nisation The Arkamas Project/Pafos 2017, von 
der dänischen Favrskov Kommune mit dem Pro-
jekt „Rethink the Village/Aarhus 2017” bis zur 
Kulturplattform Oberösterreich, vom belgischen 
Netzwerkverband BIE über das polnische Kul-
turzentrum GOK bis zur lettischen Kulturagentur 
in Cesis. Mit dabei sind auch die Universitäten 
Antwerpen und Hildesheim (Letztere mit dem 
Institut für Kulturpolitik als Projektkoordinator) 
sowie das European Network of Cultural Cen-
tres (ENCC).

Dorfgemeinschaften werden  
unterstützt, Projekt ideen für 
ihre Region zu entwickeln  
und in die Tat umzusetzen. 

Die Grundidee von „ViViC” ist denkbar ein-
fach: Soziokultur auf dem Land hat das Poten-
zial Menschen zu befähigen, dem Wandel, dem 
„weniger, älter, ärmer“ der ländlichen Gesell-
schaften nicht tatenlos oder gar resignierend 
gegenüberzustehen, sondern Dorfgemeinschaft 
neu und lebendig zu gestalten – und damit ak-
tiv zur Regionalentwicklung beizutragen. Das 
geschieht schon lange und überall in Europa, 
jedoch mit höchst unterschiedlichen Modellen, 
Methoden und Rahmenbedingungen.

Dorfbelebung auf europäisch
Das Projektvorhaben „Vital Village – made by culture” zur Soziokultur in ländlichen Räumen

„ViViC” will diese Modelle und Methoden iden-
tifizieren, die Projektpartner/-innen wollen im 
Austausch über die praktische Projektarbeit 
voneinander lernen. Im Zentrum stehen dabei 
Participatory-Budget-Projects, also Projekte, in 
denen Dorfgemeinschaften dabei begleitet und 
auch finanziell unterstützt werden, eigene Pro-
jektideen für ihre Region zu entwickeln und in 
die Tat umzusetzen. Die beteiligten Universitä-
ten analysieren die Resultate und machen sie 
für die Aus- und Weiterbildung von Soziokul-
turarbeiter/-innen nutzbar. Ein grenzüberschrei-
tendes Seminarangebot wird Studierenden 
praxisnah vermitteln, was es heißt, Soziokultur-
arbeit in ländlichen Räumen zu leisten. Studie-
rende, Lehrende, Forschende, Praktiker/-innen 
und Netzwerker/-innen entwickeln gemein-
sam ortsunabhängig nutzbare Online-Tools 
für ein Training-on-the-Job, ein Handbuch für 
Akteur/-innen und Interessierte, aber auch ein 
Positionspapier, das sich an politische Entschei-
der/-innen wendet und auf die Potenziale und 
Bedarfe der Soziokultur in ländlichen Räumen 
aufmerksam macht.

Wie es zu dieser Projektidee kam? Ganz einfach. 
Das ENCC brachte das Thema auf die Tagesord-
nung von Netzwerktreffen und die Akteure im 
Feld zusammen. So entstand im spanischen 
Murcia die Idee zum Projekt, diese wurde in 
Riga konkretisiert. In Brüssel, Krakau und im 
virtuellen Miteinander entwickelte sich der Pro-
jektantrag. Fest steht bereits jetzt, dass die So-
ziokultur in ländlichen Räumen Europas bei den 
nächsten Travel Academies des ENCC zentrales 
Thema sein wird. Anfang 2017 wird eine dieser 
dreitägigen Veranstaltungen an der Universi-
tät Hildesheim stattfinden. Sie steht, wie alle 
 ENCC-Veranstaltungen, auch für Mitgliedsein-
richtungen der Bundesvereinigung offen. 

Abb.: Dorfstraßenfest in Olesnica (o.), Bushaltestellen-
gestaltung als Kinder- und Jugendprojekt (u.l.), Polen.  
© GOK Olesnica | Dorfbegehung als Zukunftswerk-
statt (u.M.), Kirche und Soziokultur als Partner (u.r.),  
Zypern. © The Arkamas Project/Pafos 2017

BEATE KEGLER ist freie Kulturwissenschaftlerin, 
sie lehrt und forscht unter anderem am Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim.
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Es gibt EU-Programme für die ver-
schiedensten Politikbereiche. Auch 
das ge meinsame kulturelle Erbe wird 
gefördert, bis 2020 vor allem durch 

„KREA TIVES EUROPA – Teilprogramm KUL-
TUR”. Der Begriff Erbe ist wie in den Vorgänger- 
programmen durchaus weit gefasst. Es gehö-
ren sowohl die eher klassischen Projekte dazu, 
die von Museen oder archäologischen Institu-
ten mehrerer Länder gemeinsam durchgeführt 
werden, als auch Kooperationen, die sich mehr 
mit den immateriellen europäischen Werten be-
fassen. Auch diese sind es durchaus wert, einer 
breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht und so-
mit vor dem Vergessen bewahrt zu werden. 

Kulturelle Vorhaben sollten  
einen überzeugenden Beitrag  
zu den übergeordneten politi-
schen Zielen der EU leisten. 

Genannt sei hier beispielsweise das Projekt 
„European Ministry of Favorite Songs“: Zehn 
Partnerinstitutionen eröffneten unter der Lei-
tung des theater:playstation aus Hamburg in 
sieben Ländern fiktive Ministerien, wo Men-
schen Geschichten „melden“ konnten, die 
mit ihren Lieblingsliedern zusammenhängen. 
Daraus entstanden jeweils künstlerische Per-
formances. Die Künstler/-innen wurden so an 
eine breitere gesellschaftliche Basis angedockt. 
Nebenbei wurde der Bürokratie spielerisch ein 
lebendigeres Gesicht verliehen. Vor allem war 
das Publikum als Impulsgeber  einbezogen und 
gewährte durch die verarbeiteten und ins Inter-
net gestellten Erinnerungen einen nachhaltigen 
Blick in die Zeitgeschichte. 

Förderprogramme sind letztendlich Instru-
mente, mit denen politische Ziele erreicht wer-
den sollen. Es genügt also keineswegs, das ei-
gene Vorhaben für thematisch relevant genug 
zu halten, um dafür europäische Fördergelder 
zu beantragen. Die EU fördert nur, was aus na-
tionalen Fonds nicht finanzierbar wäre, also die 
gemeinsame europäische Ebene. Da nationale 

oder bilaterale Projekte in den Zuständigkeits-
bereich von Bund, Ländern und Kommunen fal-
len, geht es bei der EU mit Kooperationen von 
drei Ländern erst los, zusätzliche Länder erhö-
hen die europäische Relevanz. Zunächst muss 
man also überzeugend darlegen können, dass 
ein bestimmtes Thema nur sinnvoll durch ein eu-
ropäisches Konsortium behandelt werden kann. 

Gut erklären lässt sich das zum Beispiel am 
Projekt „Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!“. 
Theater aus Deutschland, Frankreich und Po-
len haben das Büchner-Stück „Dantons Tod” 
gemeinsam erarbeitet und aufgeführt, gefolgt 
von Symposien und Publikumsgesprächen. Es 
ging darum, zu verdeutlichen, was die Begriffe 
in den drei Ländern in der Vergangenheit bedeu-
tet haben, wohin dies jeweils in der Geschichte 
geführt hat und was daraus aktuell für ein eu-
ropäisches Selbstverständnis abgelesen werden 
kann, das geeignet ist, gerade in Krisenzeiten 
die Idee der europäischen Union nachhaltig zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Dass hierzu 
Partner/-innen aus diesen Ländern zwingend 
erforderlich waren, liegt auf der Hand. 

Vor allem fördert die Europäische Union 
kulturelle Vorhaben, die einen überzeugenden 
Beitrag zu den übergeordneten politischen 
Zielen der EU leisten. Mit Blick auf die Europa- 
2020-Strategie geht es hier um die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Kultur- und Kreativsektors im globalen Kontext. 
Kulturakteure sollen gezielt befähigt werden, 
auch grenzüberschreitend tätig zu werden und 
nach Möglichkeit neues Publikum erreichen und 
einbinden.  

www.favouritesongs.eu, www.leb-europe.eu  
Zahlreiche Beschreibungen EU-geförderter  
Kulturprojekte unter www.creative-europe-desk.de  

SABINE BORNEMANN ist Projektleiterin bei 
Creative Europe Desk KULTUR.

Europäisches Erbe fördern
Das Programm Creative Europe KULTUR

SABINE BORNEMANN

Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!
Eine Erinnerung an Europa. Inter- 
nationales Theaterprojekt nach  

„Dantons Tod” von Georg Büchner

Projektkoordination: BücherBühne Ried- 
stadt e.V. (DE) |  Mitorganisator/-innen: 

Stowarzyszenie, Teatralne Teatr Biuro Podrozy, 
Poznan (PL), Theatergruppe Théâtr'Action, 
Bordeaux, (FR) | Plakat: © Christian Suhr

www.leb-europe.eu, www.facebook.
com/libertyequalitybrotherhood

PROJEKT

PROJEKT

European Ministry for  
Favorite Songs (EMFFS)

Projektkoordination: theater:playstation, 
Hamburg (DE) | Mitorganisator/-innen:  
Associazione Cillartenatura e Cultura,  

Tuscany (IT), Magpai Production Group,  
Murcia (ES), Off Teatro y Cine, Valencia (ES), 

R.A.T. (Teatro dell'Acquario), Cosenza  
(Italien), Salome Speelt, Antwerpen  

(Belgien), Stichting Traum-A, Amsterdam  
(NL), theater altonale, Hamburg (DE),  

Teatar Don Hihot, Zagreb (HF),  
VierHochDrei, Vienna (AT) |  

Abb.:  Das Team des „Ministry of Favorite 
Songs“ vor dem Tourbus © Kinofilms 

www.favouritesongs.eu, www.facebook.com/
pages/European-Ministry-for-Favourite-Songs

http://www.favouritesongs.eu
http://www.leb-europe.eu
http://www.creative-europe-desk.de
http://www.leb-europe.eu
http://www.facebook.com/libertyequalitybrotherhood
http://www.facebook.com/libertyequalitybrotherhood
http://www.favouritesongs.eu
http://www.facebook.com/pages/European-Ministry-for-Favourite-Songs
http://www.facebook.com/pages/European-Ministry-for-Favourite-Songs
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KOLUMNE

Aktuelles Testament

Unsere Vormütter und Vorväter haben uns 
eine Menge hinterlassen:

Laster, Schiffe und Flugzeuge. Sonntagsreden 
und Attentäter. Autobahnen und Brücken. 
Gepflegte Wälder und vergiftete Erde. Den 
Homer und Feuchtgebiete. Penizillin, Botox 
und Herzschrittmacher. Schwimmbäder und 
Kopfsteinpflaster. Blumenbeete. Betten, Kis-
sen und Schulpflicht. Pauken, Tröten und 
Schlaftabletten. Millionen Kriegstote. Pizza, 
Döner und Entenleberpastete. Kirchen, Hüt-
ten und Paläste. Wasser, Bier, Wein und Durst. 
Kindergärten und Frauenhäuser. Schlüssel-
löcher und Fotoapparate. Beethoven und die 
Beatles. Töpfe und Fässer ohne Boden. Gren-
zen und keine Grenzen. Picasso und Graffiti. 
Große Ställe hier und kaum Landwirtschaft 
in Afrika. Gefängnisse und Abenteuerurlaub. 
Telefone, Fernseher und Radios. Das Inter-
net. Supermärkte, Küchengeräte und Hunger. 
Haute Couture und Kleidersammlung. Atom. 
Die Menschenrechtskonvention und Waffen. 
Wohnungen. Tunnel und Sessellifte. Kohle-
gruben und Windräder. Clubs und Sporthal-
len. Fußball, Fanmeilen und Wartezimmer. 
Regenschirme, Schuhe und Kopftücher. Blei-
stifte und Computer. Farben und Glyphosat. 
Parlamente, Gewerkschaften und Lobbyisten. 
Knallfrösche, Feuerwerke und Feuerwehren. 
Museen und Moscheen. Krankenkassen und 
Privatpatienten. Hakenkreuz und Friedenstau-
be. Tiefkühllachs und abgefischte afrikanische 
Küsten. Orgeln und Martinshörner. Amerikani-
sche Freunde und russische Fremde. Sünden, 
Beichtstühle und Gerichte. Ostermärsche 
und Rockergangs. Tanzschulen und Rollstüh-
le. Schneiderinnen und Schneider in Korea. 
Monsterknete für die einen und Plätze unter 
Brücken für die anderen. Tafeln und volle 
Schaufenster. Staubsauger und Abrissbirnen. 
Zensuren, Universitäten und Vergnügungs-
parks. Ringe, Ketten und Galgenstricke. Geset-
ze. Sozialsysteme, die funktionieren könnten, 
wenn alle es wollten. Demokratische Spielre-
geln von ungewisser Gültigkeit. Dazu viele, 
die alles ganz anders sehen als wir.

Machen Sie das Beste draus,

bittet Ihre
Friede Nierbei

Das Netzwerk 
Kommune goes 
International 
steht auch wei-
teren Städten, 
Gemeinden 
und Land- 
kreisen offen  
© Jörg Heupel

Kommune goes International
Internationale Jugendarbeit in der Kommune stärken

Der 17-jährige Cem kommt selbstbewusster und weltoffener von einer zweiwöchigen 

internationalen Jugendbegegnung in Pilsen zurück. Er hat neue Freunde aus Tschechien 

sowie Italien gewonnen und möchte nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen. So wird 

wieder sichtbar: Internationale Jugendarbeit bewegt Menschen. Sie fördert nachhaltig die 

Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmenden und trägt zu einer offenen Gesellschaft 

bei. Damit künftig mehr junge Menschen wie Cem von internationalen Maßnahmen profi-

tieren können, hat sich die jugendpolitische Initiative Netzwerk Kommune goes Interna-

tional (KGI) zum Ziel gesetzt, die internationale Jugendarbeit in Deutschlands Kommunen 

strukturell zu ver ankern und politisch zu stärken.

CARINA FEUERRIEGEL

Ein Beratungsteam bei der Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der Bundes-
republik Deutschland e.V. (IJAB), beglei-
tet Kommunen in einem individuellen 

Prozess dabei, internationale Jugendarbeit eine 
feste Bestandsgröße in der Kinder- und Jugend-
hilfe vor Ort werden zu lassen. Dies beginnt für 
eine neue Stadt, Gemeinde oder einen Landkreis 
zunächst mit einem persönlichen Erstberatungs-
gespräch zwischen dem KGI-Team und Vertre-
ter/-innen der örtlichen Verwaltung, in der Regel 
das Jugendamt. Ein wichtiger Schritt ist der Auf-
bau eines lokalen Netzwerks, in dem erfahrene 
und weniger erfahrene Akteure, beispielsweise 
öffentliche sowie private Träger, Handels- und 
Handwerkskammern, Jobcenter, Migranten-
selbstorganisationen, Schulen, Sportvereine, 
Lokalpolitik et cetera gemeinsam einen lokalen 
Entwicklungsplan für ihre Kommune entwickeln. 
Hier wird festgehalten: Welche Akteure und 
Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 
gibt es in unserer Kommune überhaupt? Wie 
viele und welche Jugendlichen möchten wir mit 
internationalen Angeboten erreichen? Welche 
konkreten Ziele setzen wir uns? Welche Schritte 
und Maßnahmen planen wir für die nächsten 

Jahre? Gemeinsam arbeiten die Partner/-innen 
dann an der Umsetzung des Plans und werden 
vom KGI-Team begleitet.

Als bundesweite Initiative bietet KGI Mög-
lichkeiten der Vernetzung, Beratung, Qualifika-
tion und Information, ermöglicht bundesweite 
Vernetzungstreffen zum fachlichen Erfahrungs-
austausch, berät die Mitglieder bei lokalen Pro-
zessen, qualifiziert Fachkräfte im Bereich der 
internationalen Jugendarbeit und stellt Informa-
tionsmaterial zur Verfügung.

KGI ist Teil der jugendpolitischen Initiative 
JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erle-
ben und wird vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Es 
wurde mit einer dreijährigen Modellphase 2011 
ins Leben gerufen und nimmt seit 2015 stetig 
neue Kommunen in sein Netzwerk auf. 

Kontakt für soziokulturelle Zentren, Initiativen oder 
Verwaltungen, die Interesse am Netzwerk KGI haben: 
T 0228.9 50 61 02, kgi@ijab.de | www.ijab.de/kgi. 

CARINA FEUERRIEGEL ist Referentin bei  
der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. und verantwortlich 
für JiVE und KGI.

https://www.ijab.de/jive/
https://www.ijab.de/jive/
mailto:kgi@ijab.de
http://www.ijab.de/kgi/
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Wie das Team der Zeche Carl auf turbulente Weise Europa geerbt hat

EDDA RYDZY

Ein Ende als Anfang
Für die Zeche Carl begann die Geschichte nach 
dem Bergbau bereits 1977. Als die Vorbereitun-
gen auf das Kulturhauptstadtjahr 2010 starte-
ten, hatte das Kulturzentrum in mehr als einem 
Vierteljahrhundert engagierter Arbeit den Zu-
spruch und die Sympathie der Bewohner/-innen 
des Stadtteils Altenessen erworben. Die Leute 
kamen gern. Doch dann kam alles anders. 

Seit mehreren Jahren schon hatte sich das 
damalige Team mit finanziellen Sorgen herum-
geschlagen. 2008, also mitten im Endspurt zum 
Kulturhauptstadtjahr, ging dann nichts mehr. 
Der Ausbau des Malakowturms für Proberäume 
und Studios fraß Ressourcen. Die Personalkos-
ten lagen ohnehin seit langem zu hoch. Eine 
Steuernachforderung gab den Rest. Es mussten 
Insolvenz angemeldet und alle Mitarbeiter/-in-
nen entlassen werden. Jedoch: Wenn eine Stadt 
wirklich will, geht manches. 

Neustart mit vereinten Kräften
Die Stadt Essen wollte unbedingt, dass es die 
Zeche Carl weiterhin als kulturelles Zentrum in 
Altenessen gibt. Sie setzte einen „Kümmerer“ 
ein. Die alten Mitarbeiter/-innen fing sie in einer 
Transfergesellschaft auf, wo sie neue Ausbildun-
gen erhielten und in neue Jobs geleitet wurden. 

Ein knappes Jahr lang gab es den alten Träger 
nicht mehr und den neuen noch nicht. Wichtige 
Teile des Veranstaltungsprogramms sowie Kurse 
fanden dennoch statt. Das Haus war zu keinem 
Zeitpunkt vollständig geschlossen. In dieser Zeit 
lagen die Angelegenheiten der Zeche Carl un-
mittelbar auf dem Tisch des Oberbürgermeisters. 
Er hatte einen Projektleiter eingesetzt – mit der 
Aufgabe, ein strukturell, finanziell und inhaltlich 
neues Konzept zu entwickeln sowie die Grün-
dung eines neuen Trägers in Gang zu bringen. 
Mitglieder des Rates der Stadt Essen und wich-
tige Vertreter der Kultur und Soziokultur grün-
deten einen neuen Verein. Die Geschäftsführung 
für das Kulturzentrum wurde ausgeschrieben 
und im August 2009 an Kornelia Vossebein 
übertragen. 

Trotz allem: dageblieben
Kornelia hat Sprach- und Literaturwissenschaft 
studiert, einige Jahre lang als Kommunikations-
trainerin Seminare für Fach- und Führungskräf-
te gegeben und seit 2001 im Bunker Ulmenwall 
in Bielefeld, einer soziokulturellen Veranstal-
tungsstätte für kulturelle Bildung und Musik, 
gearbeitet. 

Inzwischen ist die Zeche Carl mit neun festan-
gestellten Mitarbeiter/-innen und je nach Situa-
tion 15 bis 20 geringfügig Beschäftigten wieder 
ein vergleichsweise großes Haus. Doch an ihrem 
ersten Arbeitstag fand Kornelia ungefähr nichts 

vor. Es gab keinen Computer, das Internet funk-
tionierte nicht. Als Neue in der Stadt kannte sie 
keinen ihrer Ansprechpartner/-innen. Nicht ein-
mal ein Presseverteiler war da und Vertrauen bei 
Besucher/-innen und Partner/-innen schon gar 
nicht. Die gGmbH wurde gegründet, neue Mit-
arbeiter/-innen wurden engagiert und eingear-
beitet, die inhaltliche Konzeption überarbeitet. 
Zeitgleich erhielt das neu gefundene Kernteam 
um Kornelia das Kursprogramm aufrecht, und 
führte schon bald erste eigene Veranstaltungen 
durch. „Unsere größte Leistung war, dass wir 
nicht weggelaufen sind“, sagt Kornelia heute. 
Stattdessen suchten sie Agenturen für Grafiken, 
ein externes Büro für die Buchhaltung, bemüh-
ten sich um Kooperations- und Projektpart-
ner/-innen …

Erste Aufgabe Europa
Das neue Team strengte sich an, Europa würdig 
zu erben, indem es nicht nur die in der Inte-
rimszeit geplanten und vorbereiteten Beiträge 
der Zeche Carl zum europäischen Kulturhaupt-
stadt-Programm „RUHR.2010” übernahm, son-
dern auch einige weitere Projekte akquirierte.

Dazu zählten eine Veranstaltungsreihe zum 
Kapp-Putsch mit einer Ausstellung, Vorträgen 
und Lesungen, Rockkonzerte, eine Ausstellung 
zur Geschichte des Stadtbezirks V, zu dem Al-
tenessen gehört, das Sommerfest Extraschicht 
2010 und vieles mehr. Besonders in Erinnerung 
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geblieben ist die „Urspukparade“. Da kam ein 
Schiff über den Rhein-Herne-Kanal nach Essen. 
Don Quijote war der Kapitän, Sancho Panza der 
Steuermann. An Bord bizarre Gestalten: Fremde, 
Künstler/-innen, Gäste … Bewohner/-innen des 
Stadtteils und die Umtriebigen der Zeche Carl 
holten sie am Anleger ab und paradierten mit 
ihnen ins Kulturzentrum, wo sie mit Aktionen 
und Performances ein riesiges Fest feierten. 

Doch vielleicht am liebsten denkt Kornelia an 
„SchachtZeichen“ zurück. Mit der neuntägigen 
Aktion Ende Mai 2010 gab man den 350 ehe-
maligen Schachtanlagen die Ehre, die mit der 
Kohleförderung fast einhundert Jahre lang die 
Entwicklung der Region geprägt hatten. Über 
jeder davon ließ man einen großen gelben Heli-
umballon in 80 Meter Höhe aufsteigen. Die Ze-

che Carl hatte zwei davon. Kornelia und die Mit-
arbeiter/-innen liebten es, sie täglich morgens 
nach oben zu kurbeln und abends wieder ein-
zuholen. Doch nicht nur sie. Die Gäste kamen in 
Scharen zum Begrüßungs- und zum Abschieds-
fest, dazwischen in den Biergarten, zum Barbe-
cue, zu einer Vielzahl von Veranstaltungen. 

„Gegen Ende des Jahres 2010“, sagt Korne-
lia, „hatten wir Vertrauen gewonnen. Wir hatten 
die Kosten im Griff. Wir kannten langsam unse-
re Ansprechpartner. Da war Licht am Ende des 
Tunnels.“ 

Mühsame Ertüchtigung
Aber nicht lange, denn Brandschutz und Sicher-
heit machten ab 2011 Baumaßnahmen erfor-

Das Team der Zeche Carl (v.l.n.r.):  3. Reihe: Marcus Kalbitzer, Holger Krzywon, Holger Mylluks, Stefan Nowoczyn 
2. Reihe.: Lysange van Hall, Patricia Bading, Markus Pogantz, Sabrina Sapone  
vorn: Inci Erdogan, Marina Wirth, Kornelia Vossebein, Anja Stephan, Bernd Alles 

Das Team der Zeche Carl | © meertasa.de

derlich. Die Versammlungsstättenverordnung 
verlangte eine sogenannte Ertüchtigung des 
Gebäudes. In diesem Fall bedeutete Ertüchti-
gung unter anderem, dass die gesamte Elektrik 
erneuert und fast alle Türen ausgetauscht wur-
den. Von drei Veranstaltungssälen blieb immer 
mindestens einer gesperrt. Dies bei laufendem 
Betrieb. Was bei der Elbharmonie in Hamburg 
und beim Berliner Flughafen in groß gut funk-
tioniert, das funktionierte auch in der Zeche Carl 
prächtig. Dauernd passierte Unvorhergesehe-
nes. Termine wurden nicht gehalten. Einer der 
Säle sollte zum Beispiel ab Juni wieder bespiel-
bar sein. Als vorsichtige Frau plante Kornelia die 
erste Veranstaltung lieber erst für September 
– und musste sie absagen. Solche Dinge kosten 
das Vertrauen von Künstler/-innen, Partner/-in-
nen und Besucher/-innen. Vieles von dem, was 
das hochmotivierte Team 2010 aufgebaut hatte, 
büßte es nun wieder ein. Die Wirren und Hinder-
nisse hielten bis 2013 an. 

Aufwärts in schwierigen Zeiten
„2014 hatten wir unser erstes Haushaltsjahr 
ohne größere Beeinträchtigung“, sagt Korne-
lia und dass sie sich 2015 in jeder Beziehung 
stabil fühlten. Sie kamen und kommen mit den 
Finanzen zurecht. Die Organisation klappt. Mit 
Künstler/-innen und Partner/-innen arbeiten sie 
vertrauensvoll zusammen und in der Bevölke-
rung haben sie einen guten Stand. Davon zeu-
gen nicht zuletzt 130 Bühnenveranstaltungen 
mit insgesamt 29.000 Besucher/-innen und 30 
Partys mit jeweils 500 bis 600 Gästen, von den 
vielen Kursen nicht zu reden. 

Integration und Interkultur sind wie in den 
meisten soziokulturellen Zentren ein wichtiges 
Dauerthema der Zeche Carl, die Kulturarbeit mit 
Geflüchteten auch. Daraus entsteht eine beson-
dere Sensibilität für die aktuellen Entwicklungen 
in Europa. Kornelia findet den Rechtsruck in vie-
len europäischen Ländern, darunter in Deutsch-
land, katastrophal. „Ich mache mir Sorgen um 
den Umgang mit den Menschen, die zu uns 
flüchten. Man hat einen Eindruck von Spaltung, 
dass da etwas auseinanderdriftet“, sagt sie. Was 
soziokulturelle Zentren gegen diesen Trend tun 
können, das tun die Zeche Carl und sie selbst: 
niedrigschwellige Orte der Begegnung schaffen, 
Diskurse organisieren, das Thema im Gespräch 
halten, mit Gleichgesinnten in der Stadtteilkon-
ferenz von Altenessen zusammenarbeiten. 

„Ich bin Optimistin“, sagt Kornelia, „aus meiner 
Sicht muss sich Europa zusammenrappeln.“ 

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit.
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Foto oben:  
Die Fellows bei 
der Abschluss-
Performance 
© Andrea 
Wilks

SIEGFRIED DITTLER

A ls Gastinstitution der ersten Runde des „START”- 
Projektes zogen meine Kolleg/-innen vom Waschhaus, 
Potsdam, und ich das klare Fazit: Wir wollen auch in 
Zukunft wieder dabei sein. Es gibt wohl kaum eine 

bessere Möglichkeit, sich mit Griechenland und seinen Menschen 
auseinanderzusetzen als im Gespräch und im Austausch mit  
30 jungen Kulturmanager/-innen, die mittendrin sind in den Tur-
bulenzen ihres Landes. Mittendrin bedeutet im Klartext: bei den 
Eltern zu wohnen, keine klaren Jobperspektiven zu haben und sich 
in einem gesellschaftlichen Klima zu bewegen, das von Stagnation 
und Resignation geprägt ist. START setzt genau hier an: mit Eigen-
initiative diesem Klima etwas entgegenzusetzen, und das ist der 
zweite gewichtige Grund, an dem Projekt teilnehmen zu wollen. 

START formuliert seine Zielsetzungen wie folgt: „Während eta-
blierte Kultureinrichtungen um Publikum und Ressourcen kämp-
fen, entwickelt sich eine neue Generation von Kulturmanagern, 
die begrenzten Jobperspektiven und steigenden Unsicherheiten 
zum Trotz in Eigeninitiative neue Kulturvorhaben starten. Ihr An-
satz zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit kultureller Innova-
tionskraft lokal agieren und sich zugleich international vernetzen 

und um Fördermittel werben. ZIEL ist es, die START-Stipendiaten 
zu befähigen, innovative Projektideen in eigenständige Kulturini-
tiativen zu transformieren und die professionellen Fähigkeiten zu 
erlangen, um ihre Initiative in ein tragfähiges Kulturprojekt wei-
terzuentwickeln, das auch über die Programmteilnahme hinaus 
Bestand hat.“

Es gibt wohl kaum eine bessere Möglich-
keit, sich mit Griechenland und seinen 
Menschen auseinanderzusetzen.

Die Unterstützung, Projektideen in originäres kulturelles Erleben 
zu transformieren, wurde insgesamt zwölf Fellows zuteil. Wir hat-
ten, wie die Kolleg/-innen in Bremen, auch in Potsdam das Glück, 
gleich drei griechische Stipendiat/-innen als Gast zu haben. So 
durften wir auch die unterschiedliche Herangehensweise erleben, 
wie ein Projekt entwickelt wurde.

Zum einen gab es schon ausgereifte Projektideen, die in den 
Wochen in den Institutionen weiterentwickelt wurden, zum an-
deren entstanden Projekte in der Interaktion zwischen den sozio-
kulturellen Zentren und den Fellows. Die Herausforderung auch 
für die Mitarbeiter/-innen in unserem Haus bestand darin, eigene 

Erste START-Runde in der Zielgeraden
Abschlussevent in Thessaloniki mit der „Fellowship Celebration“ am 12. Mai 2016
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Erfahrungsansätze in der Themenentwicklung weiterzugeben und 
sich gleichzeitig mit den dann vor Ort gegebenen Hintergründen 
auseinanderzusetzen. So war die Erfahrung für etliche der Stipen-
diat/-innen neu, dass ein von der Zivilgesellschaft ausgehender 
Impuls, beispielsweise die Eroberung eines neuen Raumes, tat-
sächlich in eine öffentliche Kulturinstitution münden kann.

Zum Abschluss der ersten START-Runde haben sich über 20 Akteu-
re aus insgesamt 14 soziokulturellen Zentren auf den Weg nach 
Griechenland begeben. Hier eine kurze Reisebeschreibung: EZY 46 
von Berlin-Schönefeld landet 14:05 Uhr Ortszeit auf dem Makedo-
nia Airport in Thessaloniki. Schon im Flugzeug treffen sich die Mit-
arbeiterinnen der Bundesvereinigung mit den Kolleg/-innen aus 
Erlangen, Bremen, Düsseldorf, Ahlen, Buchholz, Hamburg, Berlin 
und Potsdam. Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, 
empfängt uns mit großartiger Hafenkulisse und geschichtsträch-
tigen Denkmälern aus der osmanischen und byzantinischen Zeit. 
Die Stadt, in der der türkische Staatsgründer Kemal Atatürk 1881 
geboren wurde, war schon immer eine Schnittstelle vieler Völker. 
Facettenreiche Spuren osmanischer, jüdischer und christlicher Kul-
turen sind allerorts zu entdecken. Vor der abendlichen Präsenta-
tion noch schnell in die Stadt. Vor dem VOLT-Club im Szeneviertel 
Ladadika baut eine Band auf und schleppt ihr Equipment durch die 
engen Gassen der Altstadt, während wir bei einem ersten Kaiser-
Bier, leckeren Keftedes, Kolokithakia, griechischem Salat und Sag-
anaki sitzen. Ein Filmteam dreht Szenen mit Anhänger/-innen des 
Fußballklubs PAOK Thessaloniki. Eine sehr entspannte Szenerie im 
Herzen des alten Viertels in der Nähe des Hafens.

Die Abschlusspräsentation des von der Robert Bosch Stiftung, 
dem Goethe-Institut Thessaloniki und der Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren durchgeführten Projektes findet im LABat-
toir, dem ehemaligen kommunalen Schlachthof von Thessaloniki, 
statt. In der Nähe des Frachthafens, eines Areals, dem der Struk-
turwandel deutlich anzusehen ist, entstand mit dem LABattoir ein 
erster multifunktionaler Veranstaltungsort, dem es gelingt, einen 
Teil des vormaligen industriellen Charakters in die Gegenwart zu 
retten. Er ist umringt von leerstehenden Bauten auf dem Hafen-
gelände, die den mitgereisten soziokulturellen Akteur/-innen so 
manche Nutzungsidee in den Sinn kommen lassen.

Konzipiert wurde das „Labyrinth der Ideen“ von der Kulturma-
nagerin Olga Tabouris-Babalis, die auch die künstlerische Leitung 
des auf der Chalkidiki-Halbinsel stattfindenden „Sani- Festivals” 
innehat. Zwölf Fellows präsentieren ihre Projekte, die mit „The 
Sound of Kythera“, einem Oral-History-Projekt, dem „SAF – Street 

Art Festival Thessaloniki“, dem „AMOQA – Athens Museum of 
Queer Art“ oder dem „mosaic“, einem Filmprojekt mit Geflüchte-
ten, eine Bandbreite soziokultureller Aktivitäten abbilden, die aus 
deutscher Sicht gelebte Praxis darstellt. Für das Selbstverständnis 
unserer Zentren in Deutschland sind partizipative Projekte Teil der 
soziokulturellen DNA. Für die jungen griechischen Stipendiat/-in-
nen hingegen sind es neue Ansätze, die mit tradierten Kulturbe-
griffen brechen und innovative Ansätze in die Städte bringen.

Die zweieinhalbstündige Präsentation im Gewand einer Per-
formance gibt Gelegenheit, sich direkt mit den Akteur/-innen 
auszutauschen. Hier stellt sich die spannende Frage, wie Fellows 
und Zentren über die Präsentation hinaus mögliche zukünftige 
Projekte gemeinsam weiterentwickeln. Das gemeinsame Fest, bei 
dem schon die ersten neuen Ideen entstehen, löst dann endgültig 
das Versprechen ein: Create cultural change!

Was bleibt? Die Fellows hatten am folgenden Tag bei den 
„Project Reviews“ die Möglichkeit, mit jeweils zwei Mentor/-in-
nen, die speziell eingeladen wurden, über die nachhaltige Fort-
führung und Weiterentwicklung ihres Projektes nachzudenken 
und Pläne zu schmieden. Die Gastinstitutionen konnten sich bei 
zwei Stadtrundgängen und einem abschließenden Abendessen 
ebenfalls über die Zukunft und mögliche Kollaborationen aus-
tauschen. Es bleibt derzeit bei einer enormen ökonomischen 
Krise in Griechenland, es bleibt bei einer Arbeitslosenquote von 
über 25 Prozent. Es bleibt auch der Wunsch vieler junger Akteure, 
das Land zu verlassen. Es bleibt bei der Tatsache, dass in Grie-
chenland 50.000 Geflüchtete festsitzen. Es bleibt also viel zu tun, 
um diese Situation zu verändern.

Was kommt? „START – Create Cultural Change“ geht in die-
sem Jahr in die zweite Runde. Wir sollten der neuen Generation 
von Kulturmacher/-innen möglichst viel Unterstützung zukom-
men lassen! Wissen wir doch aus erster Hand, welche Kraft sozio-
kulturelle Arbeit entfalten kann. Diese frischen Projekte weiter zu 
fördern, den kulturellen Wechsel einzuläuten, den Austausch mit 
Griechenland zu suchen – gerade auch vor Ort in unseren Kom-
munen –  kann ein Weg sein, die Krise bewältigen zu helfen. Es 
ist in jedem Fall ein Weg, Vorurteile abzubauen und neue Brücken 
zu bauen, denn spätestens seit Alexander von Humboldt wissen 
wir: „Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung 
der Leute, die die Welt noch nie angeschaut haben.“ 

S IEGFRIED DITTLER ist Geschäftsführer des Waschhauses, Potsdam.

Fotos unten.: 
Vertreter/-in-
nen von Gast-
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king Tour ©  
Andrea Wilks | 
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Mentor/-innen 
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ren sich im 
„Labyrinth” 
© Angelos 
Zymaras
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LAURA SLIMANI  
Präsidentin der Euro päi-
schen Jungsozialist/-innen: 

„Europa darf nicht primär 
ein Eliteprojekt sein. Die 
Be dürfnisse der Benachtei-
ligten müssen in den Vorder-
grund gerückt, Europa muss 

fairer werden. Nur wenn wir, die progressiven Kräfte hier-
für streiten, können die EU-Gegner geschwächt werden.“

MARTIN SCHULZ  
Präsident des Europäischen 
Parlaments: 

„Eine Reform der Eurozone 
in Richtung mehr Demokra-
tie und Mitbestimmung – vor 
allem ein Abbau der drama-
tischen Ungleichgewichte, 

die es gibt: Das sind Aufgaben, die es mit oder ohne Brexit 
anzupacken gilt.“ Angesprochen auf den europäischen Rechts-
populismus: „Nationalismus ist eine Antwort aus dem 19. auf 
die Probleme des 21. Jahrhunderts. Aber man kriegt die Pro-
bleme des 21. Jahrhunderts nicht mit Mechanismen des 19. 
Jahrhunderts hin. […] Jeden Tag erleben wir Hass, Rassismus, 
Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Wir 
haben mit der EU eine Organisation geschaffen die den Dä-
mon der Geschichte bändigt, welcher genau dieses propa-
giert. Wer Europa angreift, setzt diesen Dämon wieder frei.“

MARTIN SOMMER 
Vorsitzender des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes  
(DGB) a.D. 

„Aus meiner Einschätzung 
heraus sehe ich viele Fehl-
entwicklungen. Eine ist: 
Dass wir nicht durchstar-

ten!“ Die Antwort sei, nach vorne zu gehen und den Europa-
Gedanken in der Bevölkerung zu verankern, neue gemeinsame 
Projekte zu schaffen. „So zum Beispiel eine gemeinsame eu-
ropäische Sozialversicherung, für jeden Neugeborenen ab 
dem 1.1.2017. […] Dieses Europa ist nicht sozial, es ist in 
keiner guten Verfassung, es ist am Dahinsiechen!“ Er wol-
le nicht zu denen gehören, die dem schweigend hinterhertrot-
ten und zitiert dabei Bertolt Brecht: „Schon wieder Blut und 
Tränen, was gehst du denn mit denen, du weißt doch was 
dir blüht. […] „Man kann zu mir oder anderen Europa-
Freunden sagen: ‚Ihr seid Phantasten.‘ Aber ich sage: ‚Als 
jemand, der sein Leben lang pragmatische Politik gemacht 
hat, weiß ich, für Europa eignet sich nicht der Weg der klei-
nen Schritte. Wir brauchen den großen Wurf!‘“

|  KONTINENT KULTUR  |

©
 S

eb
as

tia
n 

G
lo

w
in

sk
i /

 F
ES

EUROPE CALLING – Was 
hält Europa zusammen?
Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Abschluss-
tagung am 20. Juni 2016 auf dem Westhafengelände, Berlin

Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise: Sie wirken wie Zentrifugal-
kräfte, die Europa politisch polarisieren und auseinandertreiben. Das Ver-
trauen in die Europäische Union, gemeinsame Lösungen für solch zentrale 

Herausforderungen zu finden, hat schwer gelitten. Umso wichtiger ist es, zu fra-
gen: Was hält Europa zusammen? Und welche progressive Europapolitik kann 
dem Pessimismus und den berechtigten Sorgen eine positive und zukunftsfähige 
Alternative entgegensetzen? 

Daher veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftung Diskussionen in Brüssel, Düssel-
dorf, Zagreb, Athen und Berlin, um genau diese Fragen mit jungen Europäer/-innen, 
mit Wissenschaftler/-innen, Aktivist/-innen und Politiker/-innen zu diskutieren. Alle 
Veranstaltungen wurden live ins Internet übertragen und von einem Live-Blog be-
gleitet. Außerdem waren Besucher/-innen unter dem Titel der Veranstaltungsreihe 
„Europe Calling“ aufgerufen, sich über Twitter und eine Chatfunktion auf der De-
battenplattform der Stiftung sagwas.net an den Diskussionen zu beteiligen und 
Ideen für ein soziales, gerechtes und freies Europa zu entwickeln.

Die Abschlussveranstaltung von „Europe Calling“ fand Ende Juni auf dem West-
hafengelände in Berlin statt. In einer riesigen ehemaligen Lagerhalle versammel-
ten sich über 500 Teilnehmer/-innen aus ganz Europa, um etwa dem Präsidenten 
des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, zu folgen, der auf einer Bühne in der 
Mitte der Halle ein engagiertes Plädoyer für die Idee eines geeinten Europas hielt.

Ein besonderes Erlebnis stellten vier hochkarätig besetzte Gespräche dar, die 
parallel im großen Veranstaltungssaal stattfanden. Die Zuschauer/-innen konn-
ten mittels Kopfhörern zwischen acht Kanälen wählen und zwischen den Ge-
sprächen hin und her schalten, während in der Mitte des Saales etwa Pierre 
Moscovici, Wirtschafts- und Währungskommissar der EU oder Aydan Özoğuz, 
Staatsministerin und Bundesbeauftragte für Migration mit Büroleitern der Fried-
rich-Ebert-Stiftung über die zentralen europapolitischen Herausforderungen auf 
ihrem Gebiet diskutierten.  

Hannes Alpen, Referent für internationale Politikanalyse bei der Friedrich-Ebert-Stiftung
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Zinneke!
Die Zinneke-Parade in Brüssel – ein überwältigendes 
Fest des Zusammenlebens der Kulturen

Früher rief man die Straßenhunde im Brüsseler Stadtteil Zen-
ne „Zinneke“. Seitdem im Jahr 2000 Brüssel Europäische 
Kulturhauptstadt war, findet dort in zweijährlichem Rhyth-

mus die „Zinneke-Parade” statt. Ihr Ziel ist es, Brücken zu bauen 
– zwischen den Stadtteilen und dem Zentrum, zwischen Flamen 
und Wallonen, zwischen den vielen verschiedenen Kulturen. Jede 
Parade hat ein anderes Thema, 2010 zum Beispiel „Ein Tisch – 
komm an die Tafel” oder 2016 „FRAGILE”.

Der Tag der Parade ist ein Höhepunkt im Brüsseler Stadtleben, 
nicht minder wichtig aber ist die langfristige Vorbereitung. Zinne-
ke entsteht in Zusammenarbeit einer Vielzahl von Institutionen, 
Schulen, Kulturzentren, Stadtteilvereinen und anderen. Die Bei-
träge für „Zinneke“ werden von Zinnoden vorbereitet: Gruppen 
verschiedener Partner/-innen, Künstler/-innen, Bewohner/-innen, 
die in einem einjährigen Prozess Ideen, Anregungen und Phan-
tasie vieler Workshopteilnehmer/-innen sammeln und diese in 
einem kontinuierlichen Dialog zu einem künstlerischen Projekt 
führen. In Oasen der Kreativität gestalten sie ihren Beitrag und 
entwickeln gemeinsam eine Dramaturgie für die Parade. Sie sind 
in einen partizipativen Prozess involviert, der eine große künstle-
rische und soziale Dynamik zwischen den beteiligten Menschen, 
Gruppen, Verbänden und Künstler/-innen freisetzt. Bürger/-innen, 
die in ihrem Alltag ganz andere Dinge machen, beteiligen sich an 
originellen und kreativen Schöpfungen. Dabei werden Methoden 
und Formen der Solidarität und kollektives Handeln immer wieder 
neu erfunden. Charakteristisch für die Parade ist das „100%hu-
man”-Selbstverständnis: Musik wird live gespielt, ohne Verstär-
kung, es gibt keine motorisierten Fahrzeuge.

„Zinneke“ ist längst zum Symbol des weltoffenen Brüssels ge-
worden. Die neunte Parade hat am 21. Mai 2016 stattgefunden. 
Mehr als 50.000 Besucher/-innen jubelten 24 Zinnodes mit fast 
200 Künstler/-innen und mehr als 1.500 Aktiven zu. „Zinneke“ 
verführt zu Kommunikation und Kooperation der verschiedenen 
Menschen und Gruppen der Stadtbevölkerung. „Zinneke“ steht 
für die reiche Kultur Brüssels – eine kosmopolitische und pluralis-
tische, eine europäische Kultur!  

Eleonore Hefner
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Deutschland – weiter gedacht
2. Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisationen, 26. / 27. 2. 2016 in Berlin

BRESCHKAI FERHAD

Auch dieses Jahr war die Galerie der Kalkscheune in 
Berlin-Mitte wieder gut gefüllt, und ein freudiges 
Stimmengewirr schlug den Besucher/-innen auf 
dem Weg zur Eröffnung des 2. Bundeskongresses 

entgegen. Die rund 220 Teilnehmer/-innen, die sich hier in 
entspannter und doch professioneller Atmosphäre trafen, ver-
treten über 100 verschiedene Organisationen aus allen Teilen 
der Bundesrepublik. Sie sind ebenso vielfältig und engagiert 
wie die Organisationen, die sie repräsentieren: Von Al-Ma-
qam, einer Zeitschrift für arabische Kunst und Kultur, über 
die Zukunftsakademie NRW, die Diversität in die Kulturland-
schaft Nordrhein-Westfalens bringen will, und die Türkische 
Gemeinde in Deutschland bis zum Hamburger Netzwerk Lehr-
kräfte mit Migrationsgeschichte und dem Roma Center e.V. 
und vielen, vielen anderen war hier das breite Spektrum an 
gesellschaftlichem Engagement vertreten, welches das Einwan-
derungsland Deutschland zu bieten hat. Der Kongress war auf 
zwei Tage angelegt und bot den Teilnehmer/-innen die Möglich-
keit, nicht nur zwei gut besetzten Panels beizuwohnen, sondern 
auch (und darauf lag der Fokus des diesjährigen Kongresses) in 
sieben Werkstätten gemeinsame Handlungsstrategien der Neu-
en Deutschen Organisationen (NDO) auszuarbeiten.

Die Veranstaltung wurde durch eine sehr persönliche und hu-
morvolle Rede von Honey Deihimi aus dem Arbeitsstab der Inte-
grationsbeauftragten eröffnet, die anstelle der leider erkrankten 
Staatsministerin Aydan Özoğuz sprach. Untermalt von den Erleb-
nissen ihrer Einbürgerung als deutsche Staatsbürgerin („Wieso 
wollen Sie denn Deutsche sein, wenn sie Österreicherin sein 
können?“), zeichnete Honey Deihimi das Bild eines vielfältigen 
Deutschlands, zu dem sich auch „Menschen mit Einwanderungs-
geschichte“ zugehörig fühlen, die diese Zugehörigkeit selbstbe-
wusst vertreten und einfordern. Diese Schilderungen gingen ein-
her mit der Forderung, mehr von diesen Menschen in Positionen 

wie jener der Staatsministerin zu sehen. Deihimi betonte: „Teil-
habe heißt nicht, einen Platz zugewiesen zu bekommen, sondern 
ihn sich selbst auszusuchen.“

Teilhabe heißt, sich einen Platz  
selbst aussuchen zu können.

Als zweiter Redner trat Thomas Krüger, Präsident der Bundeszent-
rale für politische Bildung, ans Mikrofon. Der Schwerpunkt seiner 
Rede lag darauf, dass Deutschland plural sei, diese Pluralität aber 
in der Darstellung von Deutschland fehle, die an veralteten Ho-
mogenitätsbildern kranke. Gerade in den Medien und staatlichen 
Institutionen, in denen eben diese Identität verhandelt werde, sei 
die Vielfalt noch nicht erlebbar. Für ihn seien die Neuen Deut-
schen Organisationen die Zukunft, nach der sich alle Institutionen 
Deutschlands neu ausrichten müssten. Er selbst werde daran ar-
beiten, die Bundeszentrale für politische Bildung auf dem Weg zu 
einer Neuen Deutschen Organisation auf ihre Zukunftsfähigkeit 
hin abzuklopfen und ihre Strukturen umzubauen.1

 Als nächste und letzte Rednerin wurde Breschkai Ferhad, Leiterin 
der Koordinierungsstelle der NDO, vom Moderator Karim El-Helaifi 
ans Mikrofon gebeten. Angesichts der jüngsten politischen De-
batten und der Polemiken, die sich „nach Köln“ entwickelt haben, 
betonte sie, dass es für Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
in Deutschland ebenso Ereignisse gebe, die viel verändert hätten. 
Dieses „nach“ gebe es auch aus ihrem Blickwinkel: „Es gibt ein 
‚nach Rostock-Lichtenhagen‘, es gibt ‚nach Solingen‘, ein ‚nach 
NSU‘, es gibt auch ‚nach Clausnitz‘“, betonte sie. Und unterstrich 
damit, dass Menschen mit Migrationsgeschichte als Teil der Auf-
nahmegesellschaft mit ganz eigenen Ängsten konfrontiert seien, 
die allerdings nicht diffus, sondern ganz konkret und jeden Tag 
erlebbar seien. Daher müsse aktuelle Migrationspolitik endlich 
durch eine Gesellschaftspolitik ersetzt werden, die sich an die 
gesamte Gesellschaft richte.
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Bezogen auf den diesjährigen Kongress führte sie aus, dass dieser 
genutzt werden solle, um gemeinsame Handlungsstrategien zu 
entwickeln, die alle Organisationen vor Ort übernehmen könnten. 
2016 solle die Präsenz der NDO in ganz Deutschland gestärkt wer-
den, sagte Ferhad, „wir wissen, dass Berlin nicht Deutschland ist.“

Deutschland – weiter als gedacht?

Karim El-Helaifi, selbst bei Schülerpate Deutschland, bat darauf-
hin alle Panelist/-innen auf das Podium: Musa Bala Darboe, Spre-
cher der Geflüchtetenselbstorganisation Jugendliche ohne Gren-
zen, Kübra Gümüşay, Publizistin und Initiatorin der Kampagnen 
„#ausnahmslos“ und „#schauhin“, Sheila Mysorekar, Vorsitzen-
de der Neuen Deutschen Medienmacher, Patrick Pinheiro von der 
Initiative Derf´s a bissl bunter sein?, Bahareh Sharifi vom Team 
vernetzt euch und dem Bündnis Kritischer Kulturpraktiker_innen.

Wir wissen, dass Berlin nicht  
ganz Deutschland ist.

Zum Einstieg bat die Moderatorin des Panels, Ferda Ataman vom 
Mediendienst Integration, alle Podiumsteilnehmer/-innen, ihre 
Organisationen und deren aktuelle Anliegen zu skizzieren. Die 
Panelisten hoben hervor, dass es aktuell wichtig sei, Position zu 
beziehen. Kübra Gümüşay unterstrich, dass es nicht mehr dar-
um gehen könne, nur zu reagieren und den „Dreck der anderen 
wegzuputzen“, sondern dass es Zeit sei, Positionen in die Welt 
zu tragen, die ihrerseits provozieren. Damit dies gelingen könne, 
brauche es eine starke Solidarisierung unter den NDO, betonte 
Bahareh Sharifi und verwies auf die von den Kritischen Kultur-
praktiker_innen ausgearbeiteten Vernetzungsstrategien. Als Ver-
treter einer Geflüchtetenselbstorganisation begrüßte es Musa 
Bala Darboe sehr, auf das Podium geladen worden zu sein. Es sei 

der erste Schritt, mit einer Gruppe zu sprechen, statt für sie. Sheila 
Mysorekar betonte außerdem, dass diese Mitsprache und Parti-
zipation nicht nur bei Themen der Migration gefordert werden 
sollten, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen.

„Deutschland, wir müssen reden!“

Rund 80 Initiativen der zweiten und dritten Generation von Ein-
gewanderten aus ganz Deutschland waren am 6. und 7. 2. 2015 
erstmals zusammengekommen. Im Februar 2016 ging der Bun-
deskongress der Neuen Deutschen Organisationen in die zweite 
Runde: 100 Organisationen aus ganz Deutschland trafen sich un-
ter dem Motto „Deutschland, wir müssen reden!“. Einig waren 
sich die teilnehmenden Organisationen in folgenden Punkten:

•  Gesellschaftliche Vielfalt muss in der Berufsausbildung 
und Schulbildung konsequenter Bestandteil werden. Wir 
brauchen dafür neue Standards, Diversity-Education muss zum 
Beispiel ein Pflichtfach in der Ausbildung für Lehrkräfte werden.

•  Wir brauchen Daten, die sichtbar machen, wann und 
wie oft Benachteiligungen und Chancenungleichheiten 
zu finden sind. Denn der Schutz vor Rassismus ist ein Men-
schenrecht. Dennoch wissen wir kaum etwas darüber, wie viele 
Menschen Diskriminierung erleben.

BRESCHKAI  FERHAD, Leiterin der Koordinierungs-
stelle Neue Deutsche Organisationen
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•  Wir müssen darüber nachdenken, das Grundgesetz zu än-
dern und um ein neues Staatsziel zu ergänzen, das zum 
Beispiel so lauten könnte: „Deutschland ist ein vielfäl-
tiges Einwanderungsland. Es fördert die gleichberechtigte 
Teilhabe und Integration.“ Bislang fehlt ein solches Bekenntnis 
in der Verfassung.

•  Wir brauchen ein Ministerium für Gesellschaftspolitik, 
das alle Maßnahmen bündelt: die für Chancengleichheit und 
gegen Rassismus ebenso wie Integrationsprogramme für Neu-
zuwanderer und die deutsche Asylpolitik.

•  Wir wollen selbst entscheiden, wie wir bezeichnet wer-
den. Zum Beispiel als Deutsche, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Einwanderer, Migranten, Afrodeutsche, Turkodeutsche 
oder Deutschkurden et cetera.

•  Wir wollen, dass diese Selbstbezeichnungen und Veror-
tungen angenommen werden. Wenn jemand sagt: „Ich kom-
me aus dem Schwarzwald“, stört viele die oft gestellte weitere 
Nachfrage: „Wo kommst du wirklich her?“

•  Wir wollen uns stärker vernetzen und professionell orga-
nisieren. Angesichts des politischen Stellenwerts von Migra-
tion und Integration ist es nicht mehr zeitgemäß, zivilgesell-
schaftliches Engagement in diesem Bereich rein ehrenamtlich 
oder auf der Basis von Projekten zu ermöglichen. Die Struk-
turförderung der Bundesregierung für sogenannte Migranten-
selbstorganisationen ist sehr gering, Neue Deutsche Organi-
sationen profitieren davon bislang nicht. Professionelle Arbeit 
braucht aber ausreichend finanzielle Mittel.

•  Wir wollen nicht nur ein Bekenntnis zum Einwanderungs-
land („Deutschland braucht Zuwanderung“), sondern auch 
ein Bekenntnis zur Einwanderungsgesellschaft („die deut-
sche Bevölkerung ist von Einwanderung geprägt, und völkische 
Ideen dürfen keine Renaissance erleben“). Ein neues Einwande-
rungsgesetz muss das berücksichtigen.

•  Wir wollen keine Integrationspolitik, sondern eine Ge-
sellschaftspolitik, die sich an alle Bevölkerungsgruppen 
richtet. Eine Integrationspolitik, die sich nur auf Migrant/-in-
nen konzentriert, ist nicht mehr zeitgemäß. Sie muss auch Maß-
nahmen gegen Diskriminierung und Rassismus beinhalten und 
sich auch an die Mehrheitsbevölkerung richten.

•  Die Neuen Deutschen und People of Color müssen präsen-
ter werden: Wir wollen keine Behörden, staatlichen Unterneh-
men, Parlamente, Gremien, Rundfunkräte, Wohlfahrtsverbände 
und so weiter, in denen immer noch (fast) nur Herkunftsdeut-
sche vertreten sind.

•  Wir müssen eine Diskussion über Quoten führen, solange 
der Anteil von Neuen Deutschen und People of Color in Ent-
scheidungspositionen deutlich unter ihrem Anteil an der Bevöl-
kerung liegt.

•  Wir brauchen mehr politische Bildung und Aufklärung 
über unsere verfassungsmäßigen Grundrechte wie etwa 
die Religionsfreiheit. Sie gilt für alle und ist nicht verhandel-
bar, auch wenn Rechtspopulist/-innen das derzeit für Muslime 
in Frage stellen.

•  Das gesellschaftliche Engagement gegen antisemitische, 
antimuslimische, frauenfeindliche und homophobe Ein-
stellungen muss stärker unterstützt und gefördert wer-
den – in allen Teilen der Gesellschaft.

•  Zu einer modernen Einwanderungsgesellschaft gehört 
auch ein reformiertes Bildungssystem: Im Unterricht muss 
die Geschichte des Einwanderungslandes Deutschland präsen-
ter werden, und Lehrpläne müssen auf die Alltagsprobleme im 
Zusammenleben eingehen.

•  Politische Debatten über die Zugehörigkeit einzelner Re-
ligionsgruppen sind nicht hilfreich und mit Blick auf das 
Grundgesetz fragwürdig. Außerdem stehen sie Deutschland 
nicht gut zu Gesicht.

•  Auch wir sind das Volk. Öffentliche Debatten zu Forde-
rungen von Rechtspopulisten in Sachen Einwanderungs-
land und Diskriminierung können nicht ohne uns statt-
finden. Talkshows zum Thema Einwanderungsland ohne Neue 
Deutsche und People of Color sind irritierend.

•  Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und 
der rechtsextremistischen Straftaten sind seit Pegida 
stark gestiegen – uns fehlt der gesamtgesellschaftliche 
Aufschrei. 

www.neue-deutsche-organisationen.de | Fotos: © Mosjkan Ehrari
1   Seine Rede kann auf der Website der Bundeszentrale für  

politische Bildung nachgelesen werden.

http://www.neue-deutsche-organisationen.de
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BKM-Preis Kulturelle Bildung 2016
Mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung zeichnet die Beauftragte der Bundesregierung für 

Kultur und Medien (BKM) jährlich hervorragende, beispielhafte Projekte der kulturell-

künstlerischen Vermittlung aus. Der Preis würdigt die Arbeit öffentlicher und privater 

Kultureinrichtungen sowie bürgerschaftlicher Initiativen und unterstreicht die Bedeutung 

der kulturellen Bildung in Deutschland. Die drei Preisträger erhalten jeweils 20.000 Euro, 

die anderen sieben nominierten Projekte je 5.000 Euro. Der BKM-Preis Kulturelle Bildung 

2016 wurde am 7. Juni 2016 in der Stiftung Genshagen an folgende Preisträger verliehen:

Kultur für alle – aber in guter 
Qualität!

Stehen die Chancen gut für die kulturelle 
Bildung der nächsten Jahre? Deutet man 
die jüngsten politischen Signale aus Berlin, 
so sieht es danach aus. „Zumindest gilt das 
für die Quantität der Angebote kultureller 
Bildung im non-formalen Bereich und ihre 
finanziellen Ausstattungen.“ Der Wille zur 
Fortsetzung des Programms Kultur macht 
stark über die Bundestagswahl 2017 hinaus 
sei dafür ein deutliches Zeichen, sagt Prof. 
Dr. Eckart Liebau, Vorsitzender des Rates für 
Kulturelle Bildung und Inhaber des UNESCO- 
 Lehrstuhls für Kulturelle Bildung an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. „Der bloße Blick 
auf Teilnehmerzahlen und leuchtende Kin-
deraugen reicht nicht aus“, so Liebau weiter. 
Eine der wichtigsten Anforderungen – das 
habe der Rat bereits 2013 in seiner ersten 
Denkschrift „Alles immer gut. Mythen kultu-
reller Bildung“ formuliert – sei die genauere 
Wahrnehmung und Reflexion der Realitäten 
in der kulturellen Bildung: „Denn es gibt 
auch gescheiterte oder unausgereifte Projek-
te. Die Frage nach der Qualität muss daher 
systematisch gestellt werden. Dabei müssen 
dann auch die zahlreichen legitimatorischen 
Mythen kultureller Bildung – dass eben alles 
immer gut sei – hinterfragt werden. Über-
zogenen Hoffnungen und Wirkungsverspre-
chungen muss man gerade dann entschieden 
entgegentreten, wenn man kulturelle Bildung 
nachhaltig fördern will.“

Der Rat für Kulturelle Bildung ist eine Initia-
tive der ALTANA Kulturstiftung, Bertelsmann 
Stiftung, Deutsche Bank Stiftung, Karl Schlecht 
Stiftung, PwC-Stiftung, Robert Bosch Stiftung 
und der Stiftung Mercator.

www.rat-kulturelle-bildung.de
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Trimum e.V., Stuttgart

TRIMUM 2014/15: DIE VIELFALT FEIERN
Interreligiöses Musikprojekt

In TRIMUM suchen Juden, Christen und Muslime nach einer „Mu-
sik des Trialogs“. Musiker/-innen, Theolog/-innen, Kantor/-innen, 
Wissenschaftler/-innen und Musikbegeisterte jeglicher Konfes-
sion gestalten gemeinsam interreligiöse Feste, Konzerte, Work-
shops und Veranstaltungen. So musizieren sie mit kräftigen ge-
meinsamen Stimmen gegen interreligiöse Spannungen, Gewalt 
und Intoleranz an. Künstlerische Innovation und pädagogische 
Basisarbeit werden mit Grundlagenforschung und Reflexion glei-
chermaßen professionell umgesetzt. www.trimum.de

IMF – Interactive Media Foundation gGmbH, Ludwigsburg

TINKERTANK – KREATIV MIT TECHNIK
Spielerisch-künstlerisches Technikprojekt für Kinder

Das Projekt TINKERTANK schafft eine spielerisch-eigensinnige 
Verbindung von Kunst, Technik, Medien und Natur. In einem 
Sommercamp nehmen Kinder und Jugendliche Elektroschrott 
und -spielzeug auseinander, um damit künstlerisch-spielerisch zu 
experimentieren. Sie erfinden, bauen, nähen, tüfteln, verwerfen 
und erneuern und geben vermeintlich Kaputtem eine Bedeutung. 
Fachleute aus IT, Medien, Handwerk, Kunst und Design unterstüt-
zen sie dabei. Die jungen Tüftler/-innen machen die Erfahrung, 
dass das eigene Dazutun wirksam ist und dass sie ihre Welt mit-
gestalten können.  www.tinkertank.de

Frankfurt liest ein Buch e.V., Frankfurt am Main

FRANKFURT LIEST EIN BUCH
Innovative Literaturvermittlung in einer Stadtgesellschaft

Das Projekt FRANKFURT LIEST EIN BUCH ist ein wunderbares 
Beispiel für innovative Literaturvermittlung in einer Stadtgesell-
schaft. Verschiedenste Kultureinrichtungen und kulturinteres-
sierte Menschen setzen sich gemeinsam mit einem literarischen 
Werk auseinander. Die Fokussierung auf ein einzelnes Buch mit 
Frankfurt-Bezug schafft in jedem Jahr eine neue gemeinsame 
Grundlage für verschiedenste Annäherungen. Der vielstimmige 
Dialog von unterschiedlichen kulturellen Gruppen und die Einbin-
dung lokaler Initiativen entfaltet dabei eine außergewöhnliche 
Breitenwirkung.  www.frankfurt-liest-ein-buch.de©
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Die neue Jury
Mit der fünften Ausschreibungsrunde  
für das Jahr 2017, dem vorerst letzten  
Jahr des über das Bundesministerium  
für Bildung und Forschung im Rahmen  
von „Kultur macht stark. Bündnisse  
für Bildung“ geförderten Programms  
„Jugend ins Zentrum!”, ist noch ein- 
mal eine neue Jurybesetzung an  
den Start gegangen. Diese setzt sich  
aus fachkompetenten Vertreter/-innen  
der in den Vorjahren beteiligten Bundes-
länder zusammen. Die Kontinuität wird 
durch vier vertraute Personen aus den 
Vorjahren gewährleistet, der frische Blick 
durch drei neue Jurymitglieder.

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

CHRISTINE PFIRRMANN
absolvierte ein 
frei williges Jahr in 
der Denkmalpflege, 
bevor sie europäische 
Kulturgeschichte, 
Kulturwissenschaften 
und Kulturmanage- 
ment studierte. Seit 
2013 ist sie bei der  
LAKS Baden-Württem- 

berg e.V. als Assistentin der Geschäftsführung für dis-
kriminierungskritische Kulturarbeit, kulturelle Bildung, 
Zukunft der Soziokultur und Kulturpolitik verant-
wortlich. Erste Erfahrungen in der Juryarbeit konnte 
sie beim Projekt „Weiterdenken. Soziokultur 2030“, 
einer künstlerischen Erforschung der Zukunft von 
Soziokultur, Urbanität und Zivilgesellschaft, sammeln. 

Ich freue mich, in der Jury „Jugend  
ins Zentrum!“ mitwirken zu dürfen  
und von guten, vielfältigen Projekt- 
ideen zu erfahren. Besonders gespannt  
bin ich auf die Einschätzungen der  
anderen Jurymitglieder, die mit unter-
schiedlichsten Back grounds an die  
Sache rangehen.  

B R A N D E N B U R G

DETLEF FRANKE 
absolvierte ein 
Diplomstudium der 
Wirtschafts- und  
Kulturgeschichte  
und war nach 1990 als 
kommunaler Kulturent-
wicklungsplaner und 
Veranstaltungsmanager 
im soziokulturellen 

Zentrum Glad-House, Cottbus, tätig. Als Leiter einer 
Kulturwerkstatt für Literatur und Neue Medien 
arbeitete er auch mit bildungsfernen Kindern und 
Jugendlichen. Seit 2001 ist er Geschäftsführer der 
LAG Soziokultur Brandenburg. Erfahrungen in der 
Juryarbeit sammelte er in künstlerischen Wettbe-
werben und als Jurymitglied der Stadt Potsdam 
in den Jahren 2012 und 2013. Seit 2014 ist er 
Mitglied der Jury von „Jugend ins Zentrum!“.

Als Mitglied einer Jury war und ist mir wich-
tig, zusammen mit den anderen Juroren 
möglichst objektive Bewertungsmaßstäbe 
dafür zu finden, dass die gesellschaftlich 
relevantesten, kreativsten und bestenfalls 
auch noch innovativsten Projektideen durch 
Förderung ermöglicht werden. 

H E S S E N

MATZE SCHMIDT
studierte Politik 
und Soziologie und 
absolvierte eine 
Ausbildung im Off-
Theater-Schauspiel. 
Er ist Regisseur 
und Kulturmanager 
und seit 2003 als 
künstlerischer Leiter 
und Geschäftsführer 

der Waggonhalle, Marburg. Als Verantwortlicher für 
Programmplanung und Regie hat er wiederholt auch 
Projekte mit bildungsfernen Kindern und Jugendli-
chen sowie in der künstlerischen Jugendbildungsar-
beit angestoßen und realisiert. Juryerfahrungen hat 
er beim Kultursommer Mittelhessen und seit 2014 
beim Projekt „Jugend ins Zentrum!“ gewonnen.

Wichtig ist mir, gute Projekte finden  
und fördern zu können.

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

UTE BARNICK
ist hauswirtschaftliche  
Betriebsleiterin, 
Diplom-Ökotropho- 
lo gin mit Schwerpunkt 
Beratungsmethodik 
und Erwachsenbildung  
und Tai-Chi- und Qi-
gong-Lehrerin. Aktuell 
ist sie selbständig tätig 

als Tai-Chi- und Qigong-Lehrerin sowie als Dozentin 
in der Sozialassistenten- und Erzieherausbildung. 
Im soziokulturellen Familienzentrum Kulturbörse, 
Gnoien, ist sie für diverse Projekte verantwortlich, 
unter anderem im Bereich Umweltbildung für Kinder, 
Jugendliche und Erwachse und Tai-Chi für Kinder.

Ich erweitere gerne meinen Horizont,  
deshalb ist für mich die Jurytätigkeit  
eine wichtige Arbeit. Es gilt, die Vielfalt 
und die Nachhaltigkeit der Projekte zu 
unterstützen und auf den Weg zu bringen. 
Ich freue mich darauf!

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

MARGRET STAAL
ist Vorstandsmitglied 
der Bundesvereini-
gung Soziokultureller 
Zentren e.V. und der 
LAG Sozio kultur & 
Kulturpädagogik 
Rheinland-Pfalz e.V. 
Sie war mehrere Jahre 
im Kuratorium des 
Fonds Soziokultur und 

im Fachausschuss Bildung des Deutschen Kulturrats 
aktiv. In Rheinland-Pfalz ist die Diplompädagogin 
unter anderem im Vorstand des soziokulturellen 
Zentrums Haus Felsenkeller e.V., als Koordinatorin 
des FSJ Kultur und als Referentin für den Aufbau von 
Jugendkunstschulen tätig. Bereits im Jahr 2013 war 
sie Mitglied der Jury von „Jugend ins Zentrum!“. 
Als Mitglied einer Jury ist es immer wieder 
spannend, interessante und oft innovative 
Projekte kennenzulernen, die sich zum Teil 
mit konkreten gesellschaftlichen Themen 
in künstlerisch-kreativer Weise auseinan-
dersetzen. Soviel kreative und innovative 
Ideen machen einfach Spaß und bereichern 
den eigenen Erfahrungsraum.
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S A C H S E N - A N H A L T

LARS JOHANSEN 
ist im soziokulturellen 
Zentrum Moritzhof 
in Magdeburg aktiv 
und seit 1982 mit 
Kabarett und Theater 
auf der Bühne. Von 
1994 bis 2015 war 
er beim Kabarett 
Die Kugel blitze in 

Magdeburg tätig. Als Autor arbeitet er für Kaba-
rett, Radio, Fernsehen und Zeitung. Er ist Mitglied 
von Jurys für diverse Kleinkunstpreise. Seit 2007 
moderiert er eine monatliche Talkshow im Offenen 
Kanal Magdeburg. Mit „Lars‘ Bastelbude“ hat er 
seit 2015 sein eigenes Radioformat beim MDR 
Sachsen-Anhalt. Er ist Mitglied im Vorstand der 
LAG soziokultureller Zentren im Land Sachsen- 
Anhalt e.V. und seit 2016 dort als Koordinator tätig.

Ich bin sehr gespannt auf die eingereich-
ten Projekte der Jugendarbeit, die Heran-
gehensweise der anderen Jurymitglieder 
und auf viele neue Impulse.

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

SABINE LÜCK
ist Diplom-Kultur- 
pädagogin und seit 
2012 im Vorstand 
der LAG Soziokultur 
Schleswig-Holstein 
tätig. Sie greift auf 
eine langjährige 
Berufspraxis als 
Theaterpädagogin 
und Regisseurin so-

wie auf Erfahrungen in der Juryarbeit zurück, unter 
anderem seit 2014 bei „Jugend ins Zentrum!“. 
Seit 1987 leitet sie den Fachbereich Theater im 
Verein für Jugend- und Kulturarbeit des Kreises 
Segeberg e.V. Bildungsferne Kinder und Jugendliche 
werden in ihrer Arbeit in die Angebote integriert.

Die kulturelle Bildung gibt nachweislich 
einen wichtigen Impuls zur Persönlichkeits-
entwicklung in der Kinder- und Jugendbil-
dung. Diese wachsende gesellschaftliche 
Anerkennung spiegelt sich in dem Förder-
programm „Kultur macht stark” endlich 
wider.

KRISTINA RAHE

Am 6. April fand unter dem Motto „En-
gagement. Erfahrungen. Perspektiven“ 
die erste Fachkonferenz des Programms 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
auf dem Berliner Westhafen- Gelände statt. 
Mit größter Spannung wurde die Rede von 
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka 
erwartet, denn es galt als gesetzt, dass die-
se eine Aussage zur Zukunft des Programms 
treffen würde. Bereits im Vorfeld der Tagung 
waren gewichtige Worte gefallen. „Ich freue 
mich sehr, dass wir als Jury offenkundig die 
richtigen Partner zur Umsetzung dieses Pro-
gramms ausgewählt haben“, so Olaf Zimmer-
mann, Geschäftsführer des Deutschen Kultur-
rates. Er bezog sich damit auf die Verbände 
und Initiativen als Programmpartner. Deren 
Arbeit war äußerst positiv evaluiert worden.

Vor diesem Hintergrund erschien es fast 
als selbstverständliche Konsequenz, dass die 
Ministerin die erfreuliche Botschaft verkün-
dete: „Es lohnt sich zu investieren, und des-
halb werden wir das Programm fortsetzen 
und 2018 eine zweite Förderphase starten.“ 
Auch im parlamentarischen Raum ist man sich 
fraktionsübergreifend nahezu einig, dass das 
Programm nach Startschwierigkeiten einen 
großen Entwicklungsschub durchgemacht hat 
und mittlerweile eine wichtige Aufgabe für die 
kulturelle Bildung erfüllt und die Mittel wei-
terhin in vollem Umfang zur Verfügung stehen 
sollten. Nun gilt es, die Erfahrungen aus den 
ersten Jahren der Umsetzung in die Gestaltung 
der Richtlinie einfließen zu lassen. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung sig-
nalisiert hier durchaus Gesprächsbereitschaft, 
behält sich die endgültige Entscheidung aber 
natürlich vor.

Finanzielle Anerkennung von  
Koordination und Administration

Aus Sicht der Bundesvereinigung wäre ein 
wesentlicher Optimierungsbedarf, den zeitli-
chen Aufwand auf lokaler Ebene für die Ko-
ordination (Verantwortung für Arbeitsabläufe 
im Projekt, Besprechungen, konzeptionelle 
Entwicklung et cetera) und Administration 
(Mittel- und Projektverwaltung) anzuerken-
nen und angemessen zu vergüten. Fünf Pro-
zent Verwaltungspauschale sind insbeson-

Neue Perspektiven: Kultur macht stark 2.0
Das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wird 
fortgesetzt

dere bei geringen Förderbeträgen dafür nicht 
ausreichend. Es sollten je nach Projektkonzept 
darüber hinaus Honorarmittel oder die Anrech-
nung von zusätzlichen Stellenanteilen für die 
Administration und Koordination möglich sein. 
Momentan dürfen sozialversicherungspflichtig 
Angestellte keine Vergütung für die Projektlei-
tung bekommen – selbst wenn sie beispiels-
weise nur eine Zehnstundenstelle haben, was 
in der Soziokultur keine ungewöhnliche Situa-
tion darstellt. Es ist nachvollziehbar, dass diese 
Kolleg/-innen sich nicht noch ein Projekt „ans 
Bein binden“, bei dem sie komplett ohne Ver-
gütung Honorarkräfte und Projektabläufe so-
wie die Mittelverwendung verwalten müssen.

Wünschenswert wäre zudem die Anhebung 
der Altersgrenze über 18 Jahre hinaus. Diese 
stellt vor allem bei längeren Projekten, bei 
denen ältere Jugendliche quasi aus dem Pro-
jekt „herauswachsen“, und bei jugendlichen 
Geflüchteten eine künstliche Grenze dar, deren 
Anhebung die klare Definition der Zielgruppe 
nicht verwässern würde.

Die Bundesvereinigung hat sich gemeinsam 
mit anderen Dachverbänden im Dialog mit Po-
litik und lokaler Ebene für diese und weitere 
Entwicklungsperspektiven eingesetzt und wird 
dies auch weiterhin tun. Allen Akteuren aus 
Soziokultur und kultureller Bildung muss es 
möglich sein, unabhängig von der Größe der 
Einrichtungen beziehungsweise Initiativen so-
wie deren finanzieller Ausstattung und geogra-
fischer Verortung an dem Programm aktiv zu 
partizipieren und dieses vor Ort mitzugestal-
ten. Neue Perspektiven eben! 

KRIST INA RAHE ist Projektleiterin des 
Förderprogramms „Jugend ins Zentrum!“.

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka bei der 
Programmkonferenz © BMBF / Thomas Köhler
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We are tomorrow oder: Wie soll unsere Zukunft aussehen?
Ein Musiktheaterensemble mit jugendlichen Geflüchteten

Unter den Dach des gemeinnützigen 

Vereins Labor für sensorische Annehm-

lichkeiten e.V. (LABSA) in Dortmund  

finden sich junge Menschen mit und  

ohne Fluchthintergrund zusammen,  

um gemeinsam mit Künstler/-innen  

verschiedener Genres zu kooperieren.  

Anfang 2015 gründete sich unter der  

künstlerischen Leitung der beiden Thea-

termacherinnen Emilia Hagelganz und 

Lena Tempich sowie der Sozialpädagogin 

Anna Buchta das Transnationale Ensem-

ble Labsa. Hier entstehen Musiktheater-

produktionen mit Livemusik für große Büh-

nen und kleinere Formate wie musikalische 

Lesungen, Filme, Texte und Songs.

EMILIA HAGELGANZ

Seit 2007 agiert der gemeinnützige Verein 
Labor für sensorische Annehmlichkeiten 
e.V. (LABSA) als Plattform für interdiszi-
plinäre Projekte im In- und Ausland. Zu 

seinen langjährigen Kollaborateur/-innen gehört 
das polnische Theater Węgajty. 2015 war das 
Transnationale Ensemble des LABSA dort zu 
dem Theaterfestival „[Un]sichtbare Grenzen“ 
eingeladen. Etwa die Hälfte der Gruppe, die ei-
nen hohen Anteil an Geflüchteten hat, bekam je-
doch keine Erlaubnis zu einer Auslandsreise und 
konnte so nicht am Festival teilnehmen. Dies 
sind sichtbare Grenzen in der künstlerischen Ar-
beit und zwischen vielen Ländern Europas. Die 
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 

fördert in diesem Jahr erneut die Teilnahme der  
Gruppe am Festival. 

Amir: „Gewisse Grenzen bleiben für 
immer unverrückbar. Es gibt keine Lö-
sung!“ Lena: „Aber Einbildungskraft!“ 

Das Ensemble setzt aktuell im Rahmen von „Ju-
gend ins Zentrum!“ das Musiktheater-Projekt 
„Tomorrow Club!“ um. Zu den Bündnispart-
ner/-innen gehören die GrünBau gGmbH, die 
durch ihre Jugendhilfearbeit täglich Kontakt zu 
minderjährigen Geflüchteten hat, und der Verein 
kitev e.V. mit seinem aktuellen Projekt „Refu-
gees‘ Kitchen”, das für den Sonderpreis für 
kulturelle Projekte mit geflüchteten Menschen 
der Kulturstaatsministerin Monika Grütters no-
miniert worden ist. Der Aufbau der Gruppe funk-
tioniert vor allem durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda: Zu Beginn des Projekts hat die 
Sozialarbeiterin Anna Buchta einzelne Jugend-
liche angesprochen und zu Proben eingeladen. 
Nachdem die Ersten sehr positive Erfahrungen 
in der Theatergruppe gemacht haben, läuft al-
les wie von selbst; die Jugendlichen bringen 
ihre Freundinnen und Freunde mit. Die Türen bei 
den Proben bleiben zu jeder Arbeitsphase offen. 
Interessierte können jederzeit einsteigen, dabei 
wird darauf geachtet, die passende Aufgabe 
und Rolle für jede und jeden zu finden.

Ahmad: „Hier spiele ich Theater mit 
Leuten aus vielen Ländern: mit Afri-
kanern, Arabern, Afghanen, Albanern. 
Alle zusammen. Das ist jetzt unsere 
Familie.“

„

Woher kommst du?“ –  eine gängige Frage für 
die erste Begegnung mit einem Menschen aus 
einer anderen Kultur, und doch beinhaltet die 
Antwort oft nur geografische Angaben. Bei wö-
chentlichen Proben mit den jungen Menschen, 
die ihre Heimat verlassen mussten, wird des-
halb auf diese Frage verzichtet, denn Identität 
ist weiter gefasst als die Grenzen existierender 
Landkarten. Alle Mitglieder des Transnationalen 
Ensemble Labsa füllen den gemeinsamen Raum 
mit ihrer Expertise, ihrem Wissen und ihrer 
schöpferischen lebendigen Energie.

Abdellah: „Ich lebe in einem Land,  
in dem ich beim Vorstellungsgespräch 
auf die Bedeutung meines Bartes an- 
gesprochen werde. Wenn ich sage, es  
ist wegen der Religion, gibst du mir  
keine Arbeit; wenn ich sage, es ist 
Mode, glaubst du mir nicht. Was soll  
ich jetzt machen?“

Ali: „Auf dem Schlauchboot befand  
sich eine Familie aus Syrien, die Frau 
war dick, aber so richtig dick. Der  
Motor ist still, nur Wasser um uns he-
rum, alle Menschen außer mir weinen 
und schaufeln das Wasser mit ihren 
Schuhen heraus. Es bildet sich eine 
Gruppe, die den Vorschlag macht, die 
Frau aus dem Boot zu schmeißen, wir 
würden sonst alle sterben. ‚Im Gegen-
teil‘, sage ich, ‚vielleicht werden wir 
wegen dieser Frau überleben.‘“
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www.jugend-ins-zentrum.de

Vorgefertigte Urteile, nach denen viele Men-
schen ihr Weltwissen organisieren, sind für die 
Theaterarbeit zwischen Menschen aus verschie-
denen Ländern hinderlich. Deswegen findet auch 
der Begriff „Flüchtling“ keinen Raum. Der Erfolg 
der Arbeit liegt in der Authentizität der Anspra-
che, die jenseits eines rein pädagogischen An-
satzes liegt. Die Arbeit findet in einem Kollektiv 
statt und fordert großes Engagement von den 
Mitgliedern. Der Austausch von Geschichten, 
Gedanken und Erfahrungen für die Entwicklung 
von Szenen beruht auf Gegenseitigkeit. Somit 
lernen nicht nur die jugendlichen Teilnehmen-
den, sondern jede und jeder der an den Projek-
ten Beteiligten. Und alle spüren dies.  

Emilia: „Öffne deine Augen, ich meine, 
so weit, bis du fühlst, dass der Raum, 
der dich umgibt, grenzenlos wird; dann 
wirst du sehen, dass das Theater, das 
hier entsteht, unabdingbar ist. Es geht 
nicht ohne.“

Abb.: Transnationales Ensemble Labsa  
© Betty Schiel (S. 26, S. 27 oben), Björn 
Hickmann (M.), Thomas Enbergs (u.)

EMIL IA HAGELGANZ ist künstlerische Leiterin  
des „Jugend ins Zentrum!“-Projektes „Tomorrow 
Club!“ des LABSA e.V., Dortmund.

Jetzt um 
Projektförderung 
für 2017 
bewerben!

„Jugend ins Zentrum!“ geht  

in eine weitere Runde:  

Bis zum 31. Juli 2016 können  

lokale Bündnisse Projektskizzen 

für die künstle rische und kultur-

pädagogische Arbeit mit Kindern  

und Jugendlichen, die einen  

erschwerten Zugang zu Kunst  

und Kultur haben, einreichen.  

Frühester Projektbeginn ist 

der 1. Januar 2017.

Ausschreibung, Antragsunterlagen 

sowie weitere wichtige Hinweise zum 

Antrags-verfahren finden sich unter 

www.buendnisse-fuer-bildung.de, wo 

die Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren e.V. als Verband aus der Liste 

angewählt werden kann.

Kontakt: Bundesvereinigung  

Soziokultureller Zentren e. V. 

Kristina Rahe (Projektleitung)  

Madlen Hinze (Projektadministration)  

T 030 . 3 97 44 59-4 oder -2 (Dienstag 

bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr) oder 

per E-Mail: kristina.rahe@soziokultur.de / 

madlen.hinze@soziokultur.de

http://www.jugend-ins-zentrum.de%0D
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
mailto:kristina.rahe%40soziokultur.de?subject=Projekt%20%22Jugend%20ins%20Zentrum%21%22
mailto:madlen.hinze%40soziokultur.de?subject=Projekt%20%22Jugend%20ins%20Zentrum%21%22
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TAGUNG

„Mehr als willkommen! – 
Kultur  arbeit mit, für und von 
Geflüchtete(n)” am 20./21.5.2016

Ich bin so dankbar für alle eure Bemühungen 
und euer Engagement! Es ist sicher keine 
einfache Aufgabe, aber gebt nicht auf. Plea-

se don’t give up!“ Mit diesen Worten würdig-
te Nermin Baravi, die aus Syrien geflüchtet ist 
und sich seit dem Frühjahr 2016 im Hambur-
ger Bundesfreiwilligendienst „BFD Welcome“ 
engagiert, das aus ihrer Sicht nicht selbstver-
ständliche Engagement von Akteur/-innen der 
Kulturarbeit, die sich in Berlin zu einem groß 
angelegten Fachaustausch versammelt hatten.

Im Zeichen der von der Staatsministerin für 
Kultur und Medien initiierten bundesweiten Initi-
ative KULTUR ÖFFNET WELTEN veranstaltete die 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 
in Kooperation mit dem Theater RambaZamba 
und Capoeira Angola e.V. am 20. und 21. Mai 
2016 die Tagung „Mehr als willkommen! – Kul-
turarbeit mit, für und von Geflüchtete(n)“. In 
der Berliner KulturBrauerei kamen rund 120 Ver-
treter/-innen, überwiegend aus soziokulturellen 
Zentren, Netzwerken und Kulturinitiativen, aber 
auch aus Verbänden, Wissenschaft und Politik 
sowie Geflüchtete aus verschiedenen Ländern 
miteinander ins Gespräch. 

Für die Soziokultur – also den Teil des Kul-
turbereichs, der sich dem Anspruch „Kultur für 
alle“ verschrieben hat –, ist es nur folgerichtig, 
sich geflüchteter Menschen und ihrer Themen 
anzunehmen. Zwar kann Kulturarbeit die vielen 
existenziellen Fragen der Geflüchteten nicht in 
Gänze beantworten, doch die niedrigschwelli-
gen Kultur- und Begegnungsangebote begleiten 
und fördern das Empowerment von Geflüchte-
ten. Viele Angebote sind gleichzeitig der Motor 
für eine Vernetzung von Organisationen, Initiati-
ven und Helfer/-innen. 

An der Podiumsdiskussion „Positionen“ 
nahmen die Bundestagsabgeordneten Hiltrud 
Lotze (SPD), Sigrid Hupach (DIE LINKE) und Ulle 
Schauws (Bündnis 90/Die Grünen) teil. Die Kul-
turpolitikerinnen unterstrichen die Leistungen 
der soziokulturellen Akteur/-innen und bedank-
ten sich bei ihnen für ihre wichtige Arbeit. Ulle 
Schauws betonte, dass es auch im Zusammen-
hang mit der Integration von Geflüchteten der 
richtige Weg sei, Räume für Eigen initiative zur 
Verfügung zu stellen. Sigrid Hupach führte aus, 
warum jedem Landkreis ein institutionell geför-
dertes soziokulturelles Zentrum gut tun würde. 
Hiltrud Lotze berichtete von Überlegungen, ei-
nen Fonds Interkultur prüfen zu lassen.
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Abb. (v.o.n.u.) linke Seite: Auftritt Capoeira Angola e.V. | Vorbereitung Projektparcours | Podiumsdiskussion „Positionen” | Workshop „Gewusst wie – Neue Methoden  
in der Kulturarbeit mit Geflüchteten” | Projektparcours mit dem „Kultur-Kompetenz-Camp”, Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen | Projektparcours mit „Stadt-
Spaziergang”, Kultur-Rhein-Neckar e.V., Ludwigshafen | rechte Seite: Leila El-Amaire, Künstlerin | Büfett von Cooking for Peace | Theaterperformance der Gruppe 
„Stadt-Spaziergang” | Projekt „Cultural Relief Program” der Stelzer, Landsberg am Lech | Nermin Baravi bei der Abschlussdiskussion | Fotos: © Mona Wetzel

Eleonore Hefner, Vorstandsmitglied der Bun-
desvereinigung Soziokultureller Zentren, gab 
jedoch zu bedenken, dass eine Stärkung be-
stehender Strukturen hilfreicher sein könne als 
die Einrichtung neuer Fördertöpfe. Wichtig sei 
es, die Förderung der prozessorientierten Ar-
beit der Soziokultur anzupassen. Der lange ver-
sprochene Bürokratieabbau müsse Wirklichkeit 
werden. Zudem sei es längst an der Zeit, mit 
ressortübergreifenden Finanzierungsmodellen 
dem spezifischen Querschnittsansatz der Sozio-
kultur, der von der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
2007 besonders hervorgehoben worden ist, zu 
entsprechen. 

Der weitere Tagungsverlauf bot ein vielfälti-
ges Programm. In Workshops, einem World-Ca-
fé und der kollegialen Beratung „Case Clinics“ 
wurden neue Methoden der Kulturarbeit mit Ge-
flüchteten vorgestellt, Themen fokussiert, Wis-
sen vermittelt und Erfahrungen ausgetauscht. 
Soziokultur live war beim Projektparcours zu 
erleben. Von Stelzentheater über Skateboarding 
bis hin zum Klangworkshop und Lastenfahrrad 

„MediaTrike“ – viele spannende Formate wer-
den in den soziokulturellen Zentren bundesweit 
erprobt. Drei der acht Projekte wurden von den 
Teilnehmenden – jugendlichen Geflüchteten – 
selbst mit unglaublicher Energie und Spaß an 
der Sache präsentiert. „Manchmal ist es auch 
wichtig, nach all den Erfahrungen mal eine Ebe-
ne über den anderen zu stehen“, fasste Wolf-
gang Hauck von den Stelzern das Bild sehr pas-
send zusammen.

Generell war es dem Tagungsteam wichtig, 
Geflüchtete aktiv sowohl in die Vorbereitung 
als auch in den Ablauf einzubeziehen. Input 
gab es zum Beispiel von Slyman Askoor. Er 
flüchtete aus Salamiyya in Syrien. Bei STADT-
KULTUR HAMBURG absolviert er derzeit sei-
nen Bundesfreiwilligendienst (BFD), wo er die 
Kommunikation mit den arabisch sprechenden 
Freiwilligen erleichtert und beim Aufbau des 
„BFD Welcome” unterstützt. Auch dem Autor 
und Schauspieler Rzgar Khalil aus dem Irak 
war eine aktive Rolle als Referent im Workshop 
zu den neuen Methoden in der Kulturarbeit zu-
gedacht worden. 

In Vorbereitung der Tagung war die Relevanz der 
Themen mit ehrenamtlich Engagierten diskutiert 
worden, zum Beispiel mit einer Frau, die vor 15 
Jahren aus dem Iran flüchtete, und dem Helfer 
einer Flüchtlingsinitiative. Auch wurden alle 
Teilnehmenden gefragt, an welchen Workshops 
sie teilnehmen möchten, um diese für die aktive 
Teilhabe der zahlreichen Geflüchteten, die samt 
Begleitperson beziehungsweise Übersetzer/-in 
kostenlos teilnehmen konnten, gegebenenfalls in 
englischer Sprache abzuhalten. Insbesondere die 
Jugendlichen entschieden sich allerdings eher 
für ein individuelles Berlin-Programm. Hier ist 
die Sozio kultur sicherlich aufgerufen, bei zukünf-
tigen Tagungen ein spannendes Alternativpro-
gramm zu sprachlastigen Workshops anzubieten 
– gerade für die Jüngeren unter den geflüchteten 
Teilnehmenden. 

Als Aufgabe im Rahmen ihres Studiums der 
Kulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam er-
stellten Mona Wetzel, Sophie Klein und Hannah 
Schwamborn den Blog „Mehr als willkommen!“ 
über die Tagung.   

Ellen Ahbe
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In den letzten Jahren wurde 
in mehre ren Bundesländern 
ein Prozess der Er    arbeitung 
landesweiter Kultur ent wick -
lungskonzeptionen angestoßen. 
Wir fragen nach dem Stand der 
Dinge und nach der Po sition der 
Soziokultur in diesem Zusam-
menhang. Diesmal in Hessen.

H E S S E N

Modellprojekt Soziokultur
Zukunftsweisendes Pilotprojekt im Land Hessen gestartet

BERND HESSE

|  AUS DEN LÄNDERN  |

Es sind nur wenige Zeilen. Die Wirkung 
jedoch ist enorm: „Wir erkennen das 
außerordentliche Engagement der So-
ziokultur an und wollen die finanzielle 

Ausstattung der Soziokultur verdoppeln. Wir 
werden gemeinsam mit den Kommunen und 
Verbänden weitere Perspektiven für die Sozio-
kultur in Hessen entwickeln.“ So heißt es in der 
Regierungserklärung der schwarz-grünen Koali-
tion in Hessen, die damit auf den „Hessischen 
Kultur-Notruf!“ der hessischen Soziokulturszene 
reagierte. Seit dem Jahr 2016 stehen von Lan-
desseite nun 700.000 Euro für den Landesetat 
Soziokultur bereit. Nach einer mehr als zehnjäh-
rigen Stagnation bei 350.000 Euro und einem 
kleinen Zwischenschritt in 2015 wahrlich ein Se-
gen. Denn die durchschnittlichen Fördersummen 
waren seit 2003 angesichts einer stetig steigen-
den Anzahl von Förderung beantragenden und 
erhaltenden Einrichtungen zurückgegangen bei 
gleichzeitigem Wachstum der Leistungen und 
Angebote der Szene einerseits, aber auch der 
steigenden Herausforderungen an die Einrich-
tungen und Akteur/-innen andererseits. 

Mindestens genauso erfreulich wie diese – 
kulturpolitisch längst überfällige – Erhöhung 
der Landesförderung ist jedoch ein weiterer 
Meilenstein in der Förderung der hessischen 
Sozio kultur. Denn in einem ebenso intensiven 
wie konstruktiven Austausch zwischen dem 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (HMWK) und der Landesarbeitsgemein-
schaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen 
Zentren (LAKS Hessen e.V.) wurde mit dem „Mo-
dellprojekt Soziokultur“ zugleich das Vergabe-
verfahren der Landesförderung auf neue Füße 
gestellt. Kunst- und Kulturminister Boris Rhein 
(CDU): „Gemeinsam haben wir ein zeitgemäßes 
und zukunftsweisendes Pilotprojekt mit bundes-
weiter Vorbildfunktion entwickelt. Unser Ziel ist 
es, die Landesförderung effektiv und mit größe-
rer Nähe zu den Kulturakteuren vor Ort einzu-
setzen. Hierfür setzen wir auf unseren Partner, 
die LAKS, und ermöglichen so ein transparentes 

Förderverfahren, das erstmals eine größtmögli-
che Selbstverantwortung der Kulturschaffenden 
ermöglicht.“ Und Martina Feldmayer, kultur-
politische Sprecherin des Regierungspartners 
Die Grünen, ergänzt: „Soziokultur erreicht mit 
den unterschiedlichsten Angeboten eine große 
Anzahl verschiedenster Bevölkerungsgruppen. 
In soziokulturellen Zentren findet Kultur und 
Kunst in allen Facetten statt. Hier wird Respekt 
vor der kulturellen Vielfalt gelebt. Deshalb ist es 
sinnvoll, mit einem Modellprojekt mehr Freiheit 
und Selbstverantwortung bei der Förderung der 
Soziokultur zuzulassen.“

Mit dem Modellprojekt
wurde zugleich das Vergabe-
verfahren der Landesförderung
auf neue Füße gestellt. 

Kernpunkt des Modellprojekts ist, dass ab dem 
Haushaltsjahr 2016 die LAKS mit der Vergabe 
der Landesmittel betraut ist. Sie ist nun die erste 
Anlaufstation für die Antragsteller/-innen und 
sorgt für Beratung, Informationen und die Prü-
fung auf Förderfähigkeit. Das HMWK stellt der 
LAKS die Fördergelder zur Verfügung, die diese 
dann an die soziokulturellen Zentren und Initia-
tiven weiterleitet. 

Ein wesentliches Element des Modellprojekts 
ist die so genannte Strukturförderung. Damit 
ermöglicht das HMWK erstmals, den Zuschuss 
vor Ort nicht mehr streng projektbezogen ein-
zusetzen. Künftig können die Kulturakteure die 
Gelder vielmehr so einsetzen, dass sie die größt-
mögliche Wirkung im Sinne gelingender Sozio-
kulturarbeit erreichen. Die Einrichtungen sind 
weitgehend frei bei der Verwendung der Mittel 
und können sie sowohl für Programmarbeit, 
aber auch für Betriebskosten, Personalkosten 
oder Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen ein-
setzen. Ebenso hilfreich sind die Einführung der 
Festbetragsfinanzierung und die Ausnahme vom 
Refinanzierungsverbot. 

Dass Soziokultur unverzichtbar ist,  

wird längst von allen politisch Ver ant-

wortlichen auf Bundes-, Landes- und  

kommunaler Ebene einhellig konstatiert. 

Jeder Kulturraum, jedes Gemeinwesen 

wäre ohne Soziokultur deutlich ärmer.  

Der großen Bedeutung soziokultureller 

Einrichtungen steht jedoch in Hessen  

seit langem deren chronische Unterfinan-

zierung gegenüber. Nur die wenigsten 

verfügen über eine ausreichende Basis-

finanzierung, die meisten können nur 

durch eine komplexe Mischfinanzierung 

verbunden mit hoher Eigenerwirtschaf - 

tung überleben – ein ständiger aufrei- 

bender Existenzkampf. 

Diese unhaltbare Situation hatte die 

LAKS Hessen e.V. im Landtagswahlkampf 

2013 mit dem „Hessischen Kultur-Notruf“ 

thematisiert. Der Appell an die Politik 

war verbunden mit der Forderung, eine 

drohende Schließung von Einrichtungen 

zu verhindern und die Zukunfts- und 

Planungssicherheit durch verläss liche 

Förderstrukturen zu gewährleisten. Der 

„Kultur-Notruf” wurde auch von vielen 

Künstler/-innen unterstützt, darunter zahl-

reiche prominente. Und er wurde gehört!
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Eine weitere Neuerung ist ein neues, speziell 
entwickeltes Budgetierungsmodell, das für eine 
möglichst solidarische und gerechte Verteilung 
der Fördermittel sorgt, indem verschiedene As-
pekte einer heterogenen Kulturszene berück-
sichtigt werden. Dieses Modell wurde in einem 
intensiven Arbeitsprozess von der AG Strategie 
der LAKS in enger Abstimmung mit den Praxisak-
teuren und dem HMWK entwickelt. Dem Vertei-
lungsmodell liegen unter anderem die Anzahl der 
öffentlichen Veranstaltungen, die Ausgaben des 
Vorjahres, der Deckungsbeitrag durch eigene Ein-
nahmen oder ein jährlich durch einen Förderrat 
zu vereinbarender Soziokulturfaktor zugrunde. 
Der siebenköpfige Förderrat setzt sich zusammen 
aus Vertreter/-innen aus Kulturpraxis, Kulturwis-
senschaft, kommunaler Kulturpolitik und -verwal-
tung sowie einer Vertreterin des HMWK. 

Das Land bekennt sich klar zu
seiner Verantwortung für die
Arbeits- und Zukunftsfähigkeit
soziokultureller Einrichtungen. 

Aus Sicht der Kulturpraxis schafft das „Modell-
projekt Soziokultur“ unter anderem folgende 
Vorteile: 
•  Planungssicherheit: Jedes Stück Planungs-

sicherheit entlastet die Akteure und schafft 
belastbare Handlungsspielräume.

•  höhere Wirksamkeit der Zuschüsse: Neben 
dem Kulturprogramm sind nun auch Löhne, 
Technik oder Aus- und Fortbildung abrechen-
bar. Die Einrichtungen sind deutlich freier 
beim Einsatz der Mittel, was deren Effizienz 
und Wirksamkeit erhöht. 

•  Arbeitsentlastung: Das neue Verfahren führt 
zu deutlichen Vereinfachungen bei Antrag-
stellung und Verwendungsnachweisführung. 
Dies ist insbesondere für die vielen ehrenamt-
lich aktiven Akteure in der Soziokultur eine 
große Entlastung. Und gleichzeitig auch ein 
wichtiges Signal in Richtung bürgerschaftli-
ches Engagement und nachfolgende Akteure 
und Generationen.

•  Coaching und Beratung für die Akteure und 
Einrichtungen

Und nicht zu vergessen: In der Vereinbarung 
zum „Modellprojekt Soziokultur” wird auch 
eine weitere Erhöhung des Landesetats Sozio-
kultur sowie die Entwicklung weiterer Pers-
pektiven angestrebt. Das Land Hessen bekennt 
sich also klar zu seiner Verantwortung für die 
Arbeits- und Zukunftsfähigkeit soziokulturel-
ler Einrichtungen. Ein wichtiges Signal! Bleibt 
zu wünschen, dass – fernab diverser Projekt-
fördertöpfe – auch andere Fördermittelgeber, 
insbesondere die Kommunen, ihr Engagement 
stärken und weiter entwickeln, um in gemeinsa-
mer Verantwortung der öffentlichen Hände eine 
stabile und zukunftsfähige Arbeitsgrundlage für 
soziokulturelle Einrichtungen abseits chroni-
scher Existenznöte zu ermöglichen.  

Die Originalversion dieses Beitrages erschien 
in den Kulturpolitischen Mitteilungen Nr. 153 
(Heft II/2016), herausgegeben von der Kultur- 
politischen Gesellschaft e.V.

BERND HESSE ist Geschäftsführer der  
LAKS Hessen e.V.

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

Pilotprojekt „Zukunftsfähigkeit 
gestalten!” 2016/17

Mit dem Projekt „Zukunftsfähigkeit gestalten!” 
machen sich zehn soziokulturelle Zentren, freie 
Theater und Kulturinitiativen aus Hessen und 
Nordrhein-Westfalen gemeinsam auf den Weg, 
Schritte einer zukunftsweisenden Ausrichtung 
einzuleiten. Von Frühjahr 2016 bis Frühjahr 
2017 nehmen an dem bundesweit einmaligen 
Projekt je fünf Einrichtungen teil: aus Hessen 
der Schlachthof, Wiesbaden, der Hafen 2, Offen-
bach, das Kulturzentrum Kreuz, Fulda, die Bes-
sunger Knabenschule, Darmstadt, und das Gal-
lus Theater, Frankfurt, aus Nordrhein-Westfalen 
die Alte Feuerwache, Köln, das Alarmtheater, 
Bielefeld, die Lindenbrauerei, Unna, das Kultur-
zentrum Lichtburg, Wetter, und das Werkhaus, 
Krefeld. Neben dem Thema Energieeffizienz 
wird es um Modelle nachhaltiger Organisations-
entwicklung gehen. 

Die Initiatoren des Projektes sind Walter 
Spruck, Institut für Nachhaltigkeit in Kultur und 
Tourismus Florstadt, und Christian Müller-Espey, 
Geschäftsführer des Kulturzentrums Lichtburg 
e.V., Wetter, und Doktorand an der Universität 
Hildesheim. Das Projekt wird von der LAKS Hes-
sen e.V. und der LAG Soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen e.V. gefördert, von der 
EnergieAgentur.NRW beratend unterstützt und 
vom Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim wissenschaftlich begleitet. Die For-
schung wird sich der Frage widmen, unter wel-
chen Bedingungen sich die Zukunft der freien 
Kulturszene nachhaltiger gestalten ließe.

In Phase 1 wird für jede teilnehmende Ein-
richtung ein Energiereport erstellt, der Hinweise 
auf energetische Optimierungsmöglichkeiten 
und Vorschläge für konkrete Effizienzmaßnah-
men beinhaltet. Anschließend findet im Sep-
tember 2016 die Fachtagung „Nachhaltigkeit in 
Kulturbetrieben – (k)ein Thema?“ statt. 

In Phase 2 werden in einem Zukunftswork-
shop Visionen visualisiert, und zwar mit beson-
derem Augenmerk auf der nachhaltigen Tragfä-
higkeit soziokultureller Einrichtungen. 

Phase 3 führt die Ergebnisse im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitung zusammen. 

Die Veröffentlichung der Erkenntnisse soll den 
Akteur/-innen der freien Kulturszene und den 
kulturpolitischen Entscheidungsträger/-innen 
Empfehlungen für eine nachhaltige Ausrichtung 
soziokultureller Zentren, freier Theater und Kul-
turinitiativen geben. 

Vorstellung des Modellprojektes am 23. März 2016 im Hessischen Landtag | v.l.n.r.: Bernd Hesse (Geschäfts-
führer LAKS Hessen e.V.); Minister Boris Rhein (HMWK), Florian Haupt (Vorsitzender LAKS Hessen e.V. / 
Kulturzentrum Das Rind, Rüsselsheim), Patricia Link (2. Vorsitzende LAKS Hessen e.V. / Kulturpalast Wies-
baden), Gerhard Schulz (AG Strategie der LAKS Hessen / KuK Schlachthof, Wiesbaden)  | © kunst.hessen.de
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H A M B U R G

dock europe
Internationales Bildungszentrum – organizing education

PETRA BARZ

Dock europe setzt einen langgehegten 
Wunsch und großen Bedarf in die Tat 
um: Der gemeinnützige Verein wird zum 

internationalen Bildungszentrum mit eigener 
Gästeetage und Seminarräumen in dem genos-
senschaftlich betriebenen Ort für Kultur, Bildung 
und Produktion fux in Hamburg-Altona.  

Seit 2005 organisiert dock europe e.V. interna-
tionale Bildungsprojekte, Jugendbegegnungen 
und Austausche von Fachkräften insbesondere 
aus der sozialen Arbeit – mobil und mehrspra-
chig. Der Verein weiß aus eigener Erfahrung, wie 
wichtig für das Gelingen gerade auch interna-
tionaler Begegnungen zentrale, gut angebunde-
ne und günstige Unterbringungsmöglichkeiten 
sind. Mit dem neuen innerstädtischen Bildungs-
zentrum reagiert dock europe auf den Mangel 
an expliziten Lern- und Erfahrungsorten mit 
Übernachtungsmöglichkeit.

Der Standort ist nicht zufällig gewählt: Das 
unübersehbare Projekt fux in einer ehemaligen 
denkmalgeschützten Kaserne steht modellhaft 
für Selbstverwaltung, Diversität und Teilhabe. 
Gegründet als Ergebnis stadtpolitischer Ausein-
andersetzungen um verknappte Räume für junge 
Erwachsene, Künstler/-innen, Bildung und Kultur, 
sprudelt schon jetzt die Energie und Experimen-
tierfreude in den Stadtteil hinein und ist wahr-
nehmbar in ganz Hamburg: Die fux eG und darin 
das internationale Bildungszentrum sind ein Ort 
der Begegnung, in dem „die Welt zu Hause ist“ – 
unter einem Dach mit interna tionalen Projekten, 
selbstverwalteten Jugendräumen, Ausstellungs-
flächen und Filmfestivals, Beschäftigung und 
Praktika für Geflüchtete, Bildungseinrichtungen, 
dem Chaos Computer Club, Künstler/-innen und 
Kreativen, Handwerker/-innen, Journalist/-innen 
und vielem mehr.

Der Ausbau des Vereins findet statt in einer 
 Situation, in der die verstärkten globalen Mi-
grationsbewegungen die europäischen (Stadt-)
Gesellschaften vor neue Herausforderungen 
stellen und ihnen Chancen eröffnen. Es geht um 
entscheidende Weichenstellungen für eine offe-
ne, solidarische, demokratische Gesellschaft. 

Für dock europe sind die Bereiche Migration 
und Stadt als Ort „verdichteter Unterschiedlich-
keit“ bestimmend in der Bildungs- und Begeg-
nungsarbeit. Beispielhaft genannt sei hier die 
trilaterale Weiterbildung „Mediation und Diver-
sität“, die sich im Austausch mit Kolleg/-innen 
aus Algerien und Frankreich dem praktischen 
Abbau von Ressentiments und Stereotypen 
widmet. Zudem werden Prozesse um neu ent-
stehende Nachbarschaften moderiert, Ängste 
aufgegriffen und die Beteiligten bei der gemein-
samen Gestaltung unterstützen. 

Außerdem organisiert dock europe mit dem 
Netzwerk kritischer Stadtforscher/-innen aus 
Berlin und Hamburg die „metroZones – Schu-
le für städtisches Handeln“. Aus der Verbin-
dung mit Methoden der kritischen Stadtfor-
schung entstehen neue Lernformate, die die 
Teilnehmenden einladen, die urbanen Sinne zu 
schärfen, ein kritisches Bewusstsein für ihren 
Stadtalltag und Verständnis für unterschiedliche 
Lebensbedingungen zu entwickeln.

„Denn oft ist es unser Blick, der die anderen 
in ihrem engsten Identitätsmuster einsperrt, so 
wie es auch unser Blick ist, der sie daraus befrei-
en kann.“1 

1  Amin Maalouf: Mörderische Identitäten. 
 Frankfurt am Main 2000. 

PETRA BARZ arbeitet seit vielen Jahren  
in der Jugend- und Erwachsenenbildung.  
Sie hat dock europe e.V. mitgegründet.

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

NIEDERSACHSEN

Dokumentation des Projektes „Kann  
Spuren von KUNST enthalten!” erschienen

Unsere Gesellschaft wird 
älter und transkulturel-
ler, unser Alltag digita-
lisierter. Zuwanderung, 
Generat ionswechsel, 
Stadt- und Regionalent-
wicklung sind beherr-
schende Themen.  Wie 
wird das Zusammenle-

ben in Stadt und Land funktionieren? Wie kön-
nen Bürger/-innen die Zukunft mitgestalten? 
Und welchen Beitrag kann die Soziokultur leis-
ten? Im Rahmen des Forschungsprojekts „Wei-
terdenken. Soziokultur 2030“ wurden Ideen von 
Künstler/-innen und Visionär/-innen zur künst-
lerischen Erforschung der Zukunft von Sozio-
kultur, Urbanität und Zivilgesellschaft gesucht. 
Auf dem Symposium „Kann Spuren von Kunst 
enthalten“ präsentierten 15 Künstler/-innen be-
ziehungsweise Künstler/-innengruppen ihre For-
schungsidee. Die Dokumentation ist unter www.
kannspurenvonkunstenthalten.de abrufbar.

BADEN-WÜRTTEMBERG

LAKS Baden-Württemberg widmet sich der 
Förderung des zeitgenössischen Tanzes

Angeregt durch das vom Dachverband Tanz 
ausgerufene Tanzjahr 2016 legt die LAKS Ba-
den-Württemberg in diesem Jahr unter dem 
Motto „Wir tanzen aus der Reihe“ den Schwer-
punkt auf die Sparte zeitgenössischer Tanz. 
Als Produktions- und Aufführungsorte und mit 
ihrem Know-how sind soziokulturelle Zent-
ren kompetente Partner für freie Gruppen und 
Künstler/-innen. Die LAKS hat ein Positionspa-
pier veröffentlicht, das auf die vielfältigen For-
men und Formate von Tanz in soziokulturellen 
Zentren hinweist und die Verbesserung der Rah-
menbedingungen fordert:
• bessere Förderung von Tanzproduktionen
•  Stärkung von soziokulturellen Zentren als 

Produktionsorte
• Bereitstellung von Räumen
• Vernetzung der Akteure
•  Nachwuchsförderung und Förderung von 

Tanz im Bereich der kulturellen Bildung
Auch das landesweite Veranstaltungsschaufens-
ter „Spotlight Soziokultur“ wird sich vom 17. 9. 
bis 21. 10. 2016 dem Thema widmen. 

http://www.kannspurenvonkunstenthalten.de
http://www.kannspurenvonkunstenthalten.de
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R H E I N L A N D - P F A L Z

DFFD Kultur 
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst Kultur

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

SACHSEN-ANHALT

Jugendkulturfonds gegründet
Junge Leute in Sachsen-Anhalt können für ihre 
kulturellen Vorhaben eine kleine finanzielle 
Starthilfe bekommen. Die Landesvereinigung 
kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sach-
sen-Anhalt e.V. (LKJ) hat mit 50.000 Euro Förder-
geld von der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt 
einen neuen Jugendkulturfonds gegründet. 80 
gemeinnützige Kulturprojekte, die nur für Kinder 
und Jugendliche wirken beziehungsweise de-
ren Macher/-innen nicht älter als 27 Jahre sind, 
können unkompliziert bei der LKJ 500 Euro, in 
Einzelfällen auch bis zu 1.000 Euro beantragen. 
Projektstart war im  März 2016. „Wir sind LOT-
TO Sachsen-Anhalt sehr dankbar, dass nun auch 
kleine, kulturelle Vorhaben junger Leute die nö-
tige Unterstützung erfahren können“, betonte 
LKJ-Geschäftsführer Axel Schneider. „Die Palette 
reicht von Hiphop-Kursen über Kunst und Thea-
ter bis zu Lesungen.“ | www.lkj-sachsen-anhalt.
de > Jugendkulturfonds

THÜRINGEN

MEINE KULTUR besucht die kleine Stadt
Wie tickt die kleine Stadt? Was kann Kultur hier 
bewegen? Und was brauchen die lokalen Kultur-
macher/-innen? Diesen Fragen widmete sich die 
MEINE-KULTUR-Städtereise am 24. und 25. Juni 
2016. Mit dem Oldtimerbus ging es entlang der 
Nord-Süd-Kulturader. Beim MEINE-KULTUR-Fo-
rum in Arnstadt diskutierten Kulturmacher/-in-
nen mit Politik und Verwaltung. Nach anschlie-
ßendem Stadtspaziergang mit Kulturbesuch bot 
die Thüringische Sommerakademie Böhlen Es-
sen, Kulturprogramm und Übernachtung. Auch 
am zweiten Tag standen Stadtspaziergänge mit 
Kulturbesuch auf dem Programm, und zwar in 
Ilmenau und Suhl.

KULTURRIESE 2016 ausgeschrieben
Der „KULTURRIESE – Förderpreis der Soziokul-
tur in Thüringen“ wird seit 2008 jährlich durch 
die LAG Soziokultur Thüringen e.V. für herausra-
gende Beispiele soziokultureller Praxis verliehen 
und ist mit 1.111,11 Euro dotiert. Ausgezeichnet 
werden Projekte, Vereine, Initiativen und Perso-
nen in Thüringen, die sich durch vorbildliches 
Engagement oder besondere Leistungen in der 
Soziokultur und ihren Randbereichen hervor-
gehoben haben. Bewerbungsschluss ist der 15. 
August 2016. |  www.soziokultur-thueringen.de

LUKAS NÜBLING

Seit 2014 wird das Freiwillige Soziale Jahr 
in der Kultur (FSJ Kultur) in Rheinland-Pfalz 
auch grenz überschreitend angeboten, als 

Deutsch-Französischer Freiwilligendienst Kultur 
(DFFD Kultur). Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz, 
eine Einrichtung der LAG Soziokultur & Kultur-
pädagogik e.V., entsendet und betreut im aktu-
ellen Jahrgang elf junge Menschen zwischen 18 
und 25 Jahren, die für ein Jahr nach Frankreich 
gehen und in einem französischen Kulturbetrieb 
arbeiten. Der DFFD Kultur wird in Partnerschaft 
mit dem Haus Rheinland-Pfalz in Dijon durchge-
führt, das seinerseits elf Freiwillige in deutsche 
Kultureinrichtungen entsendet. 

Die deutschen und französischen Freiwil-
ligen treffen sich viermal im Jahr zu einwö-
chigen Begleitseminaren. Diese werden vom 
Deutsch-Französischen Jugendwerk in Zusam-
menarbeit mit dem Kulturbüro und dem Haus 
Rheinland-Pfalz organisiert und finden abwech-
selnd in Deutschland und Frankreich statt. Hier 
arbeiten die Freiwilligen unter anderem mit der 
Tandem-Methode. Diese Art des partnerschaft-
lichen Lernens ermöglicht den Freiwilligen, ihre 
Kenntnisse in der Partnersprache zu verbessern, 
den anderen und dessen Land kennenzulernen 
und selbstgewählte Themen zu vertiefen. So 
werden der interkulturelle Lernprozess und die 
Kommunikation gefördert. Neben der Sprachar-
beit steht der persönliche Entwicklungsprozess 
im Mittelpunkt. Es gibt Raum für Austausch und 
Reflexion, die Freiwilligen erhalten Einblicke in 
verschiedene Methoden, zum Beispiel auf den 
Feldern Projektmanagement und Konfliktlö-
sung, sowie in kulturelle Praktiken. Außerdem 
treffen sie Künstler/-innen und andere zivilge-
sellschaftlich aktive Menschen, beschäftigen 
sich mit der Zeit nach dem Freiwilligendienst 

und mit Fragen des Miteinanders in heteroge-
nen Gesellschaften. Darüber hinaus entdecken 
sie die Besonderheiten der Städte und Regionen 
in Frankreich und in Deutschland, in denen die 
Seminare stattfinden. 

Für den nächsten Jahrgang ist die Entsen-
dung von 15 Freiwilligen in das jeweilige Nach-
barland geplant. 

Einrichtungen in Frankreich, die zurzeit Freiwillige 
aus Deutschland im DFFD Kultur aufnehmen:  
•  Latitude 21 in Dijon  

(Organisation, die zu Umweltschutz, Nachhal-
tigkeit, Städtebau und Architektur arbeitet)

•  Maison des Jeunes et de la Culture in Chenôve 
(Jugend- und Kulturzentrum)

•  Musée des Beaux-Arts in Dijon  
(Museum der Schönen Künste)

•  Union pour la Coopération Bourgogne 
Rhénanie Palatinat in Dijon (Partnerschafts-
verband, der den Austausch zwischen Bour-
gogne-Franche-Comté, Rheinland-Pfalz, 
Opole und Mittelböhmen fördert)

•  Conservatoire in Joigny (Musik- und Schau-
spielschule mit Veranstaltungsprogramm)

•  Goethe-Institute in Lyon, Nancy und Paris (Me dia-
thek, Deutschkurse und Kulturveranstaltungen)

•  Maison Heinrich Heine in Paris  
(Wohnheim für Studierende, Tagungsstätte 
und deutsch-französisches Kulturzentrum)

•  Médiathèque in Chevigny-Saint-Saveur  
(Kulturzentrum mit Bibliothek, Spielothek 
und Veranstaltungsprogramm)

•  Pôle Culture in Montceau-les-Mines (Kultur- 
abteilung der Stadt mit Musik- und Tanzschule, 
Mediathek und Veranstaltungsprogramm)

www.dffd-kultur.de

LUKAS NÜBLING ist Geschäftsführer des 
Kulturbüros Rheinland-Pfalz.

http://www.lkj-sachsen-anhalt.de
http://www.lkj-sachsen-anhalt.de
http://www.soziokultur-thueringen.de%0D
http://www.dffd-kultur.de
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Doing politics. Politisch agieren in 
der digitalen Gesellschaft | Ida Pöt-
tinger, Tanja Kalwar, Rüdiger Fries (Hg.) | 
Das Private ist politisch. Bildung und 
Medienpädagogik sind gefordert: Es 
gilt, Kindern und Jugendlichen Orien-
tierung zu bieten und sie in ihrer Ent-
wicklung zu demokratisch handelnden 
Bürger/-innen zu unterstützen. Welche 
politischen Lösungen brauchen wir? 
Wie kann mediale Partizipation an 
gesellschaftlichen Fragen zu mehr po-
litischer Beteiligung von Jugendlichen 
führen? Neben theoretischen Zugän-
gen werden Konzepte und Erfahrungen 
aus der medienpädagogischen Praxis 

aufgegriffen. Abschließend wird die deutsche Diskussion auf europäische 
Perspektiven ausgeweitet durch Positionen von Medienpädagog/-in-
nen aus Rumänien, Italien, Griechenland und Belgien zu der Frage, wie 
staatliche Programme zu mehr Medienbildung und Jugendmedienschutz 
beitragen können. | kopaed Verlag, München 2016, 243 S., ISBN 978-3-
86736-550-5 | 16,00 Euro

Multikulturalität in Europa. Teil-
habe in der Einwanderungsge-
sellschaft | Elke Ariëns, Emanuel 
Richter, Manfred Sicking (Hg.) | Die 
„multikulturelle Gesellschaft” führt 
regelmäßig zu heftigen Reaktionen 
in der öffentlichen Diskussion. Für die 
einen ist sie Ausdruck einer Vision des 
bereichernden Zusammenlebens ver-
schiedener Kulturen, für die anderen 
Symbol einer Gesellschaft ohne nati-
onale Identität. Ein konfliktfreies mul-
tikulturelles Miteinander voller Har-
monie scheint illusorisch. Realistisch 
ist jedoch der Anspruch, Chancen und 

Güter nicht nach ethnischen Kriterien zu verteilen. Eine gerechte Welt 
kann nur über Solidarität unter Gleichwertigen gestaltet werden – ohne 
Anschauung der ethnischen Zugehörigkeit. Der Band geht der Frage 
nach, wie dies gelingen kann. | transcript Verlag, Bielefeld 2012, 234 S., 
ISBN 978-3-8376-2096-2 | 27,80 Euro

Kopftuchdebatten in Europa. Kon-
flikte um Zugehörigkeit in natio-
nalen Narrativen | Anna Korteweg, 
Gökce Yurdakul | Kopftuch und Iden-
tität: Wie sprechen muslimische Frau-
en in nationalen Debatten für sich 
und welcher Widerhall begegnet ih-
nen? Die Autorinnen analysieren Pro-
zesse der In- und Exklusion anhand 
nationaler Narrative und öffentlicher 
Zugehörigkeitsdiskurse zu geografi-
schen Gemeinschaften in Frankreich, 
der Türkei, den Niederlanden und 
Deutschland. Den Fokus legen sie auf 
die medialen und politischen Diskus-

sionen zu Kopftuch, Niqab und Burka, die zwischen Ablehnung, Toleranz 
und Aushandlung changieren. Die Aussagen muslimischer Frauen zei-
gen dabei, wie anhand der Kopftuchdebatten die Bedeutung nationaler 
Zugehörigkeit überdacht, bekräftigt und potenziell neu artikuliert wer-
den kann. | transcript Verlag, Bielefeld 2016, 280 S., ISBN 978-3-8376-
2096-2 | 29,99 Euro

Pegida. Die schmutzige Seite der 
Zivilgesellschaft? | Lars Geiges,  
Stine Marg, Franz Walter | Sie spa-
zieren gegen die „Islamisierung des 
Abendlandes”, skandieren „Wir sind 
das Volk” und schimpfen auf die 
„Lügenpresse”: Die Demonstrationen 
von Pegida bewegten 2014/15 ganz 
Deutschland. Medien und Politik rät-
selten: Was ist Pegida? Woher kommt 
die Bewegung? Was macht sie aus 
und was treibt ihre Aktiven an? Das 
Autor/-innenteam hat Demonstra-
tionen beobachtet und Interviews, 
Gruppendiskussionen sowie eine On-

lineumfrage durchgeführt. So konnte ein tiefer Einblick in die Einstellun-
gen und Überzeugungen der Pegida-Anhängerschaft gewonnen werden. 
Auch die Gegendemonstrant/-innen von NoPegida wurden untersucht: 
Entstanden ist eine facettenreiche Studie, die erste Auskünfte gibt über 
Pegida sowie über die Verfassung der deutschen Gesellschaft im Jahr 
2015 insgesamt. | transcript Verlag, Bielefeld 2015, 208 S., ISBN 978-3-
8376-3192-0 | 19,99 Euro

Wir sind Europa! Eine Streitschrift 
gegen den Nationalismus | Evelyn 
Roll | Ein Gespenst geht um in Euro-
pa – das Gespenst des Nationalismus. 
In fast jedem europäischen Land 
sammeln Populist/-innen mit Abschot-
tungsphantasien, Verschwörungstheo-
rien und Scheinlösungen die Stimmen 
der Verunsicherten und Denkfaulen. 
Sie wollen vor allem eins: an die 
Macht. Und dann? Europa abschaf-
fen. 42 Prozent der Menschen in der 
Europäischen Union, 200 Millionen 
Europäer/-innen wollen das eindeutig 
nicht – eine gewaltige, schweigende 
Mehrheit.  Roll plädiert dafür, aktiv zu 

werden und sich zu vernetzen gegen den Absturz in die Nationalstaat-
lichkeit für eine solidarische und leidenschaftliche europäische Agenda. 
Europäer/-innen aller Länder, vereinigt euch! | Ullstein Verlag, Berlin 2016, 
48 S., ISBN 978-35500-8159-0  | 7,00 Euro 

TTIP, CETA & CO: Zu den Auswirkun-
gen der Freihandelsabkommen auf 
Kultur und Medien | Olaf Zimmer-
mann, Theo Geißler (Hg.) | In der er-
weiterten, zweiten Auflage des Buches 
sind Beiträge aus „Politik & Kultur“, 
der Zeitung des Deutschen Kulturra-
tes, zusammengefasst, in denen es um 
den Welthandel, die Freihandelsab-
kommen TTIP, CETA, TiSA und um die 
Wirkung der UNESCO-Konvention zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen geht. Die 

Artikel zeigen die Entwicklung der kulturpolitischen Diskussion im letz-
ten Jahrzehnt. Ergänzend sind die Stellungnahmen zur internationalen 
Handelspolitik versammelt. Die UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt 
und das Positionspapier der Bundesregierung zu den TTIP-Verhandlungen 
der EU-Kommission mit den USA im Bereich Kultur und Medien werden 
dokumentiert sowie die Freihandelsabkommen erläutert. | Deutscher Kul-
turrat, Berlin 2016, 307 S., ISBN 978-3-934868-39-7 | 18,80 Euro | E-Book 
kostenfrei erhältlich unter www.kulturrat.de
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ALENA OTTERSBACH ,  
Studentin des deutsch-französi -
schen Studiengangs Internationale 
und europäische Governance mit 
Schwerpunkt Kultur management 
in Münster und Lille, zurzeit Prakti-
kantin im Stadt teil&Kulturzentrum 
MOTTE e.V. in Hamburg

„Europa erben“ bedeutet für mich, Verantwortung für die aktu-
elle Situation in Europa zu übernehmen. Unser heutiges Europa 
ist durch die Geschichte geprägt. Für meine Generation liegt der 
Zweite Weltkrieg schon lange Zeit zurück, und die Notwendigkeit 
einer europäischen Kooperation für den Frieden habe ich selbst 
nicht erlebt. Dennoch erben wir eine Verantwortung, der es sich 
zu stellen gilt. Aktuell werden in Europa Grenzen geschlossen, die 
nationale Zugehörigkeit wird immer wichtiger und die Ablehnung 
von Nicht-Europäern immer größer. „Europa erben“ bedeutet für 

mich, gegen diese Entwicklungen zu steuern. Konkret heißt das, 
an der Basis anzufangen. Ich bin davon überzeugt, dass Euro-
pa bei den Bürgern beginnt. Und da liegt die Aufgabe der So-
ziokultur. Sie hat die Möglichkeit, Begegnung und Verständigung 
zu fördern, sei es auf lokaler oder internationaler Ebene. Durch 
internationale Kultur- und Austauschprojekte wird Europa gerade 
für Jugendliche konkret. Persönliche Erfahrungen machen Euro-
pa erlebbar. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass internationale 
Begegnungen es ermöglichen, kulturelle Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zu entdecken und als Bereicherung zu empfinden. 
Ich würde mir wünschen, dass ein Europa der Menschen genau-
so wichtig wird wie die politische oder ökonomische Ebene. Die 
meisten europäischen Länder bezeichnen sich als demokratisch, 
aber wenn die Unterstützung und der Rückhalt der Menschen für 
Entscheidungen und Aktionen auf europäischer Ebene fehlt, wo 
ist dann die Demokratie? Die Zustimmung der Menschen kann 
nur durch Mitarbeit und partizipative Projekte gewonnen wer-
den. Hier kann die Soziokultur ansetzen. Damit das aber möglich 
ist, müssten die Hürden für eine finanzielle Unterstützung solcher 
Projekte niedriger werden.

Culture Action Europe | 
Culture Action Europe (CAE) 
versteht sich als Plattform für 
kulturpolitische Entwicklung 
in Europa. CAE bildet einen 
Treffpunkt für aktiv Kulturschaf-
fende in Europa und ist eine 
Netzwerk organisation, die zu 

aufrichtigen Debatten und strategischen Entwicklungen anregen möchte. 
CAE hat mehr als 100 organisatorische Mitglieder auf lokaler, regiona-
ler, nationaler und europäischer Ebene. Als Sammel becken gemeinsamer 
Fach- und Sachkenntnisse befähigt es dazu, Empfehlungen und Beurtei-
lungen zu erstellen. CAE steht mit der Europäischen Kommission, dem Eu-
ropäischen Parlament, dem Ausschuss der Regionen und dem Ministerrat 
in Verbindung. | www.cultureactioneurope.org

netz-gegen-nazis.de – Mit 
Rat und Tat gegen Rechts-
extremismus | Überall in 
Deutschland sind Flüchtlinge 
derzeit akut von rassistischer 
Gewalt bedroht. Sie sind auf die 
Unterstützung von Verwaltung, 
Behörden und Helfenden ange-

wiesen – und diese darauf, sich zu vernetzen und auzutauschen. Als Ergeb-
nis dreier solcher Tagungen entstand die Handreichung „Rechtsextremen 
Mobilisierungen entgegentreten – Willkommenskultur etablieren“. Sie 
formuliert Handlungsanweisungen im Umgang mit rechtspopulistischer 
Hetze. Diese und viele weitere Leitfäden für eine Willkommenskultur fin-
den sich zum Download auf dem Portal. Es wird von der Amadeu Antonio 
Stiftung betrieben und von der ZEIT, dem Deutschen Fußball-Bund, dem 
Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Feuerwehrverband 
und der Deutschen Fußball Liga unterstützt. | www.netz-gegen-nazis.de

BE
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Creative Europe Desk KUL-
TUR | Der Creative Europe 
Desk KULTUR ist seit 2014 die 
nationale Kontaktstelle für das 
Teilprogramm KULTUR im Rah-
menprogramm KREATIVES EU-
ROPA (2014–2020). Von 1998 
bis 2013 waren sie unter dem 

Namen Cultural Contact Point (CCP) die nationale Kontaktstelle für das 
Kulturförderprogramm der EU. Der Service reicht von der allgemeinen 
Information bis hin zur individuellen Antragsberatung. Durch ihren ex-
klusiven Kontakt zu den Initiator/-innen des Programms in Brüssel und 
ihre Mitgliedschaft in Netzwerken zur europäischen Kulturpolitik sind sie 
der richtige Ansprechpartner in Sachen EU-Kulturförderung. (siehe auch 
Beitrag S. 12) |  www.ccp-deutschland.de 

emcra – Europa aktiv nut-
zen | „Europa ist für uns nicht 
nur ein Begriff, sondern eine 
Aufgabe und ein persönliches 
Anliegen.“ emcra ist eines  
der führenden Weiterbildungs- 
und Beratungsunternehmen 
im Bereich EU-Fördermittel. 

Auch zum Thema nationale Fördermittel werden Seminare und Weiter-
bildungen angeboten. Das Team berät Organisationen und begleitet sie 
während der Antragstellung. Durch externe Evaluation, Finanz- und Pro-
jektmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit unterstützt emcra Projekte 
in der Durchführung. Als einziger deutscher Weiterbildungsanbieter führt 
emcra eine zertifizierte Weiterbildung im Bereich EU-Fundraising durch. 
Das Team ist europäisch aufgestellt und kennt Europa und seine Instituti-
onen aus erster Hand. Neben jahrelanger Projekt arbeit und erfolgreicher 
Antragstellung greift das Team auf Erfahrungen in der Begutachtung von 
EU-Anträgen für die EU-Kommission und die Nationale Agentur Deutsch-
land zurück. | www.emcra.eu

http://www.cultureactioneurope.org
http://www.netz-gegen-nazis.de/
http://www.ccp-deutschland.de
http://www.emcra.eu/
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LAKS Baden-Württemberg e.V.   
LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in  
Ba den-Württemberg e.V.  
Alter Schlacht hof 11  
76131 Karlsruhe  
T 0721.47 04 19 10
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

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

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

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

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

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

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

lagsoziokulturmv@t-online.de 
www.lag-soziokultur-mv.de 

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

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

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

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

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

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

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

SOZIOkultur 
Prinzipien – Praxis – Perspektiven

Informationsdienst der 
Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V.  
26. Jahrgang | SOZIOkultur  
Nr. 104 | 2/2016 | ISSN 0946-2074

Herausgeberin: 
Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V.

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

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

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

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

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

Thementeil dieser Ausgabe: 
Eleonore Hefner, Griet 
Gäthke, Edda Rydzy

Layout: Ute Fürstenberg

Druck: LASERLINE, Druck-
zentrum, Berlin

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

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

IMPRESSUM

LANDES-
VERBÄNDE

STU
DIE

EU Youth Report 2015 | Der 3. EU- 
Jugendbericht ist ein gemeinsamer 
Bericht von EU-Rat und -Kommission. 
Er informiert umfangreich zur Situa-
tion der Jugend und Jugendpolitik in 
Europa. Unter anderem zeigt sich eine 
große Schere, die sich durch die Krise 
weiter geöffnet hat. Die Verhältnisse 
teilen die 15- bis 29-Jährigen in zwei 
Gruppen: Es gibt diejenigen mit guter 
(Aus-) Bildung und guten Jobchancen, 
die sich im sozialen, politischen oder 
kulturellen Leben engagieren. Und 
es gibt jene, die kaum Hoffnung auf 

ein erfüllendes Leben haben, denen Ausgrenzung und Marginalisierung 
droht. Fazit: Allround-Politik ist gefordert! Nicht ein einziger Politikbe-
reich, sondern nur mehrere gemeinsam können die Situation verbessern. 
Einzelne Maßnahmen wie Erasmus+ JUGEND IN AKTION reichen dazu 

nicht aus. EU und Mitgliedstaaten müssten gezielt qualifizierte Arbeits-
plätze für junge Menschen schaffen. Jugendpolitik könne Jugendlichen 
helfen, „den richtigen Mix“ von Fähigkeiten zu erlangen, der für das 
Leben und die Arbeit vorbereite. Bei diesem Mix sind auch demokrati-
sche – europäische – Werte mitgedacht. Unter dem Eindruck aktueller 
Anschläge wird beschworen, dass junge Menschen in integrativen und 
pluralistischen Gesellschaften zu Toleranz, Diversität und gegenseitigem 
Respekt angehalten werden, um Radikalisierung und Gewalt zu verhin-
dern. Jugendarbeit, die hierzu besonders beiträgt, stehe dabei ganz oben 
auf der EU-Agenda. Entsprechend wird hervorgehoben, dass 80 % der 
Mitgliedstaaten Jugendarbeit und Jugendzentren fördern. Das kann aber 
nicht darüber hinwegtrösten, dass gleichzeitig Mittel gekürzt und Jugend-
liche in prekären Lebenssituationen nur unzureichend erreicht werden. 
Den jungen Menschen mehr und besser zuzuhören bleibt daher sowohl 
für die Politik als auch für die Kommission eine Herausforderung. | http://
ec.europa.eu/youth/news/2015/0915-eu-youth-report-2015_en.htm, kos-
tenloser Download unter http://ec.europa.eu/youth/library/reports/youth- 
report-2015_en.pdf (Publikation in englischer Sprache)
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