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Jahreskonferenz UTOPOLIS 

Soziokultur nachhaltig im Quartier
Werkzeuge für eine sozial-ökologische Transformation

Wie kann Soziokultur nachhaltig handeln und zu einer lebenswerten Zukunft  
beitragen? Welche Transformationsprozesse sind notwendig und wie  
könnten erste Schritte in Kulturzentren und im Stadtteil aussehen?  
Welche Erfahrungen mit Modellen nachhaltigen Handelns gibt es  
in der soziokulturellen Praxis? Wie können wir dem dringenden  
Handlungsbedarf noch besser gerecht werden?

Die UTOPOLIS-Jahreskonferenz bietet Raum, sich zu diesen  
dringlichen Fragen auszutauschen. Ein Expertise-Talk blickt aus  
unterschiedlichen Perspektiven auf die Bedingungen und Heraus- 
forderungen der Umsetzung von Nachhaltigkeit, gibt Impulse aus  
der Praxis und lädt zur Diskussion ein. In mehreren World-Cafés  
und vertiefenden Workshops werden vor dem Hintergrund der ei-
genen Stadtteil- und Kulturarbeit gemeinsam mögliche Handlungs- 
strategien entwickelt. Konkrete Einblicke in ihre Arbeit bieten die gast- 
gebende Einrichtung ufaFabrik mit ihren Ansätzen zur Nachhaltigkeit 
sowie – natürlich! – die 16 UTOPOLIS-Modellstandorte. 

 Veranstalter: Bundesverband Soziokultur e.V. 
 Kontakt:   Kathleen Lindner, Konferenzorganisation 
  T 0176 45 75 68 09, konferenz@soziokultur.de
Weitere Informationen:  https://utopolis.online/konferenz/2022

Dank der Förderung „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadt- 
entwicklung und Bauwesen und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist die Teilnahme an  
der Konferenz kostenfrei.

https://utopolis.online/konferenz/2022
mailto:konferenz%40soziokultur.de?subject=
https://utopolis.online/konferenz/2022
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Die Soziokultur erfindet sich immer wieder neu! Das macht Mut und zeigt, 
dass diese Form der Kulturarbeit zeitgemäß und nach wie vor gewollt ist. 
Newcomer gründen selbst oder übernehmen die Häuser und Strukturen, 
füllen sie aus mit neuen Ideen, Meinungen und Herangehensweisen. Das 
geht manchmal nicht ohne Reibung vonstatten, aber immer konstruktiv, 
produktiv und wertschätzend. Es ist eine spannende Zeit mit viel Potential 
zur Veränderung – genau das, was ein Praxisfeld benötigt, das sich vor 
 allem durch seine Resilienz und beachtliche Flexibilität auszeichnet. 

Manche der Newcomer bezeichnen das, was sie in ihren Projekten so leiden
schaftlich tun, noch gar nicht als Sozio kultur. Sie legen einfach Wert auf 
eine selbstbestimmte und beteiligungsorientierte Kultur, was den Anspruch 
mit sich bringt, einer zunehmend diversen Gesellschaft auch in ihren kultu
rellen Angeboten gerecht werden zu wollen. Wenn sie dann die Möglichkeit 
zur verbandlichen Organisation entdecken, sind sie erstaunt, wie intensiv 
an besseren Rahmenbedingungen gearbeitet wird, und wie viel öffentliche 
Anerkennung und politische Unterstützung die Soziokultur mittlerweile 
erfährt. Meist ist der Wunsch nach Verstetigung ihrer Aktivitäten und nach 
Professionalisierung, die administrative Hürde hier oder gar die rechtliche 
Auseinandersetzung dort der Moment, in dem die soziokulturelle Verbands
struktur auf Landes oder Bundesebene gesucht und gefunden wird. 

Die neuen Herausforderungen, allen voran der Klimawandel, brauchen die 
versammelten Kräfte der Soziokultur – den Erfahrungsschatz und die neu
en Ansätze –, um das volle Potential für den gesellschaftlichen Wandel zu 
aktivieren. Rückhalt von Kommune, Land und Bund ist dafür unerlässlich.

Die Überforderung von ehrenamtlichen Strukturen, wenn umfassende Ver
änderungsprozesse ins Haus stehen, besprechen in dieser Ausgabe Juliane 
Döschner und Heike Herold. Ingrid Wagemann gibt einen Überblick über 
die Erfahrungen, die sie bei der Beratung von Newcomern gemacht hat.  
Am KFZ in Marburg und kulturaggregat in Freiburg wird anschaulich, wie 
sich etablierte Einrichtungen neu profilieren. Das Mikropol in Hamburg 
zeigt, wie aus einer ehemaligen Bedürfnis anstalt wieder ein öffentlicher  
Ort wird – mit ganz anderem Anspruch.

Lassen Sie sich von den Neuen der Soziokultur begeistern! 

Ihre

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
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Ideen, Zauber 
und Realitäten
Jedes Jahr beginnen mehr Akteur*innen 
und Initiativen, sich soziokulturell zu  
engagieren. In diesem Kontext sprechen  
HEIKE HEROLD und JULIANE DÖSCHNER 
über Erfahrungen, Probleme, Wert und  
Aufgaben der Landesverbände und des  
Bundesverbands Soziokultur.

 Heike  Als die ersten Gründer*innen soziokultureller Zen
tren auf den Plan traten, kam ich gerade zur Welt.

 Juliane  Und ich noch mal rund zwanzig Jahre später.
 

 Heike  Das heißt, dass es schon einiges gab, als wir an
fingen – also Erfahrungen, Strukturen, funktionierende 
Einrichtungen. 

 Juliane  Ja, aber vielen Initiativen ist das zu Beginn gar 
nicht so klar. In Jena ist ja die Soziokultur sehr sichtbar. 
Das ist aber nicht überall so. Viele fühlen sich bei sich vor 
Ort ein bisschen einmalig mit der Absicht, ihr Umfeld zu 
gestalten, mit den Ideen und Mühen, die das bedeutet. 

 Heike  Das scheint fast ein allgemeines Gesetz zu sein, 
dass neue Akteur*innen sich erst mal allein auf den Weg 
machen und vielleicht auch Energie vergeuden, bevor sie 
realisieren, dass da ganz viele sind, von deren Erfahrung 
und Wissen sie profitieren können. 

 Juliane  Aber wenn man dann mitkriegt, wie viel potenziel
le Hilfe da vorhanden ist …! Für uns war das ein schöner 
AhaMoment. 
Du hast wie ich während des Studiums mit der Soziokultur 
angefangen. 

 Heike  Habe ich: Das Studium in Hildesheim verknüpft 
mit Programmkino in der Stella in Minden und an den 
Wochenenden Arbeiten im Café. Das war auch irgendwie 
Soziokultur.

 Juliane  Mittlerweile pendle und reise ich beruflich und 
lerne einige Stadtmacher*innen kennen. Ich versuche aber, 
am Ehrenamt in Jena dran zu bleiben.

 Heike  Das ist eine ziemlich anstrengende Lebensweise. 

 Juliane  Solange wir als kleine Initiative unterwegs waren, 
ging das alles noch. Richtig Kraft brauchten wir, als wir ge
meinsam mit zwei Partnervereinen konkrete Vorstellungen 
über ein neues Zentrum entwickelt hatten. Das artete oft in 
echten Stress aus. Als taufrischen Newcomern hatten uns 
Mikrofinanzierungen völlig ausgereicht. Jetzt mussten wir 
uns zwischen Rechtsformen entscheiden und uns mit Or
ganisationsentwicklung auseinandersetzen. Hilfreich war 
damals unter anderem, dass die Montag Stiftung Urbane 
Räume in Apolda eine Werkstatt für Projekte wie unseres 
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JULIANE 
DÖSCHNER  
und HEIKE 
HEROLD   

veranstaltete. Dahin konnten wir all unsere Fragen mitbrin
gen und wurden von erfahrenen Akteur*innen gecoacht. 

 Heike  Ihr seid auf einem guten Weg. Euer Kulturschlach
thof wird trotz Sanierung für Soziokultur genutzt. Was wa
ren aus deiner Sicht auf dem Weg bis dahin die größten 
Herausforderungen? 

 Juliane  Wo soll ich anfangen? Spätestens mit Beginn der 
Sanierung und der gleichzeitigen Zwischennutzung wuch
sen der Arbeits und Verwaltungsaufwand und zwischen 
den beteiligten Partnern natürlich der Abstimmungs und 
Entscheidungsbedarf. Manches lässt sich beim besten 
Willen nicht mehr ehrenamtlich machen. Also brauchten 
wir richtig Geld. Um Fördermittel zu erhalten, ist ein laufen
der professioneller Betrieb von Vorteil. Wir benötigten die 
 finanziellen Mittel aber für eine Phase des TrialandError, 
um so einen Betrieb überhaupt entwickeln zu können. Da 
beißt sich die Katze in den Schwanz. 

 Heike  Ihr gehört zu denen, die auch das Crowdfunding 
ausprobiert haben.

 Juliane  Das brauchten wir, um die Anschlüsse für Was
ser, Abwasser und Strom finanzieren zu können. 348 Men
schen, darunter viele andere soziokulturelle Akteur*innen, 
spendeten 22 000 Euro. Die Solidarität, die positive Dyna
mik der Gruppen innerhalb des Netzwerks war überwälti
gend. Allerdings: Der Arbeitsaufwand fürs Crowdfunding, 
den wir ja ehrenamtlich gestemmt haben, ist sehr hoch. 
Bevor wir das „Luxusproblem“ hatten, diese Anschlüsse 
bezahlen zu können, mussten wir aber erst mal die Immo
bilie haben. In Jena war und ist, wie in anderen Städten, 
Raum ein knappes und hart umkämpftes Gut. Wir haben 
uns die Füße blutig gelaufen zu den Knotenpunkten der 
Stadt, wo Politik, Wirtschaft und Kultur miteinander reden, 
und dort Überzeugungsarbeit geleistet. 

 Heike  Wenn es endlich geklappt hat und die Immobilie da 
ist, wird es mit der Netzwerk und Überzeugungsarbeit ja 
nicht weniger, es kommen die Knochenjobs der Sanierung 
noch hinzu.

 Juliane  Bei laufendem Betrieb, das heißt: Manche Arbei
ten machst du doppelt und dreifach. 
Mein Sinnbild dafür ist ein Haufen roter Ziegelsteine. 
Die brauchten wir für eine Terrasse. Sie lagen schon 
genau an der richtigen Stelle, um schnell zur Hand zu 

sein. Für eine Veranstaltung in diesem Außenbereich 
störten sie aber. Also mussten wir sie weg und dann 
wieder hinschleppen. 
Soziokultur treibt ja oft im Unfertigen die schönsten Blüten. 
Trotzdem: Wenn man Oberkante Unterlippe in all dem mit
tendrin steckt, mit internen Reibungen klarkommen und da
bei aufpassen muss, dass man seine ideellen Ziele nicht aus 
dem Auge verliert und Prinzipien wie zum Beispiel Offenheit 
für breite Partizipation bestmöglich lebt, dann kann einen 
das ewige Lob des Ehrenamts gelegentlich gehörig nerven.  

 Heike  Was die Raumfrage angeht, hatten es die Grün
der*innen der ersten soziokulturellen Einrichtungen 
wahrscheinlich besser. In den späten Sechzigern, den 
Siebzigern und Achtzigern gab es ja viele Leerstände von 
ehemaligen Fabriken, die auch viel seltener als heute als 
Spekulationsobjekte herhalten mussten. 

 Juliane  In diesem Zusammenhang hat jemand aus dem 
Redaktionsteam einen Satz von Marx über die zunehmen
de Versachlichung der gesellschaftlichen Verhältnisse zi
tiert. In der ersten Gründungsphase der Soziokultur war 
die Raumnot kleiner, dafür der persönliche Widerstand der 
konservativ denkenden, meist männlichen Repräsentan
ten einer im Vergleich zu heute noch viel konservativeren 
Gesellschaft größer. 

 Heike  Das vielleicht. Trotzdem braucht es auch heute 
meistens – wie bei euch – eine Weile, bevor die Stadtge
sellschaften und ihre Entscheidungsträger*innen für den 
Nutzen von neuen soziokulturellen Projekten und Einrich
tungen gewonnen sind. Manchmal beobachte ich, dass 
Newcomer hier ab und zu etwas zu verwechseln scheinen. 
Sie orientieren sich an großen Häusern wie dem zakk in 
Düsseldorf, lassen sich von ihnen inspirieren und denken, 
wenn sie es möglichst ähnlich machen, muss sich der Er
folg schon einstellen. Dabei wird leicht übersehen, dass 
auch die älteren, jetzt etablierten Einrichtungen, zehn Jahre 
und mehr unterfinanziert gerackert haben, bis sie ihren 
Status hatten. Diese erste Zeit ist nie leicht. So unter
schiedlich wie die Bedingungen in den Kommunen und 
den Teams sind auch die Antworten auf die Fragen: Was ist 
ein gutes Programm? Was ist eine gute Personalstruktur, 
was ein gutes Finanzierungsmodell? Auf dem Weg von der 
Initiative zum Betrieb ist plötzlich die Verantwortung für 
Personal, für Teilnehmende und Publikum, für Vernetzung, 
für Förderung da. Beratung ist gerade in dieser komplexen 
Zeit wichtig, aber nicht alles. Wer als Team nicht in einer 
überschaubaren Zeit zusammenfindet und gute Lösungen 
erarbeitet, bricht unterwegs zusammen. 

 Juliane  Na, zum Glück haben wir ja noch den Zauber, der 
jedem Anfang innewohnt, wie Hesse sagt.

 Heike  Selbstverständlich. Und nicht nur allem Anfang. 
Trotz der vielen großen Anstrengungen und der permanen
ten Unterfinanzierung – Soziokultur macht ja Spaß und die 
Leute sind toll. 
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Soziokultur hat unter anderen Kultursparten 
eine besondere Superkraft. Jeder Bereich ist 
offen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder 
Herkunft. Die soziokulturelle Vielfalt orien
tiert sich also an jenen, die sie formen. Und 
um die Superkraft zu wahren, braucht es im
merwährenden Nachwuchs, unabhängig der 
Generation. Und wir als Politik im Besonderen 
sollten uns das ebenfalls zu Herzen nehmen.

TIM ACHTERMEYER (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
Mitglied des Landtags NordrheinWestfalen.

Ich mache mir keine Sorgen, wenn die ältere 
Generation abtritt und neue Akteur*innen die 
Bühne der Soziokultur betreten. Wie auch un
sere Demokratie ist Kultur in Bewegung und 
lebt von ständigem Austausch.
Die erste Generation hat viele Barrieren 
abgerissen und Kunst dorthin gebracht, wo 
sie vorher nicht zu finden war – im Alltag 
der Bürger*innen. Das Selbstverständnis, 
mit dem ich als 14Jährige nicht nur Goethe 
analysieren musste, sondern auch in meinen 
ersten PoetrySlamKurs gehen konnte, ist ihr 
Verdienst. Kultur gehört in die Bahn, in die 
Kneipe und auf die Straße.
Wir Politiker*innen wollen solche Mitmach 
Orte unterstützen: Gelder für Jugendzentren, 
Kreativprojekte und mehr müssen in jeden 
Haushalt eingestellt sein. Dabei wollen wir 
besonders den ländlichen Raum stärken.

CARMEN WEGGE, MdB (SPD), stellvertretendes  
Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien des 
Deutschen Bundestags

 Juliane  Als du in der Soziokultur angefangen hast, bist 
du ja als Einzelne in eine Struktur gekommen, die schon 
da war. Hattest du es leichter? 

 Heike  Das kann ich schwer mit Ja oder Nein beantworten. 
Vielleicht hatte ich es anders schwer. In der Zeit, in der 
ich im BÜZ in Minden Verantwortung übernommen habe, 
brauchte das Kulturzentrum eine neue programmatische 
Aufstellung. Da die Stadt sich gerade in einer nötigen 
Konsolidierungsphase befand, mussten wir gleichzeitig 
empfindliche finanzielle Kürzungen verkraften.  

 Juliane  Hast du aus dieser Zeit Erfahrungen, die du in der 
Arbeit mit heutigen Newcomern anwendest?

 Heike  Schon. Eine gute Ausbildung und eine interdiszi
plinäre Aufstellung helfen, um über den Tellerrand hinaus 
zu blicken. Wenn heute „Neulinge“ zu uns stoßen, bringen 
sie immer auch wichtige Kompetenzen mit. Da lohnt es 
sich hinzuhören. Das ist für den Verband gewinnbringend. 
Andersherum wissen die alten Hasen und Häsinnen, wie die 
Praxis in den Einrichtungen, in den Netzwerken funktioniert. 
Newcomer können ja wie wir alle alles Mögliche sein. Eins 
sind sie jedenfalls nicht: betriebsblind. Ich denke, es tut 
uns gut, immer wieder mit ihren Augen gesehen zu werden.

 Juliane  Für euer Projekt „Die Soziokultur neu vermessen“ 
war ja auch zunächst ein externer Blick bedeutsam.

 Heike  Vielleicht als Stein des Anstoßes, ja. 2017 hatte ein 
PRBerater mit Beispielen von strickenden Frauen bis zu 
trommelnden Geflüchteten einige der bekannten Klischees 
der Soziokultur aufgezählt. Dagegen haben sich in der De
batte dann viele gewehrt. Die Vielfalt der soziokulturellen 
Arbeit und unser gesellschaftlich relevanter Auftrag sind 
allerdings in der großen Öffentlichkeit schwer zu vermit
teln. Unmöglich ist es aber nicht. Deshalb arbeiten wir an 
unserer Strategie: einer Mischung aus Neubestimmung 
und Zukunftsbild.

 Juliane  In meiner Arbeit bin ich immer wieder mal auf 
eine gewisse Betonköpfigkeit, auf einen Unwillen zur Ver
änderung gestoßen. Bemerkst du auch in deinem Landes
verband, dass sich da was reibt? 

 Heike  Jedenfalls stelle ich fest, dass Akteur*innen, die 
wie du mit Computern und Internet aufgewachsen sind, 
ganz andere Ansprüche an Digitalität, Vernetzung, Wis
senstransfer und Zusammenarbeit stellen. Sie bringen 
vieles schon aus dem Studium mit, was wir Älteren uns 
durch Learningbydoing selbst aneignen mussten. Die 
Unis legen ja Wert darauf, neue Entwicklungen schnell in 
ihre Lehrangebote aufzunehmen. Die Neuen hinterfragen 
selbstbewusst und frech. Queer, feministisch, divers – das 
ist bei ihnen StateoftheArt. Wahrscheinlich sehen wir an 
den Newcomern besonders deutlich die Kultur, zu der sich 
die ganze Gesellschaft wandelt.   ■

 
HEIKE HEROLD ist Geschäftsführerin von Soziokultur NRW und  
Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Soziokultur.  
JULIANE DÖSCHNER arbeitet bei Plattform e.V. und ist Gründungs 
und Vorstandsmitglied im FreiRaum-Jena e.V.
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Ingrid Wagemann ist seit mehr als zwei 
Jahrzehnten Regionalberaterin für sozio
kulturelle Initiativen in Niedersachsen.  
Es sind persönliche und regionale Betrach
tungen sowie Überlegungen, mit denen sie 
junge Macher*innen in soziokulturellen 
Zusammenhängen beschreibt.

von  INGRID WAGEMANN

Es gibt seit einigen Jahren und fortlaufend eine 
Welle des Generationenwechsels in den soziokulturellen 
Systemen, über alle Ebenen, auch in der Geschäftsstelle 
unseres Landesverbandes, und in der Beratung ist das ak
tuell oft Thema. Die ersten soziokulturellen Einrichtungen 
feiern 40jährige oder sogar 50jährige Bestehen und die 
Babyboomer*innen kommen in die Rentenjahre. 
Sprich: Dort, wo in der Soziokultur hauptamtliche Mitar
beiter*innen arbeiten, verabschieden sich ältere Kolleg*in
nen. Arbeitsstellen werden frei und entweder öffentlich 
ausgeschrieben oder jemand aus dem Haus übernimmt 
die Position, wodurch an anderer Stelle neue Besetzungen 
erforderlich werden. 
Darüber hinaus gründen sich – nach wie vor und aktuell 
nicht wenige – neue Gruppen, Initiativen und Vereine, die 
auch neue Formate von Kulturarbeit entwickeln. 

Politisch, kritisch, vegetarisch
Meine Erfahrung als Beraterin des Landesverban

des in Niedersachsen ist, dass die jungen Leute in der 
Soziokultur gut ausgebildet, selbstsicher, sehr kreativ, en
gagiert und handlungsfähig sind. Sie gehören wesentlich 
zur Generation Y (die in den frühen 1980er und späten 
1990er Jahren Geborenen). Privat haben diese Menschen 
beim Einstieg in die soziokulturelle Arbeit (noch) keine oder 
kleine Kinder und sind entsprechend gebunden oder un
gebunden. Die eigene Familie hat einen hohen Stellenwert 
und der Trend zur Mehrkinderfamilie ist ungebrochen. Sie 
heiraten wieder und suchen Verlässlichkeit. 

Oft sind sie politisch und kritisch, essen vegetarisch oder 
vegan, bewegen sich ohne Auto (der Führerschein mit 18 
ist nicht mehr zwingend). Umwelt und klimapolitische 
Fragen sind für sie existentiell, die Anerkennung sexueller 
und geschlechtlicher Diversität, Awareness, Antirassis
mus sind Grundlagen ihrer Haltung oder haben eine hohe 
Aufmerksamkeit.
Diese jungen Leute passen gut in die Soziokultur! Sie 
bringen ihre Zielgruppe mit und entlasten die Älteren bei 
digitalen Herausforderungen.

Umwelt und klimapolitische  
Fragen, Diversität, Awareness 
und Antirassismus sind Grund
lagen ihrer Haltung.

Gehälter, Grenzen, Gremien
Zu einem Problem für die gestandenen Zentren 

kann es werden, dass diese neue Generation andere Ge
haltsvorstellungen hat und viel von einem halbwegs ge
sunden Gleichgewicht zwischen privatem und beruflichem 
Engagement hält. Sie setzt Grenzen. 
Es muss über Gehälter und Einstufungen gesprochen und 
neu entschieden werden. Manchmal wird sichtbar, welche 
Unförmigkeiten im Gehaltsgefüge eines Zentrums „histo
risch gewachsen“ sind. Wir stellen fest, wie lausig wir uns 
zu großen Teilen bezahlen. Im Hinblick auf die eigenen 
Rentenansprüche könnte es eine bittere Note bei den Ver
handlungen geben – und gleichzeitig ist die Perspektive 
auf eine ausreichende Rente auch für diese jungen Leute 
so gar keine sichere Bank …
Die notwendigen Mehrkosten für eine angemessene Bezah
lung können nicht einfach irgendwo eingesammelt werden. 
Der Druck auf die Einnahmeseite wächst. Was tun, wenn 
die Kommune nicht einspringt? Weitere Organisationsver
änderungen könnten die Folge sein.
In der Beratung erlebe ich interessante und offene junge 
Menschen mit vielen Ideen und großem Einsatz, die sich 
engagiert an Arbeitsformen, Entscheidungs und Orga
nisationsstrukturen heranmachen und sich bei älteren 
Teammitgliedern Akzeptanz erarbeiten. Ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein fiel mir auf – vielleicht auch, weil ich 
als 1957 geborene Frau mit der entsprechenden Erzie
hung reich an Selbstzweifeln bin – und ich stelle fest, 
wo viel Selbstbewusstsein ist, kann es gleichzeitig etwas 
an Empathiefähigkeit fehlen. Einige Newcomer sind beim 
Sturm auf vorhandene Systeme sehr eifrig und holen 

Kreativ und handlungs 
fähig. Newcomer in der 
Soziokultur
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sich ordentlich Beulen, die zu Erfahrungen werden. Bei 
denen, die es schon immer so gemacht haben, lösen 
viele oder schnelle Veränderungen Unbehagen bis Wi
derstände aus.
In der Soziokultur sind schon viele unterwegs in Gremien, 
Netzwerken, Arbeitskreisen und Vorständen. Mal gucken, 
was sie ändern – und was bleibt.

Junge Menschen machen sich 
engagiert an Arbeitsformen, 
Entscheidungs und Organisa
tionsstrukturen heran.

Ist hier Soziokultur drin?
Bei den jungen Initiativen sind Einsatz, Begeiste

rung und Bereitschaft sehr groß, sich für etwas Eigenes 
und Neues zu engagieren. Ähnlich wie die Älteren beim 
Aufbau der ersten soziokulturellen Initiativen neigen sie 
dazu, sich selbst zu überfordern – bis hin zum Burnout 
im jungen Ehrenamt. 
Viele von den hier Aktiven befinden sich in Studiengängen 
oder beruflichen Orientierungen und sind noch fern einer 
Familiengründung – die ja insgesamt zeitlich einige Jahre 
nach hinten gerutscht ist. Entsprechend sind sie einen 
Tick jünger als die neuen Berufseinsteiger*innen der So
ziokultur, gehören wesentlich zur Generation Z.
Die jungen Initiativen in unserer Nachbarschaft arbeiten 
wenig mit dem Begriff der Soziokultur. Beim Blick auf Un
terstützungs und Fördermöglichkeiten kommen wir ins Ge
spräch und stellen fest oder fragen uns: Ist hier Soziokultur 
drin? Es werden wieder neue Formate entwickelt, wieder 
werden die Grenzen zu anderen Sparten neu gezogen oder 
aufgelöst, insbesondere zu Bereichen der Kreativwirtschaft 
oder der Stadtentwicklung, sicher an anderen Orten zu 
anderen Bereichen. 

Basisdemokratisch und selbstwirksam
 Zwei Beispiele für junge Initiativen sind:
PLATZprojekt e.V., Hannover: PLATZprojekt ist ein 

Ort der Kommunikation und der Vernetzung, ein Ort der 
Kulturveranstaltungen und Events, selbstredend sparten
übergreifend, ein Ort der Selbstwirksamkeit und mit seinen 
StartupContainern auch der Wirtschaftsförderung. Das 
Selbstverständnis ist basisdemokratisch, hier wird eine 
neue Form entwickelt, um nicht in endlosen Diskussionen 
zu versinken: Doocracy heißt etwa: Wer eine Idee hat und 
was machen will, kriegt Zustimmung. 

Cameo Kollektiv: Cameo aus Hannover ist ein 
CoWorkingSpace – und deutlich mehr mit seinem 
tiefgehenden interkulturellen Selbstverständnis, 
dem basisdemokratischen Anspruch, seinen pro
fessionellen Foto und Medienarbeiter*innen, die 
beteiligen wollen und wirken, mit seinen Projekten 
in temporären Räumen im Innen und Außen zu ge
meinsamen Lebensfragen. (siehe auch S. 21)

Das alles ist spannend und die Soziokultur zeigt 
sich offen für diese neuen Initiativen, fördert Projekte 
und Strukturen und öffnet sich für neue Formate und 
Verbindungen, ist bereit zu einer Weiterentwicklung des 
Selbstbildes. Allerdings erhalten die jungen Projekte zwar 
öffentliche Anerkennung und Preise, werden aber wenig 
bis gar nicht institutionell gefördert. So fehlen diese Eh
renamtlichen häufig auf Mitgliederversammlungen und in 
Netzwerktreffen, sitzen nicht in Gremien oder im Vorstand 
des Landesverbandes.

In der Zukunft wird interessant sein, …
… ob und wie es den jungen Initiativen gelingt, ihre 

Ideen und Ansätze weiterzuverfolgen und ihre Zielgruppe 
zu erweitern. Wenn es für die Macher*innen der ersten 
Stunde um die berufliche Weiterentwicklung und Familien
gründung geht, müssen wieder Jüngere gefunden werden, 
die gegebenenfalls ehrenamtlich weitermachen. Sobald 
es eine finanzielle Förderung gibt, entstehen die ersten 
kleinen Beschäftigungsverhältnisse und damit neue Her
ausforderungen im Umgang zwischen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen im System. 
… zu sehen, wie sich die neuen Geschäftsführer*innen und 
Mitarbeiter*innen in den sozio kulturellen Einrichtungen auf 
Dauer behaupten und was sie bewirken. ■

 
INGRID WAGEMANN ist Regionalberaterin des Landesverbandes 
Soziokultur Niedersachsen für den Raum Hannover und Geschäfts
führerin der Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung Hannover e.V.
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Im Ganzen. Neue 
Initiativen für das 
„Konzept Soziokultur“ 
begeistern

Die LAG Sozio kultur Schleswig
Holstein startet ein landesweites 
Vernetzungsprojekt

von  ELISA DETTLOF, MIEKE BOHL

Das „Konzept Soziokultur“ ist heute relevanter denn 
je, wenn es darum geht, Zukunftsthemen wie Nachhaltig
keit, kulturelle Teilhabe und Diversität mit kreativen und 
partizipativen Mitteln in die Breite der Gesellschaft zu tra
gen. Um diese Stärken zu nutzen und sich gleichzeitig für 
Neues zu öffnen, braucht es aber auch eine entsprechende 
Entwicklung im Verständnis von Soziokultur. Aktuelle Her
ausforderungen wie der Generationenwechsel bergen eine 
Chance, sich spannenden neuen Diskursen zu öffnen – So
ziokultur bringt von Natur aus eine begriffliche Weite mit 
sich, die dafür eine ideale Plattform bietet: Was und wer 
wird Soziokultur im Jahr 2030 sein? Wen denken wir schon 
mit und wo sind neue Allianzen möglich und notwendig, um 
uns breiter aufzustellen, zu vernetzen und aktuellen gesell
schaftlichen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen? 
Wie können wir das „Konzept Soziokultur“ erfolgreich an 
neue Initiativen weitergeben? 

Ziel ist es, den Begriff Soziokultur 
für neue Perspektiven zu öffnen, 
Gemeinsamkeiten aufzutun und 
Kräfte zu vereinen. 

Um sich diesen Fragen anzunähern, startet die LAG Sozio
kultur SchleswigHolstein dieses Jahr mit „Im Ganzen“ 
ein landesweites Vernetzungsprojekt, das aus Mitteln 
des Fonds Soziokultur und des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur SchleswigHolstein gefördert 
wird. „Im Ganzen“ möchte sich auf die Suche nach der 
„Soziokultur der Zukunft“ begeben. Ziel ist es, im Zuge von 
fünf regionalen Treffen an verschiedenen Standorten beim 
gemeinsamen „Maker‘s Dinner“ ins Gespräch zu kommen, 
den Begriff Soziokultur für neue Perspektiven zu öffnen, 
Gemeinsamkeiten aufzutun und Kräfte zu vereinen. Da
für will der Verband bewusst aus seiner „soziokulturellen 
Komfortzone“ heraustreten und auch mit Akteur*innen in 
Kontakt treten, die sich der Soziokultur unter Umständen 

noch gar nicht zugehörig fühlen. Der bunte Strauß an ge
ladenen etablierten und neuen Akteur*innen hat jedoch 
eins gemeinsam: die Affinität zu einer lebendigen Kultur, 
die mit den Menschen vor Ort gemeinsam gemacht und 
gestaltet wird. 
Der besondere Fokus liegt dabei auf Initiativen, denen 
gerade vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftspoliti
scher Herausforderungen eine besondere Rolle zukommt: 
interkulturelle Begegnungsprojekte, Initiativen im ländli
chen Raum oder Nachwuchsinitiativen, die beispielsweise 
aus neuen Studiengängen der nachhaltigen Entwicklung 
hervorgehen. Hier verfolgt der Verband auch das Anlie
gen, einen schleppenden Generationenwechsel in Gang 
zu bringen, der die Szene trotz großen potenziellen Nach
wuchsPools bundesweit beschäftigt und unweigerlich die 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer Neukonzep
tionierung der Soziokultur lenkt: Gerade bei Nachwuchs
initiativen geht oft kein „Kopfkino“ an, wenn der Begriff 
Soziokultur fällt. In Gesprächen mit diesen Akteur*innen 
– oft mit eindeutig soziokulturellem Fokus – hört man nicht 
selten: „Soziokultur? Da fällt mir jetzt gar nichts zu ein“, 
„Da bin ich nicht sicher, ob das zu uns passt“ oder „Wir se
hen uns eher als Social Startup“. Eine Vorstellung davon, 
was Soziokultur ist, und Gründe, dazugehören zu wollen, 
fehlen. Das soll nun das landesweite Vernetzungsprojekt 
„Im Ganzen“ ändern. 

Der bunte Strauß an Akteur*in
nen hat eins gemeinsam: die Affi
nität zu einer lebendigen Kultur, 
die mit den Menschen vor Ort 
gemeinsam gestaltet wird. 

Am Ende fließen Themen, Ideen und Utopien der regiona
len Gespräche in einer Abschlusskonferenz zusammen, so
dass nicht nur neue Kontakte und Ideen gewonnen werden, 
sondern auch ein geschärftes Verständnis davon, was eine 
Soziokultur der Zukunft sein kann und wie wir in Arbeits
gruppen den Weg dorthin gemeinsam gestalten. ■

 ELISA DETTLOF ist Mitarbeiterin 
für Öffentlichkeitsarbeit, MIEKE 
BOHL Geschäftsführerin der LAG 
Soziokultur SchleswigHolstein e.V.
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Mit dem Konzept „Newcomer“ bin ich eng vertraut. 
Biografisch, kulturell und wirtschaftlich. 2007 zog es mich 
in die Stadt Braunschweig. Ich war die Newcomerin, für die 
es galt, sich etwas Neues aufzubauen. Das „neu ankom
men“ hat mich im Leben ohnehin immer schon begleitet. 
Im Neuen liegen immer Herausforderung und Anspruch 
zugleich. Es braucht Mut, etwas neu anzufangen, New
comer und Anfänger*innen zu sein. Zugleich erfordert es 
jedoch eine gewisse Offenheit, sich auf neue Umstände 
einzulassen und bereit zu sein, dazu zu lernen  vielleicht 
auch Hilfe zu suchen. 
Zuletzt ist mir die Lebenssituation als „Newcomerin“ von 
meinem Einzug in den Deutschen Bundestag vertraut. 
Ich bin Newcomerin der FDPBundestagfraktion, im Aus
schuss für Kultur und Medien, für Klima und Energie und 
im Auswärtigen Ausschuss. Wer jetzt denkt, das hört 
sich nach viel Neuem an, der hat völlig Recht: Ein neu
es Mandat, eine neue Stadt, drei neue Ausschüsse und 
die dazugehörigen Gremien innerhalb der Fraktion. Die 
Flut an Themen, Kontexten und Menschen kann schnell 
überwältigen – doch im Neuanfang liegt immer auch eine 
Chance zum Handeln und zur Umgestaltung. Gemäß der 
deutschjüdischen Philosophin Hannah Arendt setzt die 
Möglichkeit zum Neuanfang einen entsprechenden öffent
lichen Raum dazu immer schon voraus. Politik hat es mit 
in der Hand, diese Handlungsspielräume zu eröffnen und 
bestmöglich zu gestalten.
Der politische Gestaltungsspielraum für die Szene der 
Startups und Neugründungen in der Bundesrepublik 
ist insbesondere aus liberaler Perspektive immer noch 
sehr groß. Es fehlt in vielerlei Hinsicht an einer aktiven 
Gründungskultur und an den entsprechenden Rahmen
bedingungen und Finanzierungen, die den Schritt in eine 
mögliche Selbstständigkeit erleichtern. Wer schon einmal 
aus dem Nichts heraus versucht hat, etwas Neues auf die 
Beine zu stellen – sei es im Rahmen einer Vereinsgründung 
oder einer Unternehmensgründung –, der weiß, welche 
Hürden einem die deutsche Bürokratie in den Weg legt 
und wie isoliert man mit diesem Kraftakt sein kann. Als 
Newcomer steht man gegenüber seinem Umfeld zudem 
oft unter großem Rechtfertigungsdruck, da insbesondere 
StartupGründungen nicht selten unter Aufgabe gewisser 
sozialer Sicherheiten wie etwa einer sozialversicherungs
pflichtigen Festanstellung erfolgen. Umso wichtiger ist 
es, sich von Beginn an gut zu vernetzen. Im Jahr 2017, 
als ich selbst Gründerin war, habe ich deshalb in meiner 
Wahlheimat Braunschweig das „GründerinnenForum“ ins 
Leben gerufen, eine Anlaufstelle für Gründer*innen und ein 

Newcomer brauchen 
Perspektiven!
von  ANIKÓ MERTEN

Treffpunkt für die junge StartupSzene in Braunschweig 
und in der Region. Insbesondere mit einem Netzwerk für 
Frauen in der Unternehmensgründung, für welches ich als 
Gründerin ein spezielles Forum konzipiert habe, rannte ich 
damals offene Türen ein. Der Bedarf an Netzwerken, an 
Informationsaustausch und an Gleichgesinnten ist groß. 
Das gilt vor allem für kleinere und mittelgroße deutsche 
Städte, in denen die Gründer*innen und StartupSzene 
nicht ganz so virulent ist wie in Berlin. Die größte Hürde für 
Startups, Unternehmensneugründungen aber etwa auch 
für soziokulturelle Zentren und Vereine, die neu ins Leben 
gerufen werden, ist und bleibt die Finanzierung. Es gibt hier 
flächendeckend strukturelle Probleme, die vor allem die 
Anschlussfinanzierung von jungen Unternehmen jenseits 
der ZehnMillionenEuroGrenze betrifft.

Die größte Hürde bei Neu 
gründungen ist und bleibt  
die Finanzierung. 

Die AmpelKoalition hat sich viel vorgenommen, um für 
die Newcomer der Bundesrepublik einige bürokratische 
und finanzielle Hürden abzubauen. Das muss sie auch, um 
auch in Zukunft als Technologie, Wirtschafts und kultu
reller Standort international wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Wer etwas aufbaut, der wagt auch etwas. Angemessene 
Förderstrukturen und staatliche Infrastruktur tragen dieser 
Tatsache Rechnung, indem sie die Newcomer und Grün
der*innen zielgerichtet mit privatem Kapital, aber auch mit 
öffentlichen Fonds vernetzen. Hier ist zum Beispiel an eine 
stärkere Einbindung der staatlichen Förderbank KfW zu 
denken, die bereits während der CoronaPandemie einen 
nicht unerheblichen Anteil an der Überbrückung finanziel
ler Engpässe für Soloselbstständige leistete.
Ich möchte, dass Gründer*innen hierzulande eine Pers
pektive haben, etwas von Dauer zu schaffen. Newcomer 
zu sein, das ist aufregend und oft abenteuerlich, doch 
Menschen brauchen in allen Lebenslagen auch dauerhafte 
Perspektiven. Gründungen werden immer ein Wagnis blei
ben, doch wir haben es in der Hand, die gesellschaftlichen 
und die finanziellen Strukturen zu schaffen, die Zutrauen 
in Gründer*innengeist, Innovation und Unternehmer*in
nentum in Deutschland wieder stärken! ■

 
ANIKÒ MERTEN, (MdB) FDP, ist Mitglied im Ausschuss für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestags.



Jungen Menschen 
eine Stimme geben

Culture Goes Europe engagiert 
sich für ein vereintes Europa

von    Zafar Saydaliev

Culture Goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initia
tive Erfurt e.V. wurde im Jahr 2005 von Markus Rebitschek 
und weiteren Mitgliedern der FriedrichSchillerUniversität 
Jena gegründet. Nach mehr als 15 Jahren und Hunderten 
von Projekten, entweder von uns organisiert oder mit un
serer aktiven Unterstützung realisiert, setzt sich der Verein 
weiterhin für das ein, was er sich von Beginn an zum Ziel 
gesetzt hat: ein prosperierendes, vereintes Europa. Wie 
der Name schon sagt, steht Europa im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Ob es sich um kurzfristige Austauschprojekte oder 

langfristige Bildungsprojekte handelt, sie alle beziehen 
Menschen aus verschiedenen Teilen Europas ein, wobei 
die Themen breite Bereiche der politischen Bildung, der 
medialdigitalen Bildung und der Nachhaltigkeit abdecken. 
Ganz allgemein können wir sagen, dass wir eine Jugend
organisation sind, die hauptsächlich mit jungen Menschen 
zwischen 18 und 35 Jahren arbeitet und sich auf nicht 
formale Bildung spezialisiert hat.

Regional international
Natürlich hat sich die Organisation seit 2005 stark 

verändert, ebenso wie das Team und die Herangehenswei
se an unsere Vision. Wenn mich jemand fragt, was CGE ist, 
beschreibe ich uns normalerweise als eine seltene, viel
leicht sogar einzigartige Organisation, die sehr zentral in 
Deutschland liegt, in der Stadt Erfurt, aber ein sehr interna
tionales Team hat und internationale Projekte  durchführt. 
Zum Beispiel das Projekt „Actors of Urban Dialog“. Dies 
ist ein 32monatiges Projekt, das von der Europäischen 
Union finanziert und von CGE Erfurt koordiniert wird. Es 
zielt darauf ab, ein politisches Bildungsprogramm und die 
Infrastruktur für den Kapazitätsaufbau von aktiven und mo
tivierten städtischen Aktivist*innen, jungen Menschen und 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen in den Kleinstädten 
Usbekistans zu entwickeln. 
Im Büro wird hauptsächlich Englisch gesprochen und lo
kale Aktionen werden mit internationalen Partner*innen  
durchgeführt. Mittlerweile ist aber auch klar, dass unsere 
Internationalität in Bezug auf Inhalt, Ansatz und Personal 
sowohl unser stärkster Vorteil als auch eine gelegentli
che Herausforderung ist. So ist es zum Beispiel vor allem 
wegen sprachlicher oder sozialer Barrieren nicht immer 
leicht, bestimmte lokale Zielgruppen zu erreichen oder 
marginalisierte Gemeinschaften einzubeziehen.
Unser Team kommt aus zehn verschiedenen Ländern: In
donesien, Usbekistan, Ukraine, Chile, Irland, Rumänien, 
Russland, Portugal, Vereinigtes Königreich und, ja, auch 1212



Deutschland. Es ist ein Team mit unterschiedlichen Hin
tergründen und Erfahrungen, das zusammenkommt, um 
gesellschaftliche Probleme in Europa und darüber hinaus 
zu lösen. Wir arbeiten hauptsächlich auf Projektbasis, 
das heißt wir entwickeln verschiedene Projekte, die auf 
den Bedürfnissen der Gemeinschaften  und den Interes
sen unseres Teams  basieren, und erhalten Fördermittel 
aus verschiedenen Quellen wie beispielsweise dem Eras
musProgramm der Europäischen Kommission, dem Inter
regMitteleuropaProgramm oder dem Auswärtigen Amt. 

Das internationale Team kommt 
zusammen, um gesellschaftliche 
Probleme in Europa und der Welt 
zu lösen.

Strukturförderung dringend notwendig
Ohne strukturelle oder institutionelle Finanzierung 

ist es jedoch eine große Herausforderung, die Organisation 
aufrechtzuerhalten, sich ständig um die Sicherung ausrei
chender Finanzmittel zu kümmern und kontinuierlich neue 
Projekte zu beantragen oder neuen Konsortien beizutreten, 
um sicherzustellen, dass die Mittel ausreichen, um alle 
Kosten zu decken. Diese Herausforderungen machen es 
auch für junge Menschen schwierig, sich solchen Organi
sationen anzuschließen, denn sie sehen, wie schwierig es 
ist, in diesem Bereich zu arbeiten – bei steter Überlastung 
und Unterbezahlung. Aber ich bleibe optimistisch und hof
fe, dass Europa begreift, was zu tun ist, und weiß, dass 
Jugendorganisationen wie die unsere sehr wichtig sind, 
um sicherzustellen, dass junge Menschen einen offenen 
Geist bewahren.

Lösungsansätze finden
Europa steht derzeit vor vielen Herausforderungen: 

Klimawandel, Aufstieg der populistischen Bewegungen, 
Rechtsextremismus, wirtschaftliche und soziale Ungleich
heit, Demografie und schrumpfende Städte, um nur einige 
zu nennen. Ich glaube, dass CGE hier eine besondere Rolle 
spielt, um diese Themen anzugehen und sicherzustellen, 
dass junge Menschen über genügend Wissen und Fähig
keiten verfügen, um Lösungsansätze zu finden. Wir müssen 
dafür sorgen, dass ihre Stimmen von politischen Entschei
dungsträger*innen und Politiker*innen gehört werden. Des
halb denke ich, dass CGE mehr denn je gebraucht wird. ■

www.cgeerfurt.org, urbandialog.4learning.eu

Fotos: Das von CGE organisierte EngagementLandFestival © Marina 
Bykova (S. 10 o.), Saline34, in dem sich das CGE befindet © Plattform 
e.V. (S. 10 u.) 

 
ZAFAR SAYDALIEV ist Geschäftsführer des CGE 
Erfurt e.V.
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Eine Schnecke, ...

… sagt Günter Grass, ist der Fortschritt. Ihm geht’s 
selbstredend nicht um das Tempo der Raum
fahrt, der künstlichen Intelligenz oder des Digital 
 Lifestyle. Er sieht und zeigt, wie unendlich lange es 
dauert, bis Menschen von ihren Vorurteilen lassen 
oder gar ihr Verhalten ändern. Revolutionen be
schleunigen da so wenig wie technologische Rasanz. 
Grass erlebt noch Obamas erfolgreiches Crowd
funding. Vielleicht als Gnade des rechtzeitigen 
Tods, aber nicht: Trumps ertwitterten Wahlsieg, 
dessen allein 2020 – vorm Sturm auf das Capitol – 
mehr als 12 000 Tweets, den Aufschwung der  
Shit und HateStorms seit Corona.  
Wer sich empört oder hasst, bleibt bekanntlich  
länger auf Plattformen als jemand, der verstehen 
und abwägen will. Dem lieben Gewinn zuliebe 
müssen dort geradezu gesetzmäßig Wut, Hass und 
Zorn gepflegt werden. Kommunikation ist schließ
lich zuallererst ein Irrsinnsgeschäft, oder? 
Am Ende kommen Leute raus, die sehen kaum 
noch andere Leute, mit denen sie in manchen Din
gen übereinstimmen, in anderen nicht. Die sehen 
Schwarz oder Weiß oder Freund oder Feind. De
mokratische Gesellschaften stehen nicht nur von 
außen zunehmend unter dem Druck von Autokra
ten. Die es im Innern gern werden wollen, wissen 
ihre Wege. Womöglich handeln also eines nicht 
allzu fernen Tages Putin und Trump bei Burger und 
Wodka miteinander aus, wer von beiden wo sonst 
noch auf der Welt bestimmen darf. Orban stört 
dabei nicht.
Wer jetzt im Grass’schen Sinne fortschreiten will, 
hat es schwer.  
Akteur*innen der Soziokultur kennen darüber 
viele Lieder. Zum Glück werfen sie trotz allem  
immer neue Ideen für Projekte gemeinsamen 
Engagements in den Ring. Und zum Glück stoßen 
neue Kräfte hinzu. Sie brauchen Unterstützung,  
um sich im Alltag der Kommunen zu verankern. 
Google gibt Anfang Juni knapp 600 000 Hinweise 
auf entsprechende Fördermöglichkeiten, für öko 
nomisch gewinnorientierte Startups hat es fast  
11 Millionen parat. 
Schreien wie Oskar Matzerath möchte 

Ihre
Friede Nierbei

http://www.cge-erfurt.org


KFZ goes nachhaltig
Generationenwechsel im KFZ  
in Marburg

von   ANNA LENA ROTHENPIELER, CHRISTIAN 
CORTH

Das KFZ in Marburg hat eine neue Geschäftsfüh
rung: Anna Lena Rothenpieler und Christian Corth leiten 
seit Dezember 2021 das Kultur und Freizeitzentrum (KFZ)  
– das größte und älteste soziokulturelle Zentrum in der 
mittelhessischen Kreisstadt, das dieses Jahr 45jähriges 
Jubiläum feiert. Sie übernehmen die Aufgabe von Gero 
Braach, der sich nach 35 Jahren im KFZ und 30 Jahren in 
der Geschäftsführung verabschiedet und die beiden ein
einhalb Jahre eingearbeitet hat. 
260 Veranstaltungen – Musik, Kabarett, Theater, Klein
kunst, Literatur, Hörspiel, Performance, Kunst und Film – 
mit rund 60 000 Besucher*innen jeden Alters veranstaltet 
das KFZ jährlich. Für das Programm sorgt ein Team aus 
16 Hauptamtlichen, verteilt auf zehn Vollzeitstellen, fünf 
Minijobbern, drei Bufdis und mehr als 100 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen, die bei Veranstaltungen unterstützen 
und sich in zahlreichen Arbeitsgruppen – von Nachhaltig
keit über Podcast bis Kindertheater – engagieren.
Auch Christian Corth und Anna Lena Rothenpieler hat
ten sich schon mehrere Jahre ehrenamtlich im KFZ en
gagiert, ehe sie Teil des hauptamtlichen Teams wurden. 
„Die vielen Ehrenamtlichen sind das, was das KFZ zu 
etwas Besonderem macht“, betont Christian. Die Eh
renamtler*innen nehmen auch an den Teamsitzungen 
teil, bei denen alle zwei Wochen das Programm vor und 
nachbesprochen wird. Regelmäßig stoßen neue aller Al
tersgruppen dazu.

Alles umkrempeln wollen die beiden Newcomer aber 
nicht. Die Einschränkungen durch die CoronaPandemie 
haben auch das KFZ hart getroffen und der schnelle Neu
start im Frühling verlangte allen viel ab. Außerdem steht 
ein Generationenwechsel im ganzen Team an. Während es 
zurzeit mitten in den Vorbereitungen für die „KFZ Summer 
Stage“ und den „Kabarettherbst“ steckt, müssen neue 
Organisa tionsstrukturen entwickelt und neue Mitarbei
ter*innen eingearbeitet werden. Dabei ist Anna Lena und 
Christian eins wichtig: Die Strukturen entwickelt das Team 
gemeinsam. 

Mehr als 100 Ehrenamtliche  
machen das KFZ zu etwas  
Besonderem.

Mit Blick in die Zukunft setzen sie auf Nachhaltigkeit. Nach
haltigkeitsbeauftragte in allen Arbeitsbereichen kümmern 
sich um Ökonomie, Ökologie und Soziales und engagieren 
sich überregional, zum Beispiel im Nachhaltigkeitsprojekt 
der LAKS Hessen. Die AG Nachhaltigkeit organisiert zusam
men mit vielen Kooperationspartner*innen dieses Jahr die 
spartenübergreifende Veranstaltungsreihe „nachhaltig@
KFZ“, die durch NEUSTART KULTUR gefördert wird.
„Natürlich ist uns bewusst, dass wir nicht von heute auf 
morgen klimaneutrale Veranstaltungen organisieren kön
nen, aber wir werden nur etwas erreichen, wenn wir uns 
Ziele setzen, uns austauschen, voneinander lernen und 
uns gemeinsam auf den Weg machen“, erklärt Anna Lena. 
Dabei stoßen sie auf ganz praktische Herausforderungen 
wie die Umstellung auf energiesparende LEDTechnik, die 
ohne zusätzliche Förderung nicht realisierbar ist, oder die 
ausstehende Mobilitätswende, die die Anreise mit öffent
lichen Verkehrsmitteln vereinfachen würde. Bei alldem ist 
immer eins klar: Das KFZ wird vom gesamten Team gestal
tet und die Türen dahin stehen jeder und jedem offen.  ■
Foto: Tag der kulturellen Vielfalt 2019 © Anna Lena Rothenpieler 
www.kfzmarburg.de

ANNA LENA ROTHENPIELER und CHRISTIAN CORTH sind Geschäfts
führer*innen im KFZ in Marburg.

1414



1515

TH
EM

A

N
EW

CO
M

ER

Stadt machen 
statt nix machen

Ein Experimentierraum –  
die B-SIDE in Münster

von  SIMON MERTENS

Ein Gewächshaus der Ideen
Die BSide am Mittelhafen in Münster kann auf 

mehreren Ebenen verortet werden: Als Areal, das seit 
Beginn des Strukturwandels von Brachflächen, Industrie
nutzung, Freiraum und subkulturellen Milieus geprägt war. 
Als hundert Jahre alter DoppelgiebelSpeicher, der jahr
zehntelang als Lebensmittellager genutzt und seit Mitte 
der Nullerjahre von einer Hausgemeinschaft als Atelier und 
für improvisierte Kulturveranstaltungen umgestaltet wurde. 
Und schließlich als Initiative, die sich 2015 aus eben dieser 
Hausgemeinschaft,  „Recht auf Stadt“Aktivist*innen, Kul
turszene und anderen formierte, um das Gebäude – und 
damit kulturelle Freiräume und bezahlbare Arbeitsräume – 
vor dem geplanten Verkauf durch die Stadtwerke an einen 
privaten Investor zu bewahren. 

umgesetzt, wobei in offenen Strukturen sehr viel ehren
amtliches Engagement eingebracht wurde. Konflikte, finan
zielle Knappheit, strukturelle Probleme und schmerzhafte 
Verluste dürfen dabei nicht unerwähnt bleiben.
Im Sinne des CommonsGedankens versucht die BSide 
hierarchiearme, basisdemokratische Bezugsgruppen zu 
organisieren, die solidarisch die Ressourcen nutzen und 
pflegen. Mit Praktiken der Stadtentwicklung, Kunst, Kultur 
und politischer Bildung werden Lösungsansätze für die kom
plexen Probleme der Gesellschaft entwickelt. Dabei helfen 
soziokratische Kreisstrukturen, agile Methoden und neue 
ITLösungen sowie niedrigschwellige Angebote.
Die Initiative organisiert sich im gemeinnützigen BSide 
Kultur e.V., der Kunst, Kultur und Bildung verantwortet, 

Das Ziel: ein sozio kulturelles Zentrum mit Veranstaltungs, 
Ausstellungs, Probe und Plenumsräumen, Studios und 
Ateliers, Büros für soziale Initiativen und CoWorking, of
fenen Werkstätten, Bewegungsraum, Quartierswohnzim
mer mit Haus und Allmendeküche sowie Dachterrasse 
mit Urban Gardening. Ein Gewächshaus der Ideen. Ein 
Experimentierraum – unfertig, entwicklungsoffen, unde
finiert, politisierend, koproduktiv, mit emanzipatorischem 
und transformativem Anspruch. 

Offene Strukturen
In Kollaboration von Öffentlichkeit, Soziokultur 

NRW, Förder und Qualifizierungsangebot „Initiative er
greifen“ der Städtebauförderung NRW, Stadtverwaltung 
Münster und vielen anderen wurden mehr als sieben Mil
lionen Euro Fördermittel für Sanierung und Umbau dieses 
hafentypischen Gebäudes in ein soziokulturelles Zentrum 

und in der BSide GmbH (und ihrem Träger und Hausver
ein BSide e.V.), die gemeinwohlgebunden und ebenso 
nichtkommer ziell das 2023 eröffnende Quartierszentrum 
BSide betreiben wird und seit 2019 das partizipative Pro
jekt „Hansa forum“ durchführt. Der BSide Kultur e.V. orga
nisiert Konzerte, Ausstellungen, Bildungsveranstaltungen, 
Theatervorführungen, den „BSide Funk“ und das jährliche 
„BSide Festival“ mit mehr als 100 Kunst, Kultur und Bil
dungsangeboten dezentral an mehr als 20 Orten in umlie
genden Quartieren. Eine Besonderheit des Festivals ist der 
soziokulturelle Organisationsprozess, bei dem jedes Jahr 
zehn bis zwanzig neue Menschen empowered werden, zum 
ersten Mal ein Festival zu organisieren.  ■
Fotos: Außenaufnahme © Carsten Dietzel (li.), Team „BSideFestival“  
© Pia Kraftfutter (re.) | http://bside.ms

SIMON MERTENS ist Mitglied des B-Side Kultur e.V.
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Mit Leidenschaft 
und Engagement

Das kulturaggregat in Freiburg – 
aktiv vor Ort und virtuell

von  SARAH KLAUSNER

Das kulturaggregat e.V. (KA) ist ein gemeinnützi
ger, soziokultureller Verein, der 2014 gegründet wurde und 
seitdem voller Leidenschaft und mit viel ehrenamtlichem 
Engagement aufgebaut, weiterentwickelt und stets neu 
entdeckt wird. Die Idee des KA ist es, Menschen zusam
menzubringen, die ihre Kreativität entfalten und einbringen 
wollen, und damit einen Freiraum für Kultur zu schaffen. 
Ein Kollektiv aus circa 15 Künstler*innen, Kulturschaffen
den und interessierten hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
mehr Kunst, (Sub)Kultur und gesellschaftlichen Diskurs in 
den öffentlichen Raum zu bringen. Seit 2016 bietet das alte 
Jugendstilhaus in der Hildastraße 5 („hilda5“) in Freiburg 
den nötigen Platz, um Ausstellungen (inter)nationaler und 
lokaler Künstler*innen sowie StreetArtProjekte zu rea
lisieren. Zudem gibt es eine kleine, aber feine Bühne für 
Konzerte, Lesungen, Workshops oder Performances, den 
„KAKinoKlub“ – mit dem wohl kleinsten Kino der Stadt – 
und den „Urban Record Store“ zu entdecken.
Nach zwei längeren Zwischennutzungsprojekten, dem 
„friedrich1“ am Friedrichsring 1 und dem „august2“ am 
Augustinerplatz 2 in Freiburg, war es dem Kollektiv wichtig, 

einen festen Standort zu haben. In der „hilda5“ stehen 
nun nicht nur etablierte Künstler*innen im Mittelpunkt, 
sondern auch weniger bekannte Kreativschaffende, die 
nach unkonventionellen Wegen suchen, um sich und ihre 
Kunstformen zu präsentieren.

Konzerte, Ausstellungen, Street Art
Die Programmarbeit des Vereins zeichnet sich 

durch eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Veranstaltungen 
aus: von Konzerten über regelmäßige Ausstellungen bis 
zu größeren Kunstaktionen, wie zum Beispiel das Projekt 
„Stadtwandforschung“ 2019 zum Thema „StreetArt trifft 
Künstliche Intelligenz (KI)“, das im Rahmen des Wissen
schaftsjahres stattfand. Dabei gestalteten KIForscher*in
nen der Uni Freiburg gemeisam mit StreetArtKünst
ler*innen unterschiedliche Wandbilder in der Freiburger 
Innenstadt. Eine Ausstellung im kulturaggregat begleitete 
die Aktion. Beim Projekt „Hilda meets S.T.M.“, einer Ko
operation mit den Städtischen Museen Freiburg, wurde der 
Bauzaun am Augustinermuseum zur Leinwand für sechs 
freischaffende Künstler*innen, die ihre verschiedenen Stile 
in einem gemeinsamen StreetArtKunstwerk vereinen. 
Ein Dokumentarfilm zeigt die Aktion von der Entwicklung 
erster Ideen bis zum fertigen Kunstwerk.

Neue Konzeptideen während Corona
Im ersten CoronaLockdown im Frühjahr 2020 star

tete das kulturaggregat die Videoplattform „KArantöne“. 
In 15 bis 20minütigen frei gestaltbaren Videos bietet sie 
lokalen Künstler*innen die Möglichkeit, sich zu präsentie
ren. Veröffentlicht werden die Videos auf den SocialMe
diaAuftritten des KA. 
Darüber hinaus konnten mit den virtuellen Räumlichkeiten 
der „HILDAv5.0“ Projekte in die digitale Welt übertragen 
werden. Es war dabei von Anfang an wichtig, auch im 
virtuellen Raum einen Ort der Begegnung und sozialen 
Interaktion zu schaffen, der sich stetig weiterentwickelt.
Für 2022 sind innerhalb des NEUSTART KULTURProgramms 
zwei MusikReihen („AllthatJazz“ und „Float“) geplant sowie 
kontinuierlich wechselnde Ausstellungen in der Galerie und 
die Produktion zweier digitaler innovativer Formate. ■

Fotos: © albi.rich | www.kulturaggregat.de

SARAH KLAUSNER ist Mitglied des kulturaggregat e.V.
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Genau hier
Die Kleine Freiheit in Nord
hausen – Clubkultur und mehr

von  LAURA ARMBORST, ALEXANDER SCHARFF

Wer noch vor wenigen Jahren in Nordhausen ur
banes Leben, kreativen Freiraum, Austausch mit ähnlich 
Denkenden oder Clubkultur wie in Berlin und Leipzig such
te, ging in die Destille.
Als klar war, dass der Club im Dezember 2019 schließen 
würde, hörte Alexander Scharff von Freund*innen, Be
kannten und Gästen der Destille oft: „Man müsste mal …“. 
Man müsste mal etwas auf die Beine stellen, man müsste 
mal einen Ort finden, an dem all das und noch viel mehr 
möglich ist, wofür es in Nordhausen keinen Raum gibt. 
Entweder das – oder man müsste mal wegziehen, in die 
Großstadt. 

Aus einem vielstimmigen  
„Man müsste mal" wurde ein  
ein stimmiges „Wir machen das!“

Weil sie nicht wegziehen wollten, machten sich Niels Wei
ßenborn und Alexander Scharff mit einigen anderen auf 
die Suche nach einem passenden Gebäude. Mit Erfolg: 
Im Sommer 2020 lud eine kleine Gruppe junger Leute zwi
schen dreißig und vierzig alle, die „Man müsste mal …“ 
gesagt hatten, zu einem Treffen in eine ehemalige Stellma
cherei im Gewerbegebiet ein. 25 Menschen saßen schließ
lich zusammen und aus einem vielstimmigen „Man müsste 
mal …“ wurde ein einstimmiges „Ja, wir machen das!“, und 
zwar genau hier, in diesem Haus, in dem bis in die 1960er 
Jahre Wagen und Räder gefertigt wurden. Allerdings muss 
viel gebaut werden, bevor regelmäßig Bands auf der Bühne 
stehen oder die Nächte zu elektronischer Musik durchtanzt 
werden können. 
Am 24. Juli 2020 folgte die Vereinsgründung, heute zählt 
der Kleine Freiheit e.V. 122 Mitglieder im Alter zwischen 
22 und 66, die froh darüber sind, dass etwas passiert in 
Nordhausen, und die bei Baueinsätzen, beim Fundraising 

und bei den selbst organisierten Kulturveranstaltungen 
mithelfen. Fast alle leben schon lange in Nordhausen oder 
im Umland und sind dankbar für die Möglichkeiten, die das 
soziokulturelle Zentrum bietet. Die Eröffnung im Juli 2021 
war ein Kraftakt, ein wunderschönes Provisorium und ein 
Ausblick auf das, was in den nächsten Jahren entstehen 
wird: Club, Kleinkunstbühne, Freiraum.
Bei der Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahres wurde 
der siebenköpfige Vorstand neu gewählt. Er besteht nicht 
mehr aus einem erweiterten Freundeskreis, aus ehemali
gen Stammgästen der Destille, sondern aus unterschied
lichen Menschen, die sich durch die Zusammenarbeit ken
nengelernt haben und zukünftig noch besser kennenlernen 
werden. Dass unter der neuen Vorsitzenden Doreen Knabe 
mehr Frauen als Männer die Kleine Freiheit leiten werden, 
freut die Gründer*innen sehr. 
Die Kleine Freiheit soll viel mehr sein als ein alternativer, 
nichtkommerzieller Club oder ein Hauch von Leipzig in der 
Kleinstadt. Der Verein will auch eine Bühne schaffen für 
Diskussionen, für kulturelle Angebote, die es in Nordhau
sen sonst nicht gibt. Bei der Veranstaltungsreihe „#nofil
ter“ wird zum Beispiel mit Insidern über ein ausgewähltes 
Land gesprochen. Den Auftakt bildete im letzten Jahr aus 
aktuellem Anlass eine Diskussion über Afghanistan, bei 
der Geflüchtete und ehemalige Ortskräfte berichteten. Mit 
Livekonzerten oder einer Frauendisco für Geflüchtete schaf
fen sich die Vereinsmitglieder die Highlights, die zum Mit
machen und Anpacken motivieren. Derzeit müssen neben 
dem anlaufenden Veranstaltungsbetrieb der Umbau des Ge
bäudes und die Beschaffung der notwendigen finanziellen 
Mittel ehrenamtlich gestemmt werden. Außerdem wollen 
die Engagierten aus der Kleinen Freiheit da aktiv sein, wo 
Hilfe benötigt wird: ob als Notunterkunft für Obdachlose in 
bitterkalten Winternächten oder bei der Spendensammlung 
für Menschen in der Ukraine, bei der in den letzten Monaten 
fast 15 000 Euro zusammenkamen.  ■

Fotos: © Ramia Ouazouaz 
https://www.facebook.com/kleinefreiheitnordhausen/

LAURA ARMBORST ist Kulturkoordinatorin der STRAZE, Greifswald, 
und Mitglied im Vorstand des Landesverbandes Soziokultur Mecklen
burg/Vorpommern e.V. ALEXANDER SCHARFF ist Gründungsmitglied 
und Mitglied im Vorstand des Kleine Freiheit e.V., Nordhausen.
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BÜRGERMEISTERHOF, SALZWEDEL

Identität stifen
Der Bürgermeisterhof von 1543 ist nicht 

nur eines der ältesten Baudenkmäler Salzwedels, 
sondern durch seine zentrale Lage Treffpunkt für 
Einwohner*innen und Gäste der Stadt. Das Fach
werkensemble stand wie viele Gebäude in der Fuß
gängerzone leer, als  engagierte Salzwedeler*innen 
es vor zwei Jahren mit Privatmitteln kauften, damit 
dieser identitätsstiftende Ort kein Spekulationsob
jekt wird. Seitdem hat sich viel getan: Dächer wur
den neu gedeckt, Beete angepflanzt, ein Gemein
schaftsladen für regionales Kunsthandwerk zog ein, 
im Hof finden wieder Feste und Konzerte statt. 
Im Verein engagieren sich rund 40 Menschen, da
runter Geflüchtete, Salzwedeler Urgesteine und 
geläuterte Großstädter*innen. Altmärkischer Prag
matismus vermischt sich mit dem kreativen Geist 
der Berliner und Hamburger Szeneviertel, die vielen 
Zugezogenen während der CoronaPandemie zu 
eng wurden. Die hohe private Spendenbereitschaft 
– allein 60 000 Euro im ersten Jahr – verdeutlicht 
den Rückhalt, den das Vorhaben in der Bevölkerung 
genießt.

Text: Yulian Ide | Fotos: © Bürgermeisterhof 
www.linktr.ee/buergermeisterhof

Jenseits von Stillstand
 
Die Initiativen und Einrichtungen der Soziokultur befinden sich  
in permanenten Wandlungsprozessen. Deren Ursache sind die sich 
ändernden Bedürfnisse der Teilnehmenden, Nutzer*innen und 
Besucher*innen, die gesellschaftlichen Entwicklungen und Heraus 
forderungen, die Debatten im Verband – aber auch, dass ständig neue 
Akteur*innen mit neuen Ideen, Vorstellungen und Kompetenzen zur 
Soziokultur dazustoßen. 
Das geschieht auf sehr unterschiedliche Weise. 
Immer wieder treffen sich junge Menschen, die gemeinsam das Ziel  
verfolgen, ihr Umfeld zu gestalten. Sie gründen Initiativen und aus  
ihren Lernprozessen und Interaktionen mit den Netzwerken der Kom
munen entstehen nicht selten neue Einrichtungen der Soziokultur.  
Andere bewerben sich nach Abschluss ihrer Studien für ausgeschrie
bene Stellen. Sie finden schon erprobte Strukturen vor, bereichern 
diese mit ihrem Wissen, ihrer Energie und stellen sie aber auch auf den 
Prüfstand. Wieder andere werden zum zweiten oder wiederholten Mal 
Newcomer, weil sie ihre Räume verlieren oder nie feste hatten und sich 
von Projekt zu Projekt neu orientieren und mit grundsätzlich geänder
ten Bedingungen umgehen müssen. 
Für Newcomer gilt: Sie bringen nicht nur neue Ideen, Vorstellungen und 
Arbeitsweisen mit. Bis sie für ihre Vorhaben effektive Abläufe und ein 
Mindestmaß an Stabilität erreicht haben, investieren sie außergewöhn
lich viel Kraft, Zeit und Leidenschaft. 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Kaleidoskop.
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ALTE MU, KIEL

Ideenwerkstatt

Im Zentrum Kiels hat die Kreativszene 
ein Zuhause gefunden: Der Verein ALTE MU Im
pulsWerk e.V. entstand 2015 aus einem Zwischen
nutzungsprojekt in den alten Räumen der Muthe
sius Kunsthochschule. Als Leuchtturmprojekt 
entwickelt sich die ALTE MU zum Prototypen für 
eine nachhaltige Zukunft und einen Ort für gemein
schaftliches Leben und Arbeiten unter Beteiligung 
der Bürger*innen. 
Das mischgenutzte Quartier ist Ideenwerkstatt 
für Projekte wie das „Fahrradkinokombinat“, das 
selbstorganisierte Kunst und Kulturformate er
möglicht, nachhaltigkeitspädagogische Projekte 
wie „Kieler Honig“ und das „PermakulturZentrum“, 
das transkulturelle Begegnungsprojekt „kulturgren
zenlos“ oder die offene Holzwerkstatt „WerkStatt
Konsum“. In der ALTEN MU sitzen über 60 Kreati
ve, Projekte und Initiativen – ein „kreatives Dorf in 
der Stadt“. Diese Utopie hat auch Kommune und 
Land überzeugt: 2017 wurde der Fortbestand im 
Koalitionsvertrag des Landes SchleswigHolstein 
festgehalten, 2022 konnte ein Erbbaurechtsvertrag 
mit dem Land unterzeichnet werden. 

Text: Elisa Dettlof, Friederike Kopp | Fotos: © ALTE MU, 
Leona Sedlaczek (u.r.) | www. altemu.de

 KULTURFABRIK, MÜHLHAUSEN

Livelocation erhalten
Viele Jahre war die Kulturfabrik in Mühlhau

sen die einzige Anlaufstelle für Musikinteressierte. 
Es gab zwar einzelne Veranstaltungen in der Stadt, 
aber nichts Regelmäßiges, Szenespezifisches. Ende 
2021 gab die Kulturfabrik das Aus bekannt. 
Die Schließung der letzten Livelocation in der thü
ringischen Kreisstadt zu verhindern war der Antrieb 
für den mühlhäuser cooltur e.V. und den Musik und 
Kulturverein MuK e.V. In zahllosen Treffen überleg
ten sie, wie das zu bewerkstelligen sei, erarbeiteten 
eine Finanzierung und ein Sanierungskonzept. 
Seit Januar 2022 wurde alle Kraft in die Renovie
rung der Lokalität gesteckt, die jetzt durch den 
mühlhäuser cooltur e.V. betrieben wird. Dank des
sen Engagement und vielerlei Unterstützung steht 
die neue Kulturfabrik am alten Ort kurz vor der 
Eröffnung. Ein Konzert mit „Microphone Mafia“ und 
eine Lesung mit Bestsellerautor Dirk Bernemann 
konnte bereits stattfinden. So wird die Kulturfabrik 
künftig weiter Vereinen und Künstler*innen Raum 
bieten können. 

Text: Tobias Braun | Fotos: © mühlhäuser cooltur e.V. 
https://kufamhl.de
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DAS LOCH, WUPPERTAL

Feste Bleibe 

Seit das LOCH in WuppertalElberfeld im 
Jahr 2017 ein feste Bleibe gefunden hat, ist es of
fener Treffpunkt für die Talbewohner*innen, Platt
form für die freie Szene und Spielwiese für Künst
ler*innen aller Genres – ein Ort des Austauschs 
von wilden Gedanken und Ideen.
In alter Wuppertaler FreeJazzTradition steht es für 
Experimentierfreude und einen konsequenten Flu
xusAnsatz in künstlerischen Schaffensprozessen. 
Was 2010 mit sommerlicher Leerstandsnutzung – 
dem damaligen „Sommerloch“ – anfing, ist mittler
weile ein ausgewachsenes LOCH mit dauerhafter 
Location und vollem Programm. Auch sesshaft 
geworden, suchen die Akteur*innen nach immer 
neuen Formaten und Impulsen, um aus bekann
ten Gefilden auszubrechen. Aktuell befinden sie 
sich im Prozess, ihre langjährige kunstkulturelle 
Expertise um Angebote kultureller Bildung und um 
konkrete Maßnahmen für politische und gesell
schaftliche Teilhabe zu erweitern. Dieser Wandel 
hin zur Soziokultur ist in vollem Gange und be
stimmt die aktuelle Programmarbeit. 

Text: Lukas Zimmermann | Fotos: © Philine Halstenbach 
(o.l.), © SuJin Zieroth (o.r.), © KarlHeinz Krauskopf (u.)| 
www.lochwuppertal.de

NEWCOMERFESTIVAL, ERLANGEN

Erste Auftritte

Das „NewcomerFestival“ (NCF) ist seit 
über 40 Jahren eine feste Institution im EWerk 
in Erlangen. Bands wie J.B.O. haben hier ihre ers
ten Auftritte gehabt. Elena Steri, Franniethefirst, 
 Impvlse und viele mehr standen in den letzten Jah
ren auf der Bühne. Nachdem der Bandwettbewerb 
2020 pausierte, konnte er 2021 Coronakonform 
stattfinden. 
Im Jahr 2022 soll das NCF wieder in seiner gewohn
ten Form ablaufen: Dazu gibt es Vorentscheide in 
drei Erlanger Jugendclubs und das große Finale 
im EWerk. Insgesamt erhalten zwölf Bands eine 
Auftrittsmöglichkeit und die Chance auf großartige 
Preise: eine Tour in eine Partnerstadt von Erlan
gen, einen Studioaufenthalt und Equipment und 
Merchgutscheine. Jury und Publikum entscheiden, 
wer gewinnt. Metal, Indie, Rock, Punk, Rap, Pop, 
Electro, Folk – beim NCF ist alles möglich. In einer 
Minute lauschen alle sanften Folkklängen, in der 
nächsten headbangen die Fans um die Wette. So 
werden sie das auch beim „44. NewcomerFestival“ 
im Herbst 2022 erleben! 

Text: Lorena Seipp | Fotos: © EWerk | www.ewerk.de
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CAMEO KOLLEKTIV, HANNOVER

Upgration

Das Cameo Kollektiv ist ein Verein, der 
Projekte für eine offene und gleichberechtigte 
Gesellschaft entwickelt und erlebbar macht. Die 
grundlegende Idee ist, Menschen aus verschiede
nen Kulturen und Generationen sowie mit unter
schiedlichen Alltagserfahrungen für ein gemein
sames Ziel zu begeistern, um im Miteinander ein 
Magazin, eine Ausstellung, eine Onlineplattform, 
einen Stadtentwicklungsprozess oder etwas Ver
gleichbares zu gestalten. Die Formate sind meist 
Workshops und Diskussionsveranstaltungen, die 
das Cameo Kollektiv mit den Mitteln des  Social 
Designs sowie der kulturellen und politischen 
Bildung verbindet. 
Mit seinem Netzwerk gibt der Verein Menschen 
eine Herberge, die Projekte im Sinne seiner Hal
tung „Upgrade durch Migration“ umsetzen wol
len. Unter Migration versteht er die Bewegung 
von Menschen hin zu einem Miteinander in der 
offenen Gesellschaft und damit verbunden eine 
Kraft, die innovativ und sinnstiftend ist. Er nennt 
es „Upgration“. 

Text: Sebastian Cunitz | Fotos: Cameo Kollektiv 
www.cameokollektiv.de

KULTURKARAWANE, TRIER

Neu im Landesverband

Seit 2013 veranstaltet die Kulturkarawane 
Kultur und Musikevents in Trier und Umgebung. 
Das Musik und Kulturfestival „Flying Grass Carpet“ 
auf der größten mobilen Parklandschaft der Welt, 
das „Pop Up Kulturmobil Klein Anders“ oder das 
Pianofestival „My Urban Piano“ sind feste Größen 
im Trierer Kalender. „Im Laufe der Jahre wurde uns 
bewusst, dass die Werte, die wir von Anfang an 
selbstverständlich vertreten haben, tatsächlich 
gelebte Soziokultur sind“, so CEO Jochen Leuf. 
Im Jahr 2020 schloss sich das junge Team daher 
dem Landesverband, der LAG Soziokultur Rhein
landPfalz, an. Gemäß der Leitlinie „Kultur ist ein 
Menschenrecht“ tritt das Team für zielgruppen
übergreifende Events und niedrigschwellige An
gebote ein. Ein solidarisches Ticketprinzip und die 
Kooperation mit regionalen Vereinen in den Berei
chen Inklusion, Diversität und Nachhaltigkeit schaf
fen ein einzigartiges soziokulturelles Portfolio. Der 
Blick über den Tellerrand ist besonders wichtig. Auf 
digitalen und analogen Reisen durch die ganze Welt 
sucht das Team Inspirationen für Kulturkonzepte.

Text: Jochen Leuf | Fotos: © Victor Beusch 
www.kukatrier.de
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BUNNIES RANCH, FLENSBURG

Neuer Platz?

Das seit 2009 im Flensburger Bahnhofstal 
gewachsene Kunst und Kulturprojekt „Bunnies 
Ranch“ musste im März 2022 den Plänen der 
Stadtverwaltung weichen und wurde schlichtweg 
abgerissen. Auf dem Grundstück sollen Wohnungen 
entstehen. Die Fläche liegt seitdem brach und es 
nicht absehbar, wann hier überhaupt gebaut wird.
Der 2020 gegründete Verein Bunnies Ranch hat 
inzwischen mehr als 70 Mitglieder. Mit viel ehren
amtlicher Leistung wurde das Möglichste getan, 
um Kommunalpolitik, Verwaltung und Sanierungs
gesellschaft aufzuzeigen, wie eine Integration des 
Projektes aussehen könnte. Doch die Bemühungen 
führten ins Leere. 
Wie geht es nun weiter mit dem Verein, dessen Wir
ken eng mit dem Stadtquartier verbunden ist? Eine 
Zwischennutzung im nördlichen Stadtteil steht in 
Aussicht. Aber aufgegeben wurde die Vision nicht, 
dass es noch einen Platz im Bahnhofstal geben 
kann, denn dieser Ort und seine Gestaltung sind 
den Mitgliedern ein wichtiges Anliegen. Es geht um 
Quartierskultur und die Beteiligung der Menschen 
an der Entwicklung. 
Text: Roald Christesen | Fotos: © Bunnies Ranch
www.bunniesranch.de

KULTURBÖRSE, GNOIEN

Generationenwechsel

Die KULTURBöRSE bereichert bereits seit 
16 Jahren das kulturelle Leben in Gnoien, einem 
kleinen Ort zwischen Demmin und Rostock. Kino, 
Konzerte, Ausstellungen und Theater gehören ge
nauso zum Angebot des Mehrgenerationenhauses 
wie Kursangebote zu Gesundheit, Bewegung, Kultur 
und Umwelt.
Gründerin und Leiterin Bettina Kalisch wollte sich, 
mit 60 Jahren und nach einem erfüllten Berufs
leben, 2015 aus der soziokulturellen Arbeit ver
abschieden und ihr Lebensprojekt in gute Hände 
geben. Sie fragte sich, wer diese so umfassende 
Aufgabe sachgerecht und mit ganzem Herzen aus
füllen könnte – eine Arbeit, die schlecht bezahlt 
wird und vielfältige Kompetenzen benötigt. Als 
die erste Nachfolgerin 2020 das Handtuch warf, 
lieferte die CoronaPandemie die Lösung: Tochter 
Jördis, Master of Arts und bis dahin in Berlin fest 
eingebunden, zog ins ländliche Mecklenburg und 
übernahm die Geschicke der KULTURBöRSE. Eine 
glückliche Fügung für das ganze Team des multi
funktionalen Familienzentrums und für seine Gäste.

Text: Bettina Kalisch | Fotos: © Kulturbörse  
www.kulturboersegnoien.de
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PROJEKT ELSE!, BAYERN

Gegen Verödung des Stadt
raums
„else!“ ist ein soziokulturelles Projekt in Un

terfranken zur Leerstandsbelebung mit den Mitteln 
der Kunst. Initiatorin ist die Künstlerin Mia Hoch
rein. „else!“ ist temporär, fängt mit jedem Vorha
ben von vorn an, sucht immer aufs Neue Wege zur 
Identifikation der Bürger*innen mit ihrem Wohnort, 
zu höherer Lebensqualität im ländlichen Raum, zur 
Überwindung von kulturellen und generationen
übergreifenden Hemmschwellen. Leerstehende 
Gebäude werden für interkulturelle Begegnungen 
mehrere Monate lang mit Mitteln der Kunst zwi
schengenutzt – als Offensive gegen Leerstand, 
Fremdenhass und Verödung des Stadtraums.
2013 wurde der Bahnhof Münnerstadt zum ersten 
Mal eine „Haltestelle für Kunst“. 2018 beteiligten 
sich mehrere örtliche Vereine und viele Ehrenamt
liche an fast 100 Veranstaltungen mit mehr als 
3000 Besucher*innen. Das Projekt „Heimat. Ges
tern. Heute. Morgen“ schuf 2021 mit kulturellen 
Veranstaltungen eine Verbindung zwischen Mün
nerstadt in Unterfranken und Freistadt in Ober 
Österreich.

Text: Mia Hochrein | Fotos: Mia Hochrein (o., u.l.),  
Oliver Schikora (u.r.) | www.projektelse.com

KUKOON, BREMEN

Teilhabe per Huckepack

Das Kukoon ist ein soziokulturelles Zentrum 
in der Bremer Neustadt: ein Ort für Kulturschaffen
de und Kulturgenießer*innen. Raum für Kritik und 
Politik wird in Form von Vorträgen, Lesungen und 
Diskussionsveranstaltungen geboten  neben den 
aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
auch Neues aus der IndependentLiteratur szene , 
daneben Abende mit Konzerten, DJs und bunten 
Gesellschaften. In den Sommermonaten verlagert 
das Kukoon sein Wirken auch nach draußen in die 
Wallanlagen. Ein Kollektiv aus knapp 30 Menschen 
ermöglicht dabei einen offenen Raum für Kultur, 
Kommunikation und Kulinarisches. Das Ziel: Teilha
be für viele Menschen zu ermöglichen – sowohl bei 
Veranstaltungen als auch beim Essen und Trinken. 
So besteht die Möglichkeit, einer anderen Person 
per „Huckepack“ ein Essen, ein Getränk oder den 
Eintritt zu einer Veranstaltung zu spendieren. Das 
Kollektiv im Kukoon pflegt ein solidarisches Mit
einander, was sich in der internen Struktur zum 
Beispiel auch im Verdienst zeigt: Alle erhalten den 
gleichen Stundenlohn.

Text: Kulturkombinat Offene Neustadt | Fotos: © Gesell
schaft für bunte Steine mbH | www.kukoon.de
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Andocken
Auf dem Stückchen Grasland vor dem Mikropol 

stehen fest verankert Tisch und Bank aus derbem Holz. 
An diesem sonnigen Mittwochnachmittag im Mai 2022 
halten dort einige junge Männer in Arbeitskleidung einen 
Feierabendplausch. 
Manuel tritt auf die Bildfläche. Der Politikwissenschaftler 
arbeitet für eine deutschschweizerische NGO, die sich 
seit mehr als zehn Jahren für die Menschenrechte in Bel
arus und der Ukraine engagiert. Er dreht jetzt das Rolltor 
nach oben, gibt damit den Blick auf den kaum 30 qm gro
ßen Hauptraum des Mikropol frei. Vor zwei Jahren hat er 
bemerkt, dass sich hier etwas bewegt, wollte dabei sein 
und ist es seitdem. Unter anderem gärtnert er mit einer 
Gruppe. Daher das Gras vorm Haus und das kleine Insek
tenhotel neben dem Rolltor. Jetzt stellt Manuel einen wei
ßen Leuchtquader nach draußen. Darauf steht in den vier 
hier am häufigsten gesprochenen Sprachen OFFEN. Dann 
schiebt er eine Holzbank mit Rücken und Seitenlehnen 
heraus, bringt mehrere farbige Kissen. Oliver, in diesem 
Moment noch ein komplett Fremder hier, schlendert von 
der Kreuzung heran, denkt  ganz richtig, dass er das darf, 
und setzt sich. Ihn hat es erst im Januar von Heidelberg 
hierher verschlagen. Wie so viele sucht er: Kontakt. 
 

50 Quadratmeter für viel Leben
Eigentlich sollten heute Lisa und Marius hier 

sein. Sie sind Architekt*innen, haben die Idee 
vom Nachbarschaftsprojekt in der verlasse
nen Toilette mit auf den Weg gebracht. Dafür 
verliehen BAUHAUS und Spiegel 2018 den 

Jurypreis des Social Design Awards. Doch in 
diesen Tagen hat Corona die beiden erwischt. 

Hohelied auf 
ein Mittendrin 
im Drumrum

PORTRÄT

Das Team des Mikropol bringt 
gegen große Widerstände Freund
schaft und geteilte Lebensfreude 
in ein benachteiligtes Quartier.

von  EDDA RYDZY

Zeiten
Ein Blick auf die Karte von Hamburg zeigt: Die Herr

schaft über den Stadtteil Rothenburgsort hat vor Jahrzehn
ten das Auto übernommen. Zum Gewirr aus Autobahn, 
Bundesstraßen, Zubringern, Abfahrten und sich reichlich 

kreuzenden anderen Straßen kommen noch jede 
Menge Gleisanlagen. Hier überdröhnen Motoren 

das Rauschen der hohen Bäume und nur einen 
Teil des Überflusses von Feinstaub treibt der 
Seewind davon. 
Vor der Grillbar my KÖZ sitzend blickt man quer 

über die Kreuzung und über die Dächer von PKWs 
hinweg aufs Mikropol. Hinter Bussen und großen 

Trucks verschwindet es. Wie das kleine flache Gebäude 
tief unterhalb von Laubkronen und den Dächern dunkelroter 
Klinkerblocks auf seiner Verkehrsinsel kauert, erinnert es 
an einen Schuhkarton. Seine Geschichte ist spektakulär 
unspektakulär. Bevor im Zweiten Weltkrieg Bomben 
das Arbeiterviertel fast vollständig zerstörten, gab 
es da genügend Fußgänger*innen mit gewissen 
Bedürfnissen. Eine öffentliche Toilette an genau 
dieser Stelle war nützlich. Dann nicht mehr. Der 
aktuelle Krieg wirft seine Schatten blaugelb auf 
das Rolltor an der Stirnseite. Große weiße Buch
staben verlangen: Leave no one behind. 

MARIUS TÖPFER

LISA MARIE ZANDER
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Also zeigt Manuel die beschei
denen 50 Quadratmeter Mikro
pol. Neben dem unmöblierten 
Hauptraum, in dem von Konzer
ten über Nachhilfe, Beratung, 
Ausstellungen, Diskussionen, Kino 
und Lesungen bis zu Geburtstags
feiern wirklich alles – und alles! ehrenamt lich – statt
findet, gibt es einen kleinen Durchgangsbereich zur letz
ten Toilette. An der Wand stehen ein Kühlschrank und 
ein breites Regal voller Plastikboxen mit den Utensilien 
der einzelnen Interessen und Arbeitsgruppen. Zwischen 
dem Hauptraum und der seitlichen Tür liegt ein kleiner Ein
gangsbereich. Darin können Stapelstühle aufbewahrt und 
auf einem großen Tisch vorübergehend Sachen abgelegt 
werden. Das war‘s. 
Als die jungen Männer in Arbeitskleidung sich voneinander 
verabschieden und jeder seines Wegs geht, sagt Manuel, 
ja, der kleine Platz auf dem Gras zwischen den Bäumen, 
der ist bei den Leuten beliebt. Hier können sie miteinander 

sitzen, ohne für irgendwelchen Verzehr zahlen 
zu müssen. 

 
Wilder Osten
Statt Lisa radelt dann Barbara her
bei. In ihrem anderen Leben, wie sie 
sagt, arbeitet sie als Psychologin mit 

Geflüchteten. Ingo gesellt sich anstelle 
von Marius dazu. Der freiberufliche Jour

nalist und Autor lässt inzwischen seit bald 
dreißig Jahren sein Herzblut für mehr Lebens

qualität in diesem Quartier, hat die Initiative Hamburgs 
Wilder Osten mit gegründet und war einer der Aktiven 
der RothenBurg. So hieß das Stadtteilzentrum, das es hier 
zwischen 2008 und 2016 gegeben hat und das für neuen 
Wohnungsbau weichen musste. Ersatzlos. 
Während des Gesprächs geht Ingos Blick immer wieder 
zu den Leuten, die über die Kreuzung eilen oder an der 
nahen Haltestelle auf den Bus warten. Von denen trägt 
niemand einen der Anzüge oder eine der Designertaschen, 
aus denen gewöhnlich dicke Geldbeutel und goldene Kre
ditkarten gezogen werden. Die jährlichen Einkünfte der 
Einwohner*innen von Rothenburgsort liegen mit zirka   
20 000 Euro gerade einmal halb so hoch wie der Durch
schnitt von ganz Hamburg. Es gibt beinahe doppelt so viele 
Empfänger*innen von Sozialtransfers wie im Hamburger 
Durchschnitt. Auch wenn sich das gerade ändert: Politik 

und Verwaltung haben das Quartier lange vernachlässigt. 
Das zeigen auch die Wahlergebnisse. Seit den 1990ern 
schleppen hier Republikaner, DVU, ProDM, Schillpartei 
und Nachkommende viel Zustimmung heim. Wer gesehen 
hat, dass es nichts bringt, aus Frust oder Verzweiflung 
rechtsextrem zu wählen, bleibt ganz zu Hause. Ingo spitzt 
zu: „Wir haben hier 9000 Einwohner*innen, 2000 gehen 
zur Wahl.“ Tatsächlich meldet der Wahlleiter der letzten 
Bundestagswahl für Rothenburgsort mit 59 Prozent die ge
ringste Beteiligung von allen Hamburger Stimmbezirken und 
eines der höchsten extrem rechten Ergebnisse. Denkt das 
Bezirksamt womöglich, das macht nichts, geht von allein 
vorbei? Andernfalls müsste es ja jedes Fünkchen demokra
tischen Engagements mit all seiner Macht unterstützen.

Neue Ideen und Energie
Als das Bürgerzentrum RothenBurg damals geschlossen 
wird, machen ein paar Sofas kurzerhand den Markt zum 
Wohnzimmer. Engagierte und Aktivist*innen aus mehreren 
Gruppen und Initiativen reden und überlegen miteinan
der. Ingo ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen müde und 
deprimiert. „Du läufst dauernd gegen das Bezirksamt, 
hast einen blutigen Kopf“, sagt er. Doch nun kommen 
junge Leute aus der Nachbarschaft, der Kunst, der Stad
tentwicklung, der Wissenschaft. Sie bringen Energie und 
neue Ideen mit. Eine sehr lebhafte und interes
sante Sympathisant*innenszene entwickelt 
sich. Wunderbare Muntermacher*innen, 
nicht nur für Ingo. Er sagt: „Du läufst immer 
noch gegen das Bezirksamt, du hast immer 
noch Blut am Kopf. Aber du findest auch 
einen Weg um die Widerstände rum.“ Zum 
Beispiel hatte die SPD sich an die ehemalige 
Bedürfnisanstalt als Lagerort für Wahlplakate 
gewöhnt und mochte zunächst nicht gern davon lassen. 
Doch den Mikro pol*innen gelingt es, einen öffentlichen 
Wettbewerb im Kontext von Kunst am Bau zu initiieren. 
Damit entscheidet weder Politik noch Verwaltung, son
dern eine unabhängige Jury: für das Konzept des Nachbar
schaftsorts. Eine Woche lang picken die Mikropol*innen 
und ihre Freund*innen Kacheln von den Wänden, brechen 
die Wände der Klobuchten ein, schlucken Staub. Als sie 
denken, sie können loslegen mit neuem Putz und frischer 
Farbe, kommt ein Statiker des Wegs und sagt, dass nun 
Stützkraft fehlt. Es müssen ein paar DoppelTTräger ein
gezogen werden. Die streichen sie so pink, dass man sie 
mit geschlossenen Augen sieht. 2019 eröffnen sie. 

MANUEL HASSEL

INGO BÖTTCHER

BARBARA NIKLAS



2626

Mitmachen
Während Barbara und Ingo sich daran erinnernd 

noch lächeln, kommt Oliver von der gepolsterten Holzbank 
vorm Eingang rüber zur harten auf dem Gras. Er möchte 
gern auch mitreden. Kaum sitzt er, stellt Lydia sich dazu. 
„Lydia ist eine Anwohnerin, sie betreut das Lebensmittel
regal an der rechten Außenwand, ohne sie würde es viel 
weniger sauber zugehen“, sagt Manuel. Das Food sharing 
funktioniert prima. Geschäfte und Restaurants bringen, 
was übrig ist, auch Privatleute, die sich beim Einkauf ver
plant haben. Wer etwas braucht, kann es einfach nehmen, 
ohne einen Nachweis der Bedürftigkeit, wie die Tafel ihn 
fordert. 
Das Gespräch streift das Insektenhotel. Das muss mög
lichst bald an der Wand befestigt werden. Es gibt eine 
Bohrmaschine. Doch wer hat die gerade und wo ist sie 
bloß? „Kein Problem“, sagt Oliver, „ich mach euch das und 
ich bring eine mit.“

Ungleichnisse
Das Vorhandensein von Löchern ist ungefähr das 

einzige, was das kleine Insektenhotel mit der gewaltigen 
Orgel der Elbphilharmonie gemein hat. Aber ist es deshalb 
weniger bedeutsam? Als Symbol gemeinschaftlich prakti
zierten Willens zu Vernunft und Verantwortung? Sie seien 
den besser Betuchten und Eliten echt gegönnt, das Dress 

Fotos: Ausstellungseröffnung „Becoming Many“ Clara Alisch und Bad
rieh Wanli © Miguel Ferraz (S. 24), „Start a Revolution: Get to know 
your Neighbour!“ © Lukas Engelhardt (S. 25 o. und S. 26 u.), Umsonst 
Boutique © Lukas Engelhardt, Eröffnung Mikropol © Foto Mikropol 
e.V. (li.), ART OFF HAMBURG Kultursommer © Maik Carstensen (o.)

Up zur Premiere, das Entzücken über die Inszenierung von 
„Whats Its Title“, das Promenieren im Foyer, der Small
talk mit den Einfluss und Kontaktreichen. Mögen sie auch 
wirklich gern regelmäßig die Beschaffenheit ihrer Moral im 
Spiegel richtig großer Kunst prüfen. Es macht ja Sinn, dass 
es Hochkultur gibt. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit 
muss dennoch gestellt werden. Im Blick auf die Finanzie
rung der Kultur im Allgemeinen und auf die der Soziokultur 
ganz besonders. Allein die Baukosten der Elphi schlagen 
mit 866 Millionen Euro zu Buche. Da ist noch keine Rede 
von Ausstattung und Unterhalt. Jahr für Jahr fließen weitere 
13 Millionen Euro öffentliche Zuschüsse. 
In Rothenburgsort sind im Rahmen des Modellvorhabens 
„Mitte machen“ einmalig fünf Millionen Euro für ein neues 
Stadtteilzentrum in Aussicht gestellt worden. „Wir haben 
wirklich alles gemacht, was das Bezirksamt von uns gewollt 
hat“, sagt Barbara, „inhaltliches Konzept, Beteiligungs
prozess, Finanzierungsplan, einfach alles.“ Trotzdem wird 
nichts draus. Begründung: Die Einreichenden finanzieren 
sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projektförde
rung, sie können also keine finanzielle Sicherheit für die 
nächsten 20 Jahre nachweisen. Das kann niemand. Bei sol
cher Messlatte käme nie ein neues Projekt auf die Schiene, 
schon gar nicht in der Kultur. 

Ausdauer und Witz
Die Mikropol*innen & Co. geben nicht auf. Sie en

gagieren sich weiter für ein neues Zentrum. Dass sie seit 
wenigen Wochen den Stadtteilkulturpreis samt großartiger 
Laudatio und 10 000 Euro besitzen, ermutigt dabei sehr. 
„Unser nächstes Projekt“, lacht Barbara den rundum roll
enden Verkehr an, „heißt Urlaub auf der Insel“. 
Einfach unwiderstehlich. Und Glück für die Nachbarn, die 
Gesellschaft, die Demokratie.   ■

https://mikropol.de
www.stadtteilkulturpreis.de/stadtteilkulturpreis2022/

 
Dr. EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr und 
Vortragstätigkeit.
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Leistung fair bezahlen
Der Soziokultur wird eine große Bedeutung beim Einsatz für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft zugeschrieben. Man 
traut ihr eine Antwort auf fast alle gesellschaftlichen Pro
blemlagen zu, seien es gelingende  Integrationskonzepte, 
Angebote für Geflüchtete, Programme für die kulturelle 
Bildung und die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, 
kulturelle Teilhabe, Erinnerungskultur oder Bildung für alle 
– um nur einige zu nennen.

Doch die materielle und personelle Situation der aller
meisten soziokulturellen Einrichtungen ist äußerst prekär 
und entspricht kaum ihren Leistungen. Ihre Beschäftigten 
stehen heute hochkomplexen Aufgaben gegenüber, die sie 
mit ebenso komplexen, professionellen Mitteln bewältigen 
und für die sie häufig eine akademische Ausbildung oder 
ein entsprechendes Maß an Erfahrung benötigen. Viele 
Aufgabenbereiche gehen mit großer Verantwortung einher. 
Die Bezahlung ist jedoch fast nie mit der Entlohnung in 
anderen Branchen vergleichbar und entspricht in keiner 
Weise dem anspruchsvollen Aufgabenprofil. Gibt es eine 
Anlehnung an ein Tarifsystem, dann an eine der niedrigeren 
Tarifgruppen. Auch unbezahlte Mehrarbeit ist weit verbrei
tet. Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld sind alles andere 
als die Regel. Gleichzeitig führen die vielen Überstunden, 
die nur zu einem Teil ausgeglichen werden können, zu ei
ner gesundheitsgefährdenden Überlastung. Befristungen 
sind angesichts der verbreiteten Projektförderungen die 
Regel. Nach dem aktiven Arbeitsleben und vielen Jahren 
Engagement droht dann auch noch die Altersarmut. Wie so 
oft sind die Frauen besonders betroffen, denn sie machen 
einen hohen Anteil der Beschäftigten in der Soziokultur aus 
und akzeptieren besonders häufig Teilzeitbeschäftigungen. 

Wer sich entscheidet, in der Soziokultur zu arbeiten, will 
etwas für die Gesellschaft tun und glaubt fest an die posi
tive Wirkung von Kultur, Teilhabe und Zusammenhalt. Men
schen, die diesen Weg gehen, sind hoch engagiert, stark 
intrinsisch motiviert und gewohnt, kreativ und professionell 
mit begrenzten Mitteln ein Maximum an Wirkung und Pro
gramm zu erzeugen. Ich habe im Laufe meiner Arbeit für 
die Soziokultur viele von ihnen kennengelernt. Sie über
nehmen jederzeit auch Zusatzaufgaben und achten selten 
darauf, ob wieder ein paar Überstunden anfallen. Doch 

gerade die exzellent ausgebildeten jüngeren Kolleg*innen 
vergleichen sich irgendwann mit Freund*innen mit gleicher 
Qualifikation und oft geringerem Verantwortungsbereich 
und stellen fest, dass sie deutlich kleinere Summen auf 
ihrem Gehaltszettel finden. Das führt zu Frustration und 
Empörung und zu einem zermürbenden Gefühl der Aus
beutung. 

Immer schwerer wird es deshalb für die Einrichtungen der 
Soziokultur, angesichts des Generationenwechsels beim 
Wettbewerb um qualifizierte Bewerber*innen Nachwuchs 
zu finden, der unter diesen Bedingungen überhaupt an
fangen will. Und diejenigen, die mit viel Enthusiasmus 
und guter Ausbildung in der Soziokultur in ihr Arbeits
leben starten, geben häufig spätestens dann auf, wenn 
sie merken, dass Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung 
in anderen Branchen deutlich besser sind – und sie mit 
den gesammelten Arbeitserfahrungen sehr gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt haben. Ihr Potential und der Auf
wand für ihre Einarbeitung sind dann für die Soziokultur 
verloren. 

Das krasse Missverhältnis zwischen den Erwartungen an 
die Soziokultur und ihren Ausstattungsbedingungen, zwi
schen den Ansprüchen, die an die Beschäftigten gestellt 
werden, und ihrer Entlohnung führt auf lange Sicht zu 
einer Aushöhlung und Schwächung der Einrichtungen. 
Besonders in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir je
doch eine angemessene und vergleichbare Entlohnung 
der Beschäftigten und faire Arbeitsbedingungen, damit 
die Soziokultur ihre immer wichtigeren, weiter wachsen
den Aufgaben bewältigen kann. Gerade angesichts mul
tipler Krisen darf deshalb keinesfalls an der Soziokultur 
gespart werden, es muss im Gegenteil dringend in ihre 
Förderung und in ihre hochqualifizierten und leistungs
fähigen Beschäftigten investiert werden, damit sie ihre 
große Wirkung für die Kultur und den Zusammenhalt der 
Gesellschaft entfalten kann. ■
 

CORINNE EICHNER ist Geschäftsführerin von 
STADTKULTUR HAMBURG e.V. und Mitglied 
des Vorstands des Bundesverbandes Sozio
kultur e.V.
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Literatur

Prognose: Coronaverluste für Kul-
turwirtschaft | Die Umsatzverlus
te der Kultur und Kreativwirtschaft 
durch die CoronaPandemie könnten 
sich im Jahr 2022 – je nach Pandemie
verlauf – zwischen 2,6 bis 11,4 Milliar
den Euro belaufen. Das zeigt die neue 
Szenarioanalyse des Kompetenzzent
rums Kultur und Kreativwirtschaft des 
Bundes. Einzusehen ist diese unter  
www.kreativbund.de/wpcontent/
uploads/2022/01/Themendossier_
Betroffenheit_KKW2022_final.pdf

Sozialatlas 2022. Daten und Fakten 
über das, was unsere Gesellschaft 
zusammenhält | HeinrichBöllStif
tung (Hg.), 2022 | Die soziale Frage 
ist eine der wichtigsten Fragen unse
rer Zeit. Sie zu beantworten geht weit 
über das Thema „Umverteilung“ hin
aus: Es geht um gerechte Teilhabe und 
gleiche Chancen, um Sicherheit und 
Anerkennung von Lebensleistungen. 
Durch die sich rasant verändernde Ar
beitswelt, den demografischen Wan
del und die Migration kommen neue 
Herausforderungen hinzu. Doch der 
deutsche Sozialstaat ist leistungsfähig 
und trägt zu einer weitgehend abge
sicherten Gesellschaft bei. Trotzdem 
bleibt viel zu tun. Es gibt strukturell 
bedingte Lebensrisiken und ungleiche 
Lebenschancen, die gerade Kinder 

und Jugendliche in ihren Entwicklungs
perspektiven beschränken. Der Sozial
atlas 2022 der HeinrichBöllStiftung 
bringt Übersicht in die Komplexität 
des Sozialsystems, zeigt seine Grund
lagen und Perspektiven. So wird sicht
bar, dass der soziale Zusammenhalt 
auf einer Kooperation von Gesell
schaft, Staat und Wirtschaft beruht 
– und seine Zukunft nur gemeinsam 
gestaltet werden kann. | Print und 
OnlineVersion unter www.boell.de/
de/sozialatlas

Rock-O-Rama. Als die Deutschen 
kamen | Björn Fischer | Punkbands 
mit provokanten Namen wie Böhse 
Onkelz, Cotzbrocken, Oberste Hee
resleitung oder Stosstrupp sorgten 
bereits in der Frühphase der wohl kon
troversesten deutschen Schallplatten
firma medial für reichlich Zündstoff: 
Tonträger wurden indiziert, zensiert 
oder staatsanwaltschaftlich beschlag
nahmt. Wenige Jahre später hatte sich 
das Kultlabel der Punks in einen welt
weit agierenden RechtsrockVertrieb 
verwandelt, der sich ab Mitte der 
1980erJahre konstant im Fadenkreuz 
des Verfassungsschutzes befand.
Eine Unmenge obskurer Anekdoten 
und haarsträubender Storys ranken 
sich um den konsequent medien
scheuen Firmenchef Herbert E., wie 
die über „abgeschnittene Ohren“ und 
die Unterwanderung der PunkSzene 
durch die NPD. 
Björn Fischer, Punk, Schlagzeuger 
und Musikjournalist, bringt in sei
nem Buch endlich Licht ins Dunkel 
der Legenden und Mythen rund um 
den RechtsrockNukleus in Europa. | 
Hirnkost KG 2022, 448 Seiten, ISBN 
9783949452000, 32,00 Euro

Netz

20. Newcomer-Festival in Düs-
seldorf | Die Düsseldorfer Newco
merSzene hat sich durch die Um
stände der letzten Jahre nicht vom 
Musikmachen, Songsschreiben, 
Musikvideos drehen und Konzerte 
spielen abhalten lassen: Am 26. Mai 
2022 fand das 20. Jubiläum des Akki 
Newcomer Festivals statt, das in Ko
operation mit dem zakk durchgeführt 
wird. Das Festival bietet jungen Mu
siker*innen und Bands von 14 bis 
19 Jahren eine Bühne. Stilrichtungen 
reichen von Metal bis Pop, Funk bis 
HipHop und Jazz. Neben dem profes
sionellen Bühnenerlebnis bietet das 
Festival die Möglichkeit, Kontakte zur 
Szene und zu den anderen Bands zu 
knüpfen. | www.akkiev.de

Programm „U25 – Richtung: Junge 
Kulturinitiativen“ des Fonds Sozio-
kultur | Engagement bedarf auch in 
der Soziokultur besonderer Motivation 
und Unterstützung. Das gilt insbeson
dere für junge Menschen mit guten 
Ideen, die erste Projekterfahrungen 
mit Kunst und Kultur sammeln wollen. 
Jährlich zum 2. Mai und 2. November 
können beim Fonds Soziokultur An
träge für das Förderprogramm „U25 
– Richtung: Junge Kulturinitiativen“ 
gestellt werden. Die Antragssumme 
kann bis zu 4000 Euro und maximal 
80 Prozent der Gesamtkosten umfas
sen. Mit dem Förderprogramm will der 
Fonds Soziokultur jungen Menschen 
zwischen 18 und 25 Jahren die Mög
lichkeit geben, eigene Projekt ideen im 
soziokulturellen Praxisfeld zu entwi
ckeln und umzusetzen. Ziel ist es, ihre 
kreativen Potentiale zu fördern und sie 
zum (längerfristigen) Engagement im 
soziokulturellen Praxisfeld zu ermuti
gen. | www.fondssoziokultur.de
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Kultur  
und Politik 

Kultur wird zu einer Plattform, an der  
jeder Mensch teilnehmen und Verant
wortung übernehmen kann.   

Auszug aus der Porto Santo Charter (siehe S. 33)



Soziokultur? Bitte nicht. Was soll das? Brauchen wir nicht. / Denn: Sozio kultur 
ist frech. / Soziokultur ist so frech zu behaupten, dass Kultur ihren Sitz in der 
Gesellschaft hat. / Soziokultur behauptet gar, dass Kunst und Kultur gesell
schaftspolitisch Relevanz haben. / Soziokultur pfeift auf Elitarismus, ohne 
Eliten zu beschimpfen. / Soziokultur lebt Gleichberechtigung ohne Gleich
macherei. Soziokultur holt ganz viele vom Katzentisch der Gesellschaft an 
die Tafel in ihrem Zentrum. / Soziokultur fordert uns heraus. / Soziokultur 
weiß nicht vorher, was am Ende herauskommen soll. / Soziokultur stellt 
unbequeme Fragen. / Soziokultur fragt, weil sie es wissen will. / Soziokultur 
fragt nicht, ob du Profi bist, aber ob du liebst, was du tust, und wer du bist. 
/ Sozio kultur baut Tempel des ungezügelten Miteinanders aller statt Kathe
dralen der Besserverdienenden und Besserwissenden. / Soziokultur sprengt 
Systeme und Grenzen. / Soziokultur findet Diversität normal. / Soziokultur 
hält kulturelle Teilhabe für ein Recht, nicht für eine Wohltat. / Soziokultur geht 
dahin, wo es wehtut. / Soziokultur geht in das Dorf, in die Stadt, in das Quar
tier und nicht nur in sich. / Soziokultur heilt ohne Betäubung. / Soziokultur 
lässt Menschen wachsen. / Soziokultur lässt dich sprechen, statt für dich zu 
sprechen. / Fazit: Obacht, vor Soziokultur sei gewarnt, Demokratie droht. ■

Die Bedeutung der Soziokultur ist so vielfältig wie Soziokultur selbst. Sozio
kultur ist divers, sie ist innovativ und konservativ, bunt und monochrom, 
alt und jung und oftmals Pionierin. Sie berührt in allen Facetten unsere 
Lebensrealitäten, ob als Künstler*in, als Publikum oder als soziokulturelle*r 
Akteur*in. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch in Deutschland einmal im 
Leben Kontakt zur Soziokultur hatte oder noch haben wird. Soziokultur saugt 
gesellschaftliche Themen auf wie ein Schwamm und macht sie sichtbar, in 
Form von Kultur. Sie setzt wichtige Impulse, beispielsweise zu Nachhaltig
keit, Diversität oder gegen die soziale Spaltung. 
Darauf ist Politik angewiesen. Nicht als Unterstützung der eigenen Agen
da, sondern als kritischer Spiegel gesellschaftlicher Dynamiken. Aus der 
Beobachtung der Soziokultur kann Politik lernen und das sollte sie auch. 
Das ist die Hauptbedeutung von Soziokultur für Politik. 
Und dass der Bundesverband Soziokultur, der Fonds Soziokultur und – am 
wichtigsten – alle Akteure*innen in der Soziokultur das möglich machen, 
dafür gilt Ihnen Dank. Dank aber alleine reicht nicht. Seien Sie also meiner 
Unterstützung versichert, wenn es darum geht, unsere Soziokultur nach
haltig und robust aufzustellen.  ■

ERHARD GRUNDL, MdB  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Mitglied im Ausschuss für  
Kultur und Medien des Deutschen  
Bundestags

HELGE LINDH, MdB (SPD)
Obmann im Ausschuss für Kultur und  
Medien des Deutschen Bundestags

Der Ausschuss für Kultur und Medien des deutschen Bundes 
tags ist auf Bundesebene für die Aushandlung von Rahmen 
bedingungen und die Kontrolle der kulturpolitischen Förder 
politik der Bundesregierung zuständig. Das Gremium setzt sich 
aus 19 Mitgliedern zusammen, seit dem Regierungswechsel sind 
viele neue Gesichter hinzugekommen, auch einige bekannte sind 
dabei. Nach zwei harten Jahren in der Pandemie und den neuen 
gesellschaftlichen Herausforderungen wie Krieg in Europa und 
Klimakrise wollen wir von den kulturpolitischen Sprecher*innen 
der Fraktionen wissen: Wie halten Sie es mit der Soziokultur?

Obacht, vor Soziokultur sei gewarnt, 
Demokratie droht!
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THOMAS HACKER, MdB (FDP) 
Obmann im Ausschuss für Kultur und  
Medien des Deutschen Bundestags

Interaktiv, integrativ und immer inklusiv – das ist mein Verständnis von So
ziokultur. Sie führt Kultur und Gesellschaft zusammen, schafft Diskurs und 
ist regional immer wieder anders. Wir prägen sie – mit unserer Kreativität, 
unserer Herkunft, unserer Individualität. Als multikulturelle Gesellschaft ist 
Deutschland geprägt von seiner Vielfältigkeit, die in einer liberalen Gesell
schaft ihre Vielfalt auch authentisch entfalten kann. 
Als AmpelKoalition bekennen wir uns zur Soziokultur und sagen klar: Wir 
wollen Kultur mit allen ermöglichen. Wir wollen ihre Vielfalt und Freiheit 
sichern. Unabhängig von Organisations oder Ausdrucksform – von Klassik 
bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Wir sind überzeugt: Kulturel
le und künstlerische Impulse können den Aufbruch unserer Gesellschaft 
befördern, sie inspirieren und öffentliche Debattenräume schaffen. Gerade 
jenseits der großen urbanen Zentren sind dritte Orte mit ihren nieder
schwelligen Angeboten eine unverzichtbare Ergänzung zu traditionellen 
kulturellen Angeboten und der Türöffner für neue Zugänge zur Kultur. 
Aufgabe der Politik ist es, Soziokultur auch künftig für alle zu ermöglichen: 
langfristig und verlässlich! ■

Im Theater, im Kino oder im Museum: Soziokultur begegnet uns überall. 
Auch ich selber begegne in meiner Heimat Stuttgart immer mehr vielsei
tigen Kulturangeboten in neuen oder etablierten soziokulturellen Zentren. 
Diese leisten eine wichtige gesamtgesellschaftliche Arbeit. Denn Soziokultur 
macht Kunst und Kultur für alle erlebbar und gestaltbar. Soziokultur ist die 
Schnittstelle des „Ich“ und des „Wir“. Sie erweitert die traditionellen Kultur
formen und einrichtungen und nimmt im Kulturstandort Deutschland eine 
tragende Rolle ein. Soziokultur bedeutet „Kultur für alle“ und schafft es auf 
diese Weise Kultur und Gesellschaft zusammenzuführen. Damit leistet sie 
auch einen Beitrag zur Demokratisierung der Kultur. Kultur zu erleben, ist 
für unsere Städte außerdem ein wichtiger Standortfaktor. 
Die CoronaPandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die 
Soziokultur für uns, unsere Nachbarschaft, die Familien und für unser gesell
schaftliches Miteinander ist. Deshalb gilt es, besonders die entstandenen 
Schäden auszugleichen und die Folgen für die Akteur*innen und den Kultur
standort Deutschland abzumildern. Es ist unsere Aufgabe, soziokulturelle 
Einrichtungen in Zukunft krisensicher zu machen und Kunst und Kultur auf 
diese Weise zu bewahren. ■

In soziokulturellen Einrichtungen wird Konflikten und ungewohnten Situa
tionen sensibel und kreativ begegnet. Diese Offenheit und Flexibilität gilt 
es durch umfassende institutionelle finanzielle Sicherung und eine feste 
Verankerung vor Ort politisch zu fördern. Dafür setzt sich unsere Fraktion 
seit vielen Jahren im Bundestag ein. Zugleich dürfen Politiker*innen diese 
Flexibilität nicht überstrapazieren, indem sie soziokulturellen Zentren pä
dagogische oder therapeutische Aufgaben übertragen wollen, mit denen 
staatliche Einrichtungen überlastet sind. Gerade in der Gegenwart ist es 
beeindruckend zu sehen, dass Menschen aller Altersgruppen, mit unter
schiedlicher Herkunft und aus verschiedensten sozialen Situationen in sozi
okulturellen Zentren willkommen und aktiv sind. Soziokulturelle Zentren und 
Initiativen sind Orte der greifbaren Kultur und des Mitgestaltens – sie sind 
Orte für zwischenmenschliche Begegnungen und Austausch. Es mag banal 
klingen, aber es bedarf unserer ganzen Aufmerksamkeit: Es sind Menschen, 
die unter politischen Krisen leiden, die gesellschaftliche Entsolidarisierung, 
Verteilungsungerechtigkeit und Rassismus zu spüren bekommen. Und diese 
vielen unterschiedlichen Menschen bringen ihre Erfahrung und Geschichte 
in die soziokulturellen Zentren mit ein. ■

Dr. PETRA SITTE, MdB 
(DIE LINKE) 
Mitglied im Ausschuss für Kultur und  
Medien des Deutschen Bundestags

MAXIMILIAN MÖRSEBURG, 
MdB (CDU) 
Obmann im Ausschuss für Kultur und  
Medien des Deutschen Bundestags
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SASCHA HAAS, MdL (SPD)
Vorsitzender des Ausschusses für  
Bildung, Kultur und Medien

Unsere sozialdemokratische Ma
xime in der Kulturpolitik bleibt 
bestehen: Wir fördern Kultur von 
den Menschen, für die Menschen, 

vor allem aber mit den Menschen. Deswegen ist uns eine 
breite Beteiligung aller Akteur*innen wie bei den saar
ländischen Kulturgipfeln wichtig. Daraus entwickeln sich 
neue Kooperationen, Vermittlungsformen und Vernetzun
gen. Ein wichtiger Schritt dabei war unter anderem die 
Gründung einer Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 
im Saarland, deren Geschäftsstelle wir jährlich finan ziell 
fördern, oder die Einrichtung einer Beratungsstelle für 
Solo künstler*innen sowie die Stärkung des Netzwerks 
Freie Szene e.V. durch eine hauptamtliche Struktur. Gera
de im Hinblick auf die Auswirkungen der CoronaPandemie 
fördern wir die Jugendarbeit in Kulturvereinen in Koope
ration mit dem Landesjugendring stärker. Um in Zukunft 
die Kulturförderung noch fruchtbarer zu gestalten, wollen 
wir in den nächsten Jahren kulturpolitische Leitlinien er
arbeiten und mit allen Akteur*innen entwickeln. ■

JUTTA SCHMITT-LANG, MdL (CDU)
Stv. Fraktionsvorsitzende und stv. Vor
sitzende des Ausschusses für Bildung, 
Kultur und Medien

Wir brauchen ein breites Spektrum 
kultureller Aktivitäten im Saarland 
und müssen deshalb gerade die 

Breitenkultur und die freie Szene nach den harten Jahren 
der Pandemie intensiv unterstützen. Dazu gehört, dass 
wir Mittel für die Professionalisierung des kulturellen Eh
renamts bereitstellen, aber auch den kulturellen Institu
tionen Planungssicherheit geben. Ein Schwerpunkt liegt 
klar auf der Nachwuchsförderung: Sicherung und Ausbau 
von Projekten wie der neue spartenübergreifende Lan
deswettbewerb „Perform Deine Heimat“ sind für uns von 
enormer Bedeutung, weil diese Programme einer Vielzahl 
von Kindern soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen. 
Zudem ist die Stärkung der Kulturangebote im ländlichen 
Raum für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesell
schaft von enormer Bedeutung. Auch die Industriekultur 
als Teil unserer kulturellen Identität muss stärker in den 
Mittelpunkt der Kulturpolitik gerückt werden. Unser Ziel 
ist es, die industrielle Vergangenheit des Landes und die 
Vielzahl industriekultureller Stätten mit modernen Ange
boten wie Festivals und Ausstellungen zu verknüpfen. ■
 

  SAARLAND

Kultur wählen!
Im diesem Frühjahr fanden im Saar
land Landtagswahlen statt. Welche 
Rolle spielt Soziokultur in den poli
tischen Planungen für die nächste 
 Legislaturperiode?  
Wir haben bei den demokratischen 
Parteien nachgefragt: bei der SPD, die 
die alleinige Regierung stellt, und bei 
der Oppositionspartei, der CDU.
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Für kulturelle 
Demokratie und 
Staatsbürgerschaft

Diskussion der Porto Santo  
Charter auf der Tagung der Aka
demie der kulturellen Bildung

von  JENNIFER THARR

Europaweiter Diskussionsprozess
Die Porto Santo Charter ist das Ergebnis eines par

tizipativen und demokratischen Prozesses, der 2021 im 
Rahmen der portugiesischen Ratspräsidentschaft von den 
EUMitgliedstaaten und europäischen Kulturnetzwerken 
und organisationen diskutiert wurde. Auch das European 
Network of Cultural Centers war daran beteiligt.
Die Charter ist ein Schlüsseldokument, das Leitlinien und 
politische Empfehlungen zur Förderung und Stärkung der 
Bedeutung von Kultur, Kunst, Kulturerbe und Bildung für die 
Widerstandsfähigkeit der Demokratie und eine umfassende 
kulturelle Staatsbürgerschaft enthält. Darin weist es viele 
Überschneidungen mit den Prinzipien der Soziokultur auf.
Die Charter ist eine ehrgeizige Vision, die Vielfalt, sozia
len Zusammenhalt und zivilgesellschaftliches Engagement 
zusammenbringt. Die Kultur soll ein offener Raum sein, in 
dem jede*r Bürger*in die Möglichkeit hat, sich zu betei
ligen und Verantwortung für die Gestaltung der eigenen 
Kultur – und der Kultur aller – zu übernehmen.

Diskurs in Deutschland
Im Rahmen der Tagung „Europäische Perspektiven: 

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kulturpolitik“ der Aka
demie der kulturellen Bildung in Remscheid am 24. und 
25. Mai 2022 wurde das Dokument nun auch in Deutsch
land diskutiert. Die Tagung wurde von der Kulturstiftung 
der Länder und dem European Network of Observatories in 
the Field of Arts and Cultural Education (ENO) unterstützt. 
Expert*innen aus Finnland, Ungarn, Spanien, Lettland, 
Polen, dem Vereinigten Königreich und den Niederlan
den stellten konkrete Projekte zu einzelnen Aspekten der 
Charter vor, darunter Ansätze zu Digitalität, Jugendparti
zipation und Inklusion, aber auch zu Kooperationen zwi
schen Bildung und Kultur oder Zugängen zur Stadtteilver
netzung. Am zweiten Tag kommentierten die Expert*innen 
und Entscheidungsträger*innen aus Deutschland die eu
ropäischen Lösungswege, um Kulturpolitik nachhaltig und 
generationengerecht zu gestalten. Beim abschließenden 
Podium „Nachhaltige Kulturpolitik – demokratiebildend, 
global und generationengerecht?“ diskutierten Gäste aus 
Politik und Kultur über Wege, um eine nachhaltige Kultur
politik in Deutschland umzusetzen1.

Die gegenwärtigen massiven gesellschaftlichen Herausfor
derungen, die Pandemie, die Klimakrise und der Krieg in 
Europa, sind Themen, die keine nationalen Grenzen ken
nen. Leitbilder, Prinzipien, Grundsätze und, viel wichtiger 
noch, Praxiserfahrung in der Stärkung von demokratischer 
Zivilgesellschaft durch Kultur müssen zusammengebracht 
und gedacht werden, um länderübergreifend ihre volle 
Wirkung entfalten zu können. Die Porto Santo Charter ist 
daher ein wichtiges Dokument, zu dem die Soziokultur 
viel zu sagen hat und auf deren Basis ein europäischer 
Austausch verstärkt stattfinden sollte.   ■

1  Aufzeichnung des WDR3 Forum unter www1.wdr.de/radio/wdr3/
programm/sendungen/wdr3forum/index.html

www.portosantocharter.eu/

JENNIFER THARR ist Leiterin der Öffentlichkeits
arbeit und Referentin für Kulturpolitik des Bundes
verbandes Soziokultur e.V.

Auszug aus der Charter: 
„Kulturelle Demokratie“ ist ein kulturelles Mo

dell, das seine Wurzeln in den 1960er Jahren hat und 
in den 1980er Jahren an Bedeutung gewann. Es setzt 
sich für die Schaffung von Bedingungen für eine aktivere 
kulturelle Teilhabe und die Anerkennung der kulturellen 
Praktiken verschiedener gesellschaftlicher Gruppen ein. 
„Kulturelle Demokratie“ impliziert ein neues Beziehungs
modell zwischen Institutionen und Gemeinschaften: 
Kultur wird zu einer Plattform, an der jeder Mensch teil
nehmen und Verantwortung übernehmen kann. Dieses 
Paradigma impliziert eine Änderung der Einstellung und 
eine Verlagerung vom Modell des kulturellen Konsums zu 
einem Modell des kulturellen Engagements. Es schätzt 
das Wissen jedes Einzelnen, seine Traditionen und sei
ne Stimme. Es bringt nicht „Kultur“ in ein Gebiet, denn 
Kultur gibt es bereits in jedem Gebiet: Es schätzt die 
lokale Kultur und ergänzt sie mit anderen kulturellen 
Ausdrucksformen, indem es die lokale Erfahrung für das 
Universelle öffnet und diesen Dialog anregt.
Dieser Wille, die kulturelle Vielfalt zu bewahren und die 
kulturellen Rechte zu schützen, stellt eine Alternative 
zur wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung dar. 
Er impliziert die Wertschätzung unterschiedlicher Kul
turen und Öffentlichkeiten und erkennt das Recht auf 
Emanzipation und Ermächtigung der Menschen als akti
ve kulturelle Subjekte an, die am kulturellen Leben ihrer 
Gemeinschaften teilnehmen und darüber entscheiden. 
Zu diesem Zweck sind der Zugang zu den Mitteln für die 
Schaffung, die Verwirklichung und den Schutz von Kultur 
sowie die Demokratisierung der Entscheidungsprozesse 
erforderlich. Die Pluralität muss bei der Produktion und 
Verbreitung gewährleistet sein, nicht nur beim Zugang 
zum kulturellen Schaffen. Die kulturelle Demokratie be
günstigt also die Pluralisierung, die Territorialisierung der 
Entscheidungen und die Teilung der Macht.“

https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-forum/index.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-forum/index.html
https://portosantocharter.eu/
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Kultur zählt!

      48,6%  
  der soziokulturellen     Einrichtungen vermitteln
Nachhaltigkeitsthemen.

    66% 
achten beim Einkauf oft oder immer auf Ökosiegel. 

24,2%
   der Zentren, die     Eigentümer sind, betreiben 
Heizungsanlagen mit erneuerbaren Energien.

Quelle: Das braucht's! Nachhaltige Entwicklung in der Soziokultur 2022, Bundesverband Soziokultur e.V., Berlin 2022



Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit erfor
dert die Veränderung von Strukturen und 
Arbeitsprozessen in den Einrichtungen.  

 FRANZISKA MOHAUPT (siehe Seite 36)
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Sind soziokulturelle Zentren Eigentümer ihres Gebäudes, 
wird deutlich häufiger mit erneuerbaren Energien geheizt. 
Mit 24,2 Prozent ist dieser Anteil fünfmal höher als bei Zen
tren, die ihr Gebäude mieten. Dies zeigt: Die Soziokultur 
nutzt ihren Handlungsspielraum aus. Dieser könnte jedoch 
größer sein, wenn die Förderung stimmen würde. Bisher 
sind Investitionsprogramme für die energetische Sanierung 
kaum auf die Bedarfe der Soziokultur abgestimmt.

Also weiter so mit begrenzten Möglichkeiten?
Man könnte sich also zurücklehnen und sagen, dass 

die Soziokultur dort, wo sie agieren kann, auf einem guten 
Weg ist. Nachhaltigkeit äußert sich bereits in vielen Pro
jekten, Maßnahmen und in der Haltung der Soziokultur. In 
Bezug auf den systematischen Einsatz von Indikatoren zur 
Steuerung von Nachhaltigkeitsprozessen besteht jedoch 
Nachholbedarf. Bei zwei Dritteln der Einrichtungen gibt 
es keine Verantwortlichen für das Thema. Acht Prozent 
setzen Indikatoren systematisch ein, Berichterstattung ist 
bei zwei Prozent etabliert. Bisher realisieren also nur we
nige ein Nachhaltigkeitsmanagement mit systematisierten 
Prozessen und Indikatoren. Das aber ist unabdingbar, um 
Nachhaltigkeitsziele, wie etwa eine Reduktion des Energie 
und Ressourcenverbrauchs, zu erreichen. 

Systematisches Nachhaltigkeits
management ist unabdingbar,  
um die Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen.

Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit erfordert eine Verän
derung von Strukturen und Arbeitsprozessen in den Ein
richtungen. Denn in allen Arbeitsbereichen der Soziokultur 
werden dafür relevante Entscheidungen getroffen. Es ist 
wichtig, dass alle Mitarbeiter*innen die Herausforderun
gen, Chancen und Risiken kennen, die mit ihren Entschei
dungen verbunden sind. Die Benennung eines oder einer 
Nachhaltigkeitsbeauftragten oder die Einführung einer 
NachhaltigkeitsAG gibt dem Thema eine neue Wichtigkeit 

Das braucht’s!
Statistischer Bericht zur nach
haltigen Entwicklung in der  
Soziokultur

Die Ergebnisse der Mitglieder befragung 
sind ein wichtiger Baustein für die Nach
haltigkeitsarbeit des Bundesverbands

von  FRANZISKA MOHAUPT

Die Soziokultur war schon immer eine engagierte 
Vermittlerin von Nachhaltigkeitsthemen. Dies belegt ein
mal mehr die Mitgliederbefragung 2022, die ausschließlich 
das Thema Nachhaltigkeit adressiert hat. Die druckfrische 
Publikation zur Befragung vom 14. März bis 3. April diesen 
Jahres liegt dieser Ausgabe der SOZIOkultur bei. 
Die Zeit ist knapp und Nachhaltigkeit ist das Gebot der 
Stunde, dem widersprechen nur wenige. In der Sozio
kultur muss man keine Überzeugungsarbeit leisten. Der 
Trend zeigt, dass immer mehr Einrichtungen das Thema 
in ihren Programmen aufgreifen: Im Jahr 2017 hat etwas 
mehr als ein Viertel Nachhaltigkeit im Programm vermit

telt (27 Prozent), 2019 waren es 46 Prozent. 2022 steigt 
der Anteil auf 48,6 Prozent. Vieles ist also bereits 

Routine.

Nachhaltigkeit ist das Gebot  
der Stunde – und in der Sozio
kultur muss man keine Über
zeugungsarbeit leisten.

Um dauerhaft gut arbeiten zu können, hat die Soziokultur 
die Gesundheit der Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen 
im Blick. 80 Prozent achten darauf, dass ihre Mitarbeiter*in
nen Pausen machen und Urlaub nehmen, bei über 70 Pro
zent ist Gesundheit ein Thema in Besprechungen. Dennoch: 
Die Arbeitsbelastung bleibt hoch und fast 70 Prozent geben 
an, dass Überstunden eher die Regel sind.
Die Soziokultur ist vor Ort: 93,4 Prozent der Einrichtungen 
nutzen ein Gebäude oder einzelne Räume für ihre Arbeit. 
Energie ist deshalb ein Schwerpunktthema. Gebäudezu
stand und Sanierungsgrad sind so facettenreich wie die 
Gebäudetypen und die Raumnutzung. Der Investitionsbe
darf bei Heizung und Dämmung ist hoch. 44 Prozent der 
Gebäude sind denkmalgeschützt und insgesamt muss rund 
die Hälfte energetisch saniert werden. Gleichzeitig planen 
rund 60 Prozent der Eigentümer, bei denen soziokulturelle 
Zentren Räume oder das Gebäude mieten, keine Investi
tionen in energetische Sanierung.  



KULTUR 
ABER SICHER!

Geht auch der Stoff aus dem Möbel
haus?

Um eine Bühne zu einem Ort für eine lebendige 
und fesselnde Darstellung werden zu lassen, kom
men neben Wand und Bodenelementen oft Stoffe 
und textile Materialien für die Bühnenausstattung 
oder das Bühnenbild zum Einsatz. 
Damit in den Veranstaltungsräumen, in denen 
sich mit Darsteller*innen und Publikum viele 
Personen befinden, die Brandlasten nicht zu groß 
werden, stellt die Versammlungsstättenverord
nung (VStättVO) nach § 33 an das Brandverhalten 
dieser Materialien besondere Anforderungen: Alle 
in Kultureinrichtungen und für Veranstaltungen 
verwendeten Materialien müssen nach DIN 41021 
mindestens der Kategorie „schwer entflammbar/
Brandschutzklasse B1“ zugeordnet werden. Das 
betrifft auch Dekorationsgegenstände, also Aus
schmückungen. Lediglich bei Requisiten ist eine 
„Normal entflammbarkeit/B2“ ausreichend. 
Auch Materialien von ausländischen Herstel
ler*innen, die dieses Brandverhalten entspre
chend der Europäischen Norm (EN 135011) nach
gewiesen haben, können zum Einsatz kommen, 
wenn sie gleichwertig zu „schwer entflammbar“ 
klassifiziert sind. Laut Unfallverhütungsvorschrift 
DGUV Regel 115002, § 29 gelten die Anforderun
gen auch für diejenigen Zentren, die aufgrund 
ihrer Besucher*innenkapazität nicht unter die 
VStättVO fallen.
Handelsübliche Stoffe erfüllen die Anforderungen 
nach Schwerentflammbarkeit im Normalfall nicht. 
Es gibt jedoch Fachfirmen für Theaterausstattung, 
die günstige Stoffe in B1Qualität anbieten. Auf 
den ersten Blick sind diese zwar teurer als die 
„aus dem Möbelhaus“, berücksichtigt man aber 
die Stoffbreiten von bis zu über drei Metern, sind 
Textilien aus dem Fachhandel sogar preiswerter 
als vergleichbare handelsübliche. 
Bühnenbilder oder Elemente, die aus nicht klassifi
zierten textilen Materialien bestehen, können mit 
einem Flammschutz Imprägniermittel nachträglich 
schwerentflammbar ausgerüstet werden. 

THOMAS SCHIFFMANN, Mitarbeiter des Kulturzentrums 
EWERK, Erlangen
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mit Wirkung: In Einrichtungen mit einer NachhaltigkeitsAG 
werden Herausforderungen wie Personalmangel und „zu 
viele Themen auf dem Tisch“ seltener als Grund wahrge
nommen, sich nicht mit Nachhaltigkeit zu befassen. Der 
Unterschied zu der Gruppe ohne NachhaltigkeitsAG liegt 
bei 25 beziehungsweise 30 Prozentpunkten.  

Aktivierungsenergie!
Die kontinuierliche Umsetzung eines Prozesses 

erfordert zusätzliche personelle Kapazitäten. Schon jetzt 
schöpft die Soziokultur ihre Möglichkeiten aus und bleibt 
damit weit hinter dem eigenen Anspruch. Förderung von 
Personal und Investitionen in eine nachhaltige Infrastruk
tur würden die Aktivierungsenergie erzeugen, die für die 
sozialöko logische Transformation der Soziokultur not
wendig ist. 

Förderung in eine nachhaltige 
Infrastruktur würde die Aktivie
rungsenergie erzeugen, die für 
die Transformation notwendig ist. 

Die Begleitung von soziokulturellen Einrichtungen in ihrem 
Changeprozess ist ein grundlegend wichtiger Baustein für 
sein Gelingen. Der Bundesverband möchte ein Modell für 
regionale Beratungsstrukturen entwickeln. Modellvorha
ben mit bundesweiter Ausstrahlung könnten Innovationen 
hervorbringen, praktische Beispiele und Erfahrungswerte 
liefern und somit für Wissenstransfer sorgen. 
Die Ergebnisse dieser Mitgliederbefragung helfen, das 
Ziel des Bundesverbands Soziokultur voranzubringen: die 
strukturelle Verankerung von Nachhaltigkeit im Verband.  
Gezielte Maßnahmen des Verbands verknüpft mit passge
nauen Förderprogrammen werden die Aktivierungsener
gie liefern. Deshalb gilt all denjenigen, die ihre Zeit dieser 
Befragung gewidmet haben, unser Dank. Die Zeit drängt. 
Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. 

Grafik: Cindy Schmid, www.swinxgrafix.myportfolio.com

FRANZISKA MOHAUPT ist Ingenieurin für tech
nischen Umwelt schutz und Referentin für nach
haltige Entwicklung im Bundesverband Soziokultur 
e.V. Sie hat die aktuelle Mitglieder befragung durch
geführt und ausgewertet. 



#mehr als Willkommen
 

Bewegende Momente
Kultureinrichtungen in ganz Deutschland  
haben Hilfs- und Unterstützungsangebote für  
Geflüchtete aus der Ukraine entwickelt. Wir 
stellen einige der durch NEUSTART KULTUR 
geförderten Akteur*innen vor. 

kitev e.V., Oberhausen

Zuhause ist, wo Kultur ist
Der Kunst- und Kulturverein kitev ist seit 2015 eng 

mit der Kulturorganisation Kultura Medialna aus Dnipro 
verbunden. Im Rahmen des Programms „Forum Regionum“ 
arbeiteten beide erstmals 2016 in Oberhausen zusammen. 
2019 wurde dann in Dnipro eine Künstler*innenresidenz 
Impulsgeber für den Umbau eines leerstehenden Gebäu-
des zur Kunst- und Kultureinrichtung DCCC. Eben erst 
eröffnet, hat es sich in den vergangenen Monaten in ein 
humanitäres Zentrum verwandeln müssen. 

Gemeinsam mit Kultura Medialna plant kitev ab Juni 2022 
in Oberhausen eine von ukrainischen Partner*innen kura-
tierte Reihe öffentlicher Diskussionen und künstlerischer 
Präsentationen im hybriden Format. 
Paul Ostapenko kam vor zehn Monaten mit seiner Fami-
lie aus der Ukraine nach Oberhausen. Bei kitev suchte er 
Hilfe, nun ist er selbst Unterstützer: Mit Tatendrang und 
Organisationsgeschick initiierte er eine Verteilungs- und 
Sammelstelle sowie einen Treffpunkt mit Kleiderausgabe, 
von deren Erfolg alle Beteiligten überrascht waren.
Darüber hinaus bietet kitev kreative Workshops im 
„Leerstand“ an. Das lange leerstehende Ladenlokal soll 

PANDA platforma e.V., Berlin 

Safe Space für ukrainische  
Geflüchtete 
Treffpunkt der alternativen, demokratisch denken-

den, russischsprachigen Community Berlins ist die PANDA 
platforma. Seit 13 Jahren bietet die Kultureinrichtung auf 
dem Areal der Kulturbrauerei im Stadtteil Prenzlauer Berg 
Künstler*innen eine Bühne für Konzerte, Lesungen und 
politische Diskussionsrunden.
Der Angriff auf die Ukraine hat die rund 20 aktiven Mitglie-
der des Vereins stark getroffen. „Die erste Woche haben 
wir uns nicht vorstellen können, Events durchzuführen, 
aber dann haben wir uns entschieden, unser Programm 
fortzusetzen und alle Einnahmen an ukrainische Unter-
stützungsorganisationen zu spenden“, so Vorsitzende 
Svetlana Müller. Regelmäßig finden nun auch Konzerte 
mit ukrainischen Bands und mehrsprachige Poesieaben-
de als Solidaritätsaktion statt. „Neulich ist abends eine 
ukrainische Dichterin aufgetreten, die erst am selben Tag 
in Berlin angekommen ist. Das sind für alle dann sehr 
bewegende Momente“, beschreibt Svetlana. 

Immer sonntags richtet der Verein tagsüber einen Safe 
Space ein, eine Anlaufstelle für Geflüchtete, wo diese sich 
auf Ukrainisch und Russisch austauschen und das Erlebte 
verarbeiten können. Sie erhalten praktische Unterstützung 
in bürokratischen Angelegenheiten und werden von Psy-
cholog*innen in ihrer Muttersprache unterstützt. „Aber es 
muss nicht geredet werden“, betont Svetlana. „Die Neu-
ankömmlinge können auch einfach nur hier sein, zur Ruhe 
kommen, etwas essen und trinken.“ Auch mit Quarteera, 
einem Verband von russischsprachigen LGBTQI+-Menschen 
steht das PANDA in Verbindung und vermittelt so gezielt Hil-
fe für queere Geflüchtete. Für Kinder gibt es Workshop- und 
Spieleangebote. Fast ausschließlich ehrenamtlich stemmt 
das Team so drei bis fünf Veranstaltungen pro Woche. ■
Text: Pia Sollmann | Foto: © PANDA platforma  
www.panda-platforma.berlin
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Kulturfabrik Moabit e.V., Berlin

„Lira-Session“ als Benefizkonzert

In der Kulturfabrik Moabit fand anlässlich ihres 30. 
Geburtstags Ende April ein Benefizkonzert für die  Ukraine 
statt - veranstaltet in Zusammenarbeit des dort ansässi-
gen Club Slaughterhouse mit Vitsche Berlin. Es wurde im 
Rahmen von NEUSTART KULTUR durch die Initiative Musik 
gefördert. Die Einnahmen aus Spenden und Gastronomie 
wurden an die Ukraine-Hilfe Berlin gespendet und in Hilfs-
güter investiert.  

Haus der Kulturen e.V., Lübeck

Beratung, Vermittlung und Kunst

Im Haus der Kulturen – Interkulturelle Begegnungs-
stätte e.V. kommen Menschen verschiedener Herkunft, 
Religionszugehörigkeit und politischer Ausrichtung zusam-
men. Groß geschrieben wird die Solidarität mit Geflüchte-
ten. Der Verein ist Mitglied beim Bundesverband NeMO, 
einem Netzwerk von Migrantenorganisationen, er ist an   
„samo.fa“, einem Projekt zur Stärkung der Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit, beteiligt und leitet die lokale Koordinie-
rungsstelle für das Ehrenamt im Bereich Geflüchtete. 
Der erste Willkommenstreff für die Geflüchteten aus der 
Ukraine fand am 31. März 2022 statt. Seitdem wird hier 
mittwochs beraten und vermittelt. Auch das Kulturcafé, 
das immer donnerstags stattfindet, wird gut angenommen. 
Neben Gesprächskreisen und Begegnungen stellt der Ver-
ein Geflüchteten auch Möglichkeiten zur Verfügung, sich 

als Kultur-Café kooperativ mit Neu-Oberhausener*innen 
betrieben werden. Konkrete Hilfsangebote sind Ver-
fahrensberatungen zum Aufenthaltsstatus, Vermittlun-
gen in Ausbildung und Arbeit sowie Möglichkeiten zum 
Spracherwerb. Zweimal pro Woche findet ein offener 
Treff statt, einmal wird zu thematischem Austausch 
eingeladen, an einem Vormittag gehört der Raum den 
Frauen. Freitags wird gemeinsames Kochen und Essen 
angeboten, gemäß dem Motto der Refugees‘ Kitchen: 
„Zuhause ist, wo man zusammen isst.“ ■
Text: Agnieszka Wnuczak | Foto: © Christoph Stark | www.kitev.de

künstlerisch auszudrücken. So können Künstler*innen mit 
Fluchtgeschichte ihre Kunst in Lübeck präsentieren und 
mit etablierten Kulturinstitutionen in Kontakt kommen.
Seit 1991 bringt der Verein Menschen in Lübeck einander 
näher, hilft, Stereotype zu reflektieren und persönliche 
Horizonte zu erweitern.   ■
Text: Sonja Neuschwander | Foto: © Verein | www.hausderkulturen.eu

Bei dem Konzert, der „Lira Session“1, ging es um die Vernet-
zung von kürzlich geflohenen ukrainischen Musiker*innen, 
erklärt Kateryna Derdiuk von Vitsche Berlin, einer Gruppe 
junger ukrainischer Aktivist*innen, die sich in diesem Jahr 
gegründet und die Unterstützung ihres Herkunftslandes 
zum Ziel gemacht hat. Sie organisiert Demonstrationen, 
unterstützt und vernetzt Geflüchtete. „Wir wollten, dass die 
Leute sich kennen lernen, und wir wollten ihnen hier eine 
Möglichkeit bieten, auf die Bühne zu kommen. Sie müssen 
ja auch fit bleiben mit ihren Instrumenten.“ Außerdem will 
der Verein den Berliner*innen ukrainische Kultur und Musik 
näherbringen: „Viele Leute wissen gar nichts darüber und 
fassen einfach alles unter russischer oder osteuropäischer 
Kultur zusammen“, erzählt Kateryna. Zirka 120 Gäste be-
suchten das Konzert und die anschließende Jam Session. 
Auch das Geburtstagsfest selbst stand ganz im Zeichen der 
Unterstützung der Ukraine.
Der Verein ist der Kulturfabrik Moabit sehr dankbar für die 
Möglichkeit, den Ort zu nutzen, und freut sich auf weitere 
„Lira Sessions“ in Berlin. ■
1 Die Lira, eine Drehleier, ist ein ukrainisches Instrument.

Text: Pia Sollmann | Foto: © Vitsche | www.kulturfabrik-moabit.de, 
www.vitsche.org/en, www.slaughterhouse-berlin.de
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Freiheit der Bären 
Ein Denkmal in Wuppertal 
Oberbarmen

von HANS-JOACHIM NEUBAUER

Auf den ersten und zweiten Blick
Nimmt man nur, was man sofort sieht, gibt es hier 

nicht viel: Latten, etwas Farbe, dazu Zettel, Schilder, klei
ne Plakate, das Ganze drapiert an einem Trafohäuschen. 
Das „Denk mal Frieden“ benannte Gestell auf dem Berliner 
Platz in WuppertalOberbarmen erscheint als klassische 
Bekenntniswand für Frieden, Abrüstung und Solidarität 
mit Nelken in Rot oder Weiß, Herzen, Taubenbildern, den 
ukrainischen Farben, Ländernamen auf Pappe: Syrien, Af
ghanistan, Kolumbien, Mali, Jemen, der Irak und ein „Wo 
noch?“.
Ein zweiter Blick entdeckt soziale, kulturelle und politische 
Schichten und Resonanzen. So lässt sich das Denkmal 
als Versuch lesen, einen NichtOrt im Sinne des franzö
sischen Anthropologen Marc Augés neu zu kodieren: Aus 
dem TransitRaum an der Schwebebahn, einem Angstort, 
den keiner betritt, um zu verweilen, soll ein Ort der Unver
wechselbarkeit werden, Augé nennt das „Singularität der 
Objekte, Singularität der Gruppen oder Zugehörigkeiten“. 
Ob das gelingt? Zumindest lässt dieser Ort der anonymen 
Passage an Ankunft, Ruhe und Geborgenheit denken. 
Hier entsteht ein Ort der Begegnung und der Nähe; hier 
werden Leid, Sorge, Hoffnungen und Wünsche öffentlich. 
Eine Klagemauer mitten in der Stadt? Über viele Wochen 
hinweg kamen Leute hierher, zündeten Kerzen an, legten 
Blumen nieder, platzierten ihre Nachrichten: „Wer im Frie
den mit sich lebt, mit seinem Umfeld lebt, trägt ganz viel 
dazu bei, in einer friedlicheren Welt zu leben.“ Neben einer 
PACEFahne stehen die Worte: „Alles Gute. Ich wünsche, 
dass es keinen Streit gibt.“

Hier entsteht ein Ort der Begeg
nung und der Nähe; hier werden 
Leid, Sorge, Hoffnungen und  
Wünsche öffentlich.

Forum des Mitgefühls
Das „Denk mal Frieden“ entstand bei einer Frie

denskundgebung, zu der Wuppertaler Organisationen im 
April 2022, gut sechs Wochen nach dem Beginn des rus

sischen Krieges gegen die Ukraine, aufgerufen hatten. Ge
meinsam mit Iris Colsman, der Leiterin des Kultur zentrums 
Färberei, luden Roland Brus und Daniela Raimund von den 
Kunstprojekten „Die Wüste lebt!“ und „Mobile Oase“ di
verse Initiativen dazu ein, sich an einer Kundgebung unter 
dem Motto „Denk mal Frieden“ zu beteiligen.
Die Idee kam an: Mehrere Schulen, das Quartiersbüro, 
migrantische Vereine, die Wuppertaler Friedensinitiative, 
der Jugendrat und weitere Integrationsinitiativen aus dem 
Stadtteil stiegen ein. Am Ende demonstrierten einige hun
dert Menschen für die Ziele und Hoffnungen, von denen 
das „Denk mal Frieden“ erzählt. Statt großer Worte gab 
es Lieder, Friedensgedichte, Momente des Innehaltens. 
Der Platz wurde zu einem Forum des Mitgefühls für alle, 
die auf diesem Planeten Krieg, Verfolgung, Leid erleben 
müssen. Hier und bei diversen Aktionen entstanden die 
Botschaften des Denkmals. Hier sprechen Arbeitslose, 
Migrant*innen, HartzIVEmpfänger*innen, Wohnunglo
se, aber auch Leute, die gerade von der Arbeit kommen, 
zufällige Passant*innen, Akademiker*innen. „Wir wollten, 
auch mit künstlerischen Mitteln, einen Möglichkeitsraum 
aufmachen, der für alle offen ist“, erläutert Brus: „Das ist 
ein immens politischer Vorgang.“ 

Politisch wie künstlerisch
Künstler*innen, die in sozialen Brennpunkten ar

beiten, droht, dass ihre Aktionen als Sozialarbeit missver
standen werden, als zielorientiert, zweckgebunden und 
weltanschaulich vorhersehbar. Das Oberbarmer Denkmal 
greift, politisch wie künstlerisch, in den öffentlichen Raum 
ein. Es orientiert sich an Joseph Beuys' erweitertem Kunst
begriff. „Jeder Mensch ist ein Künstler“, behauptete Beuys; 
seine „Soziale Plastik“ sollte die Kunst aus den Fesseln 

Foto: Ein Forum des Mitgefühls zu erschaffen ist ein immens politi
scher Vorgang. © Oskar Siebers
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„Denk mal Frieden“ ist Teil des UTOPOLISProjekts „Die Wüste 
lebt!“ der Wuppertaler Färberei e.V., das seit Ende 2018 mit der 
Wüste als Metapher den Stadtteil mit künstlerischen Mitteln 
erforscht, unter anderem mit inszenierten Stadt spaziergängen. 
Ein Marktwagen befährt als „WüstenMobil“ das Quartier und 
dient als mobiler Bühnen und Ausstellungsraum sowie als 
LiveTonstudio. Ein „Wüstenschreiber“ ermittelt die Geschich
ten und Bedarfe der Bewohner*innen als Grundlage für die 
Entwicklung weiterer Angebote und Aktionen. 
www.diewuestelebt.org

der Marktlogik lösen. Auch hier am Denkmal kann sich 
jede*r äußern. „Frieden ist der Ernstfall!“ behauptet ein 
kleiner Zettel. 
Denkmale sind materielle Zeichen im politischen Raum und 
immer mehrdeutig – es sei denn, sie dienen der ideologi
schen Überwältigung. Totalitäre Monumente wollen ein
deutig sein; meist sind sie Kitsch. Das „Denk mal Frieden“ 
dagegen, diese Assemblage aus unauffälligen, recycelten, 
„armen“ Gegenständen will alle beteiligen, die dabei sein 
wollen. Hier wird jede*r „zum Subjekt, zum Akteur der 
Geschichte“, wie es Brus ausdrückt. Zugleich sorgen Ges
ten und Zeichen aus dem Arsenal des Witzes, des Schrä
gen und Inkommensurablen für Distanz zu vollmundigen 
politischen Glaubensbekenntnissen. Warum streckt der 
liegende Gartenzwerg seine Zunge heraus? Wozu steht 
auf seinem Rücken eine Kerze? Was will uns der kleine 
gelbe Bär mitteilen? Rote, blaue, weiße Bänder weisen ihn 
wohl als russisches Totemtier aus. Auf einem angesteckten 
Zettel steht: „Wir Bären lieben die Freiheit überall!“ Ist das 
schon Dissidenz? Spricht hier das „wahre“ Russland? Oder 
nur ein Plastiktier, made in China?

Gesten und Zeichen aus dem 
Arsenal des Witzes, des Schrägen 
und Inkommensurablen sorgen 
für Distanz zu vollmundigen poli
tischen Glaubensbekenntnissen. 

Objektiv subjektiv
Die vieldeutigen Signale erzählen von den Men

schen, die das Denkmal gebaut haben, die an ihm wei
terschreiben. Es ist objektiv, indem es subjektiv bleibt; es 
gehört denen, die in dieser Gegend wohnen. Ihre soziale 
und kulturelle Realität formt ihren Lebensraum und der 
Raum, den sie bewohnen, formt ihr Leben. Um solche Phä
nomene zu erfassen, führten die Situationisten um Guy 
Debord in den 1950er Jahren das Konzept der „Psychogeo
graphie“ ein. Es beschreibt, wie sehr uns Architektur und 
Umwelt prägen. Viele situationistische Aktionen markieren 
die Schnittstelle von Stadtplanung, politischer Agitation 
und Psychologie. Guy Debord behauptete, ein „illiterater 
Kabyle“ habe das Konzept der Psychogeografie erfunden – 
eine auch listige Herleitung, eine zweifache Verschiebung: 
Die Erkenntnis, wie sehr die Menschen der sogenannten 
ersten Welt an der von ihnen geschaffenen Umwelt leiden, 
kommt von einem doppelten Außen – von den Rändern des 
zerfallenden Kolonialreiches, von den Rändern des von den 
Intellektuellen geführten schriftzentrierten hegemonialen 
Diskurses. Sprechen die Stimmen aus der Peripherie aus, 
was dem „Zentrum“ fehlt? So einfach ist es wohl kaum. 
In der besonderen seelischen, sozialen und kulturellen 
Geografie Oberbarmens jedoch erweist sich das Denkmal 
als ein Ort des Austauschs und des Lernens; hier kann 
jede*r den eigenen Kummer und die eigenen Hoffnungen 
zur Sprache bringen.
„hamudi und abdul lie ben papa und m ama“, steht auf 
einem Zettel des Denkmals, ein kleiner Text, wohl von 
Kindern auf einer Schreibmaschine geschrieben – ver
mutlich im Rahmen einer der TextGenerierungsAktio
nen, mit denen die Künstlergruppe um Brus & Raimund 
ihr Denkmal mehrere Wochen lang um und bespielten. 
Solche „kleinen“ Botschaften von den Rändern prägen 
das Denkmal: Statt Eindeutigkeit zu behaupten, spricht 
es die Vielheit der Stimmen aus, die es hervorgebracht 
haben. So wird es zu einem eminent politischen Zeichen, 
zum Medium unterschiedlicher Herkünfte, Haltungen 
und Ziele. Dem Kunst und Kulturbetrieb mag ein Ort wie 
Oberbarmen als Einöde erscheinen; das Denkmal zeigt, 
wie lebendig diese Wüste sein kann.  ■

HANS-JOACHIM NEUBAUER lehrt an der Filmuni-
versität Babelsberg Konrad Wolf; zuletzt hat er 
einzelne Aktionen von „Die Wüste lebt!“ und der 
„Mobilen Oase“ dramaturgisch begleitet. 

Foto: Psychogeographie: Das Denkmal gehört denen, die hier wohnen. 
© Daniela Raimund
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LIFEART in Freital
Ein soziokulturelles Zentrum  
unter vielen Dächern     

Der Soziokultur Freital e.V. ist ein noch jun
ger Verein. Zu den Hürden des Neuanfangs 
kommt seit ein paar Wochen die aktuelle 
Krisensituation der Ukraine hinzu, auf die 
die Akteur*innen, wie in vielen anderen 
soziokulturellen Zentren in Deutschland, 
spontan und umgehend reagiert haben.  
Sie unterstützen die ankommenden Ge
flüchteten und arbeiten dabei vor allem  
mit Kindern und Jugendlichen.

von  KERSTIN MAGER-BARAN

ZuFLUCHT
Der Krieg in der Ukraine hat das Leben vie

ler Menschen weltweit nachhaltig verändert. Auch 
in Deutschland ist dieser Krieg durch viele geflüch
tete Familien, die auch bei uns im sächsischen Frei
tal Zuflucht finden, längst spürbar angekommen. 
Schutz, Essen, fließend Wasser, warme Kleidung und ein 
Dach über dem Kopf sind zuerst sicherlich das Wichtigste. 
Aber für das Ankommen hier sind noch andere Dinge sehr 
wichtig, besonders für die Kinder, die aus ihrem gewohn
ten Leben gerissen wurden. Deswegen wurde in unserem 
soziokulturellen Zentrum sehr schnell „ZuFLUCHT“ – ein 

Kunst und Kulturprojekt für Geflüchtete  ins Leben geru
fen. Mit mehreren aufeinander aufbauenden Teilprojekten 
um Tanz, Theater und bildende Künste können Gefühle, 
Sorgen und Ängste genauso wie Freuden und Optimismus 
in dieser verwirrenden Zeit zum Ausdruck gebracht wer
den, um das Erlebte zu verarbeiten und auch davon abzu
lenken. Die Interaktion untereinander und mit der neuen 
Umgebung soll auch zur Integration in Freital beitragen. 
Das Projekt wird von hauptsächlich drei Mitgliedsverei
nen gemeinsam getragen und von LIFEART organisato
risch unterstützt. Das Soziokulturelle Zentrum LIFEART ist 
entsprechend der derzeitigen Stadtstruktur Freitals als 
dezentrales Gesamtprojekt angelegt und wird als virtuelle 
NetzwerkInstitution gefördert. 

Mit Tanz, Theater und Kunst kön
nen Sorgen genauso wie Freuden 
zum Ausdruck gebracht werden. 

Soziokultur folgt Stadtstruktur
Die erst 100 Jahre alte Stadt Freital ist beson

ders, denn es gibt noch keinen echten Stadtkern, kein 
Zentrum. Viele Stadtteile mit teilweise eigenen kleinen 
Zentren wurden zu einem Ganzen zusammengefügt, das 
sich entlang der Dresdner Straße im Tal und an den Hän
gen rings um den Windberg verteilt. Freital verbindet die 
Städte Tharandt und Dresden miteinander, wodurch die 
Vielfalt der unterschiedlichen Stadtkulturen von dörflich 
bis „am Rande der Großstadt“ sichtbar wird und sich auch 
in der großen Diversität der Zielgruppen unserer Arbeit 
widerspiegelt.
Dieser städtischen Realität folgend befindet sich unser 
Freitaler soziokulturelles Zentrum nicht wie üblich unter 
einem einzigen Dach. Unser Zentrum folgt der Stadt
struktur und hat viele dezentrale Standorte, in denen 
man eine bunte Mischung aus kulturellkünstlerischen 
Angeboten, Veranstaltungen, Bildung und Beratung, 
sozialem Engagement sowie Begegnung und Kommu
nikation finden kann. In Kooperation mit in verschie
denen kulturellen Bereichen agierenden Vereinen, die 
im Trägerverein Mitglied sind, und durch Unterstützung 
der Körperschaft der Stadt Freital entwickelt sich unser 
im Sommer 2016 gegründetes Soziokulturelles Zentrum 
LIFEART inzwischen zu einem lebendigen Raum für das 
Erleben der eigenen Kreativität jedes Einzelnen und der 
Gemeinschaft in unserer Stadt.
 „Kulturmachtstark!“Projekte, wie das kürzlich zu Ende 
gegangene Format „Art in digital network“, das wir im 
Programm „Jugend ins Zentrum!“ beantragt hatten, er
gänzen dabei erfolgreich besonders unsere Arbeit mit bil
dungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Oftmals 
scheitern solche intensiven Ferienwerkstätten im Bereich 
der kulturellen Kinder und Jugendbildung bereits an der 
Finanzierbarkeit der Vorhaben. Hier greift uns an der Basis 
sehr wichtig und sinnvoll das Bundesprogramm mit einer  
100ProzentFörderung unter die Arme.  
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Hilfestellung jeder Art
Eine dezentrale Struktur eines virtuellen Zentrums, 

dessen Klammer darin besteht, im gemeinsamen und sich 
stetig neu verknüpfenden Bezug zueinander Kunst und Kul
tur für alle Menschen erfahrbar zu machen und dabei die 
Eigenbeteiligung der Menschen zu fördern, kann modell
haft auch Beispiel für die Flexibilität der Umsetzung von 
soziokultureller Arbeit sein. In diesem Sinne bietet es auch 
die Chance, auf besondere Bedingungen adäquat einzuge
hen. Diesem Grundgedanken der flexiblen und bedarfso
rientierten Herangehensweise von soziokultureller Arbeit, 
die sich den Gegebenheiten und Notwendigkeiten anpasst, 
folgt unsere gesamte Konzeption und Arbeitsweise. 

Die dezentrale Struktur eines  
virtuellen Zentrums kann  
Beispiel für die Flexibilität  
soziokultureller Arbeit sein. 

So ist ein Teil unserer Arbeit aktuell zusätzlich auf die Un
terstützung der Geflüchteten aus der Ukraine fokussiert. 
Insbesondere unser Mitgliedsverein Zusammenleben e.V. 
betreut in unserer Stadt viele Geflüchtete durch Hilfestel
lungen jedweder Art – ob bei Sprachmittlung, Unterbrin
gung, Ämtergängen oder eben auch bei der Integration 
durch Kulturarbeit. Oftmals stößt dabei dieser hauptsäch
lich ehrenamtlich organisierte Verein an die Grenzen des 
Machbaren. Hier können wir als Zentrum wiederum mit 
Ressourcen aushelfen: Wir organisieren Räume, verknüp
fen Gesuche mit Angeboten, beraten, helfen aus, wo es 
möglich ist.  

Persönliches Engagement
Seit dem ersten Märzwochenende beherbergen 

meine Familie und ich auch selbst Ukrainer*innen pri
vat, die geflüchtet sind. Deshalb wissen wir aus erster 
Hand und oft auch sehr frühzeitig, was benötigt wird, wo 
Hilfe organisiert werden sollte und wie es den Geflüch
teten geht. Die 47jährige Mutter Vita muss hier stark 
für drei sein: Mit ihr sind ihr 13jähriger Sohn und die 
75jährige Oma gekommen. Innerhalb von fünf Minuten 
mussten sie in den ersten Märztagen das Nötigste zu
sammenpacken und aus ihrer Heimat aufbrechen, um 
den Kriegshandlungen zu entgehen. Der Kontakt zwi
schen uns kam über eine TelegramGruppe zustande, 
wir holten sie nach der Einreise vom Bus mit unserem 
Auto ab. Seitdem leben sie mit uns. Durch die tägli
chen Gespräche ist mein seit 30 Jahren ungenutztes 
Schulrussisch inzwischen wieder fließend, was mir in der 
Arbeit natürlich sehr von Nutzen ist. Denn nach wie vor 
sprechen die meisten Ukrainer*innen – auch –  russisch. 
Im Alltag hier in Freital, wo auch viele Nachkommen 
von Russlanddeutschen leben, kann dies Brücken bauen 
und verbinden. Die Hoffnung, dass dies auch ein kleiner 
Beitrag für eine Zukunft im Frieden mit allen sein kann, 
verbindet dabei viele Menschen hier. ■

Fotos: Workshops in Tanz und Graffiti wurden im Projekt „Art in 
digital network“ digital und in Präsenz verbunden © LIFEART 
www.lifearttv.de

KERSTIN MAGER-BARAN ist Leiterin des Sozio-
kulturellen Zentrums LIFEART in Freital.



44

Impressum
SOZIOkultur | Zeitschrift des Bundesverbandes 
Soziokultur e.V. | 32. Jahrgang |  
SOZIOkultur Nr. 128 | 2/2022 | ISSN 0946-2074

Herausgeber Bundesverband Soziokultur e.V.
V.i.S.d.P. Ellen Ahbe
Geschäftsstelle Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin  
T 030.235 93 05-0 bundesverband@soziokultur.de 
 www.soziokultur.de
Rechnungsstelle c/o Kulturzentrum E-Werk  
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen | T 09131.80 05-15 
e-werk@e-werk.de
Redaktionsteam Laura Armborst, Elisa Dettlof, 
Juliane Döschner, Ute Fürsten berg, Georg Halupczok, 
Carsten Nolte, Edda Rydzy, Jennifer Tharr 
Verantwortlich für die Projektseiten  
NEUSTART KULTUR – Lina Lindenbacher
UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier – Kristina Rahe
Jugend ins Zentrum! – Ka Jahn, Käthe Bauer
Lektorat Constanze König 
Gestaltung Ute Fürstenberg
Druck dieUmweltDruckerei GmbH, Hannover
Abbildungen S. 3: Grafik Vé-Tocha Schorre, www.in-
stagram.com/ve_tocha/ | S. 32: Karte der politischen 
Gliederung des Saarlands © Wikimedia Commons
Fotos Titelseite: Kleine Freiheit Nordhausen © Klei-
ne Freiheit e.V. | S. 1: Ellen Ahbe © Swen Gottschall/
bloominds.com | S. 6: Juliane Döschner © Marina 
Bykova; Heike Herold © Ines Heider | S. 7: Tim Ach-
termeyer © Sandra Then; Carmen Wegge © Pierre 
Jarawan | S. 8: Ingrid Wagemann © Dorit Klüver |  
S. 10: Elisa Dettlof © Michael Eichholz; Mieke Bohl 
© Willem Thomson | S. 12: Zafar Saydaliev © Mari-
na Bykova | S. 14: Anna Lena Rothenpieler, Chris-
tian Corth © Christian Stein | S. 24: Marius Töpfer, 
Lisa Marie Zander © Lisa Zander | S. 25: Manuel 
Hassel © Lukas Engelhardt, Barbara Niklas und 
Ingo Böttcher © Martin D'Costa | S. 26: Edda Rydzy 
© privat | S. 27: Corinne Eichner © Swen Gottschall/
bloominds.com | S. 30: Helge Lindh © Photothek; 
Erhard Grundl © Erhard Grundl | S. 31: Thomas Ha-
cker © Jannik Jürß und Thomas Hacker; Maximilian 
Mörseburg © Julian Kurwan; Dr. Petra Sitte © Nancy 
Glor | S. 32: Sascha Haas © SPD-Landtagsfraktion; 
Jutta Schmitt-Lang © Carsten Simon | S. 33: Jennifer 
Tharr © Swen Gottschall/bloominds.com | S. 37: 
Franziska Mohaupt © Fotomanufaktur Schnittfincke 
| S. 41: Hans- Joachim Neubauer © Hans-Joachim 
Neubauer | S. 43: Kerstin Mager-Baran © privat
Hinweise zum Datenschutz/Informationspflicht 
nach Art. 13 + 14 DSGVO unter www.soziokultur.de/
datenschutz
Erscheint quartalsweise zum Einzelpreis von  
3,50 Euro (inkl. Versand 5,70 Euro), im Jahres abo  
für 18,30 Euro inkl. Versand. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 
Mei nung der Redaktion wieder. Für unverlangt 
ein gesandte Manuskripte sowie für die Richtigkeit 
der Angaben keine Gewähr. Nachdruck auf vorhe-
rige Anfrage mit Quellenangabe. Belegexemplar 
erwünscht. Die bisher erschienenen Ausgaben  
sind abrufbar unter www.soziokultur.de.

Landesverbände
LAKS Baden-Württemberg e.V.   
Alter Schlacht hof 11 | 76131 Karlsruhe | T 0721.47 04 19 09 
soziokultur@laks-bw.de | www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
c/o Kulturzentrum E-Werk | Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen | T 09131.80 05-52 
bayern@soziokultur.de | www.soziokultur-bayern.de

ImPuls Brandenburg e.V. (ehemals LAG Soziokultur Brandenburg e.V.)
Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum, Raum 236-238
Dortustr. 46 | 14467 Potsdam | T 0331.81 32-2007 
info@impuls-brandenburg.de | www.impuls-brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Breitenweg 41 | 28195 Bremen | T 0421.64 51 22
info@stadtkulturbremen.de | www.stadtkulturbremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Große Bergstr. 264 | 22767 Hamburg | T 040.8 79 76 46-0  
info@stadtkultur-hh.de | www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V.
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel | T 0561.22 07 12-709
info@laks.de | www.laks.de

Landesverband Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 | 17489 Greifswald | T 03834.79 96 46 
info@lv-soziokultur-mv.de | www.lv-soziokultur-mv.de

Landesverband Soziokultur in Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover | T 0511.59 09 04-0
info@soziokultur-niedersachsen.de | www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG Soziokultureller Zentren NRW e.V.
Achtermannstr. 10–12 | 48143 Münster | T 0251.51 84-75 
lag@soziokultur-nrw.de | www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
C.-S.-Schmidt-Str. 9 | 56112 Lahnstein | T 02621.6 23 15-0 
info@kulturbuero-rlp.de | www.lag-sozkul.de

LAG Soziokultur Saar e.V.
Breite Straße 63 | 66115 Saarbrücken | T 0681.59 09 78-24
info@soziokultur-saar.de | www.soziokultur-saar.de

LASSA e.V. 
Soziokultur Sachsen-Anhalt 
Moritzplatz 1 | 39124 Magdeburg | T 0391.257 89 32 
info@lassa-ev.de | www.lassa-ev.de

LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
Anscharpark Haus 8 | Heiligendammer Str. 15 | 24106 Kiel 
T 0431.60 80 10 60 | lag@soziokultur-sh.de | www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Reichartstr. 30 | 99094 Erfurt | T 0361.7 80 21 40 
info@soziokultur-thueringen.de | www.soziokultur-thueringen.de

Gefördert durch:

NEUSTART KULTUR wird gefördert 
durch:

„UTOPOLIS ― Soziokultur im Quartier“ wird gefördert durch:

„Jugend ins Zentrum!“ wird gefördert  
durch:

mailto:bundesvereinigung%40soziokultur.de?subject=
mailto:bundesvereinigung%40soziokultur.de?subject=
http://www.soziokultur.de
mailto:e-werk%40e-werk.de?subject=
www.soziokultur.de
mailto:soziokultur%40laks-bw.de?subject=
http://www.laks-bw.de
mailto:bayern@soziokultur.de
http://www.soziokultur-bayern.de
mailto:lag.soziokultur.brandenburg%40t-online.de?subject=
www.soziokultur-brandenburg.de
mailto:stadtkultur%40bremen.de?subject=
http://www.stadtkultur.bremen.de
mailto:info%40stadtkultur-hh.de?subject=
http://www.stadtkultur-hh.de
mailto:info@laks.de
http://www.laks.de
mailto:lagsoziokulturmv%40t-online.de?subject=
http://www.lag-soziokultur-mv.de
soziokultur-niedersachsen.de
http://www.soziokultur-niedersachsen.de
mailto:lagnw%40soziokultur.de?subject=
http://www.soziokultur-nrw.de
mailto:info%40kulturbuero-rlp.de?subject=
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de
mailto:soziokultur-sh%40versanet.de?subject=
http://www.soziokultur-sh.de
mailto:info%40soziokultur-thueringen.de?subject=
http://www.soziokultur-thueringen.de


https://utopolis.online/konferenz/2022
http://www.geballteswissen.de


Vernetzung · Diskussionen  
Musik · Hands-on-Workshops   
Ausstellungen · Kunstaktionen  
Politiker*innen Speed Dating  
Kinderprogramm · Inspiration durch 
hunderte Landaktivist*innen

Alle Infos und Anmeldung:
landlebtdoch.de/festivals

2.-4.09.2022
Kühlhaus Görlitz

Das Festival für alle, die das Landleben neu gestalten!

http://landlebtdoch.de/festivals



