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                                                             Landesarbeitsgemeinschaft 

Soziokultureller Zentren NRW e.V. 
                                          Achtermannstr. 10-12 

                         48143 Münster 
                                      www.soziokultur-nrw.de 

  
                                                    T 0251 590 656 10 

                                                              lag@soziokultur-nrw.de 

 

 
2. Öffentliche Ausschreibung für Allgemeine Projektmittel 2021 

 
Dieses Förderprogramm schließt Projekte transkultureller Arbeit ein. 

 

Das Land NRW gewährt im Haushaltsjahr 2021 nach Maßgabe dieser Fördergrundsätze und der 

Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen für 

soziokulturelle Projekte. Soziokulturelle Zentren, Kulturelle Initiativen, Vereine, Zusammenschlüsse 

oder Einzelpersonen der freien Kunst- und Kulturszene, die soziokulturelle Praxis anbieten und ihren 

Wohnsitz und Wirkungskreis in Nordrhein-Westfalen haben, können Förderanträge stellen. 

Die Vergabe von Projektmitteln orientiert sich an nachfolgend aufgeführten 
Antragsformalia, Grundsätzen und Leitlinien. 

 
Die Vergabe von Mitteln des Landes NRW erfolgt in Form einer Zuwendungsvereinbarung zwischen 
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e.V. (Soziokultur NRW) und dem 
örtlichen Träger (Antragsteller*in) auf der Grundlage folgender Punkte: 
 

1. Voraussetzung der Zuwendung ist ein entscheidungsreifer Antrag. Eine individuelle 
Antragsberatung / allgemeine Informationsveranstaltung erfolgt durch die Geschäftsstelle 
Sie wird besonders Erstantragssteller*innen angeraten. Zwecks Terminvereinbarung bzw. 
Terminfindung bitte hier anmelden oder direkt bei der Geschäftsstelle melden.  
Eine allgemeine Info-Veranstaltung zum Förderprogramm findet am Mo 26.04. von 14 -15 
Uhr via Zoom an. Anmeldungen unter: https://soziokultur-nrw.de/event/pm2021_infova/ 
oder per EMail an carsten.nolte@soziokultur-nrw.de 

 

2. Über die Zuwendung entscheidet die Jury, die von Soziokultur NRW eingerichtet wird. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Geschäftsstelle teilt die Entscheidungen der Jury den 
Antragsteller*innen mit. 

  
3. Frist für die Abgabe der Anträge 

 

Montag, 31.05.2021, 23:58 Uhr.  

Anträge bitte ausschließlich digital einreichen.  

Das gilt per eMail an lag@soziokultur-nrw.de 

 

http://www.soziokultur-nrw.de/
mailto:lag@soziokultur-nrw.de
mailto:carsten.nolte@soziokultur-nrw.de?subject=Beratung%20PM2021%20-%20Anmeldung
https://soziokultur-nrw.de/event/pm2021_infova/
mailto:carsten.nolte@soziokultur-nrw.de
mailto:lag@soziokultur-nrw.de?subject=Projektantrag%20PM2020_02
mailto:lag@soziokultur-nrw.de?subject=Projektantrag%20PM2020_02
mailto:lag@soziokultur-nrw.de?subject=Projektantrag%20PM2020_02
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Die Antragsteller*innen werden voraussichtlich Anfang Juli 2021 über die Entscheidung der Jury 
informiert. 

 
4. Für die zweite Ausschreibungsrunde 2021 stehen für die Projektförderung Mittel in Höhe von 

etwa 230.000 Euro zur Verfügung. Diese Ausschreibung schließt Projekte transkultureller 
Arbeit ein. Es gibt kein gesondertes Programm zum Thema „Flucht/Migration“ aus dem 
Integrationsplan mehr!  

 

Hinweis: Eine gleichzeitige Beantragung von Fördermitteln für das gleiche Projekt bei 

Soziokultur NRW und beim NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V. in Dortmund ist 

möglich. Eine gleichzeitige Förderung ist jedoch nicht möglich! 

 

5. Die Antragstellung an Soziokultur NRW erfolgt mit einem Formblatt und einem Kosten- und 
Finanzierungsplan. Fehlen folgende Angaben, kann der Antrag nicht geprüft werden: 

 
Formblätter 

 

• Antragsformular  
(als Word-Dokument) 
 

• Kosten- und Finanzierungsplan 2021 (Antrag)  
(als Excel-Tabellenblatt) 
 

können auf der Förderprogrammseite der Allgemeinen Projektförderung auf der Webseite 
der Soziokultur NRW heruntergeladen werden. (Auswahl zur direkten Weiterleitung auf die 
Förderprogrammseite) 
 
Die Verwendung der Vorlagen ist verpflichtend. 

 
6. Die Förderung erfolgt für zeitlich befristete Projekte. Der Bewilligungszeitraum endet am 

31.12.2021. 
 

7. Die Zuwendung setzt eine angemessene Eigenleistung der Antragsteller*innen voraus 
(Initiativen/Einrichtungen in freier Trägerschaft: mindestens 10%; kommunale Trägerschaft: 
mindestens 20%). 

 

8. Die Mittel von Soziokultur NRW sollen möglichst so eingesetzt werden, dass weitere 
öffentliche und/oder private Mittel für das Projekt erschlossen werden. 
 

Münster, 15.04.2021 

 

Bitte beachten Sie aufgrund der aktuellen Corona-beeinträchtigten Zeit, die ergänzenden, 

unten aufgeführten  

 

Inhaltlichen Leitlinien – unter Berücksichtigung der aktuellen Lage im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie 

 

https://soziokultur-nrw.de/projektfoerderung/allgemeineprojektfoerderung/
https://soziokultur-nrw.de/projektfoerderung/allgemeineprojektfoerderung/
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10_12_Inhaltliche_Leitlinien_Corona.pdf
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10_12_Inhaltliche_Leitlinien_Corona.pdf
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Rückfragen bitte an Soziokultur NRW: 

Ansprechpersonen: 

 

 

 

 

 

Angehängte Informationen 

 

Inhaltliche Leitlinien – unter Berücksichtigung der aktuellen Lage im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
 

Allgemeine Grundsätze der Förderung durch Soziokultur NRW 

 
Allgemeine Leitlinien zur Auswahl von Förderprojekten 
 

Orientierungsrahmen für die Antragstellung 

 

„Kulturelle Neuvermessung:  
Mit soziokultureller und transkultureller Projektarbeit eine gemeinsame 
Zukunft entwerfen“ 
 

Fördertipps und Hinweise der Allgemeinen Projektförderung 

 

Fördertipps und Hinweise mit Blick auf transkulturelle Arbeit 

 

Konsenspapier des Runden Tisches Diversität NRW: „Für eine Kunst und 

Kulturlandschaft der Gesellschaft der Vielen!“ 

  

Carsten Nolte 

carsten.nolte@soziokultur-nrw.de 

+49 251 590 656 12 

 

Hendrik Stratmann 

hendrik.stratmann@soziokultur-nrw.de 

+49 251 590 656 13 

 

https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10_12_Inhaltliche_Leitlinien_Corona.pdf
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10_12_Inhaltliche_Leitlinien_Corona.pdf
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/06/Konsens-des-RT_Diversitaet.pdf
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/06/Konsens-des-RT_Diversitaet.pdf
mailto:carsten.nolte@soziokultur-nrw.de
mailto:hendrik.stratmann@soziokultur-nrw.de
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Inhaltliche Leitlinien – unter Berücksichtigung der aktuellen Lage 

im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
 

Gerne würden wir an dieser Stelle wie bisher mit inhaltlichen Leitlinien und Förderkriterien 

fortsetzen. Vor dem Hintergrund der seit März 2020 andauernden und noch nicht abschließend 

bekämpften Corona-Pandemie ist dies nicht möglich. Derzeit ist nicht absehbar unter welchen 

(gesetzlichen) Auflagen gewohnte Veranstaltungsformate bis in das Jahr 2021 wieder durchführbar 

sind. Daher möchte diese Ausschreibung insbesondere Einrichtungen, Initiativen und Künstler*innen 

adressieren, die den Einschränkungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie wirkungsvolle und 

unkonventionelle Ideen entgegensetzen.  

Im Förderfokus stehen deshalb anpassungsfähige wie experimentelle Formate und Kooperationen, 

die die Förderkriterien im Bereich der Allgemeinen Projektförderung inklusive seines transkulturellen 

Schwerpunkts berücksichtigen.  Werden Projekte mit realen Begegnungen in Proben, Workshops 

oder Veranstaltungen geplant, müssen die aktuellen Schutz- und Hygieneregelungen bzgl. des 

kontaktbeschränkten Umgangs berücksichtigt werden.  

Hier einige Anregungen zur Projektentwicklung: 

Ideenfindung/Konzeptentwicklung 

• Was sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die eigene Kunst-/Kulturpraxis? Welche 

Themen stehen gerade im Vordergrund der Diskussion in Bezug auf Gedankenexperimente, 

künstlerische Zusammenarbeit, Aufführungspraxis?  

• Was macht Mut, die Zukunft nach dem Ausnahmezustand weiterzudenken? 
 

• Wie kann gegen einen Kulturentwöhnungseffekt angegangen werden? Wie kann die 
Publikumsbindung gestärkt werden? Wie gestaltet sich der Umgang z.B. mit älteren Leuten – 
wie könnte ihnen die Angst genommen werden, sodass sie kulturelle Angebote auch in 
Zukunft (wieder) annehmen. 

 

Formate/Durchführungsweisen 

• Welche Möglichkeiten haben soziokulturelle Akteur*innen, um aktuelle Projektvorhaben 
unter den dynamischen und noch nicht vorhersehbaren Entwicklungen bis in das Jahr 2021 
durchzuführen? 
 

• Wie können die unterschiedlichsten Formate wie Workshops, Veranstaltungen, künstlerische 
Aktionen / Performances, etc. im digitalen wie im analogen (= öffentlichen und Präsenz-) 
Bereich eine praktikable Anwendung und qualitative Umsetzung finden – wann und wie 
können hybride Formate sinnvoll sein? Wie können Vorhaben längerfristig neu gedacht 
werden?  Wie können sie perspektivisch nachhaltig angelegt werden? Wie können dabei 
beständige qualitative Ergebnisse erzielt werden? 

 

Gefördert werden ebenso die Erarbeitung und das Testen neuer soziokulturell orientierter Konzepte, 

Reihenformate und Kooperationen im digitalen Bereich bzw. im analogen Raum (wie z.B. in der 

Nachbarschaft oder dem Stadtteil). Angesprochen sind alle künstlerische und spartenübergreifende 

Disziplinen von Musik, Theater, Tanz, Literatur bis hin zu Medien, Film usw.  
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Allgemeine Grundsätze der Förderung durch Soziokultur NRW 

 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V. (Soziokultur NRW) 
führt im Sinne ihrer Satzung solche Projekte durch bzw. wird fördernd bei Projekten tätig, die die 
alltägliche Lebenswelt in die Kulturarbeit einbeziehen und die Wechselwirkungen von Kunst, Kultur 
und Gesellschaft in den Blick nehmen. 
 
Die Kulturarbeit in der Soziokultur ist sowohl im ländlichen wie auch im urbanen Raum, im 
Kulturzentrum wie im Stadtraum präsent und bietet ein spartenübergreifendes Kulturangebot, das 
von Theater über Musik, Film und Tanz bis zu Workshops und Ausstellungen reicht. Dabei bietet 
Soziokultur viele Partizipationsmöglichkeiten und verfolgt damit den demokratischen Gedanken auch 
in der Kultur – frei nach dem Grundsatz: Kultur von allen für alle. Sie leistet damit einen Beitrag zur 
Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturellen Teilhabe und der demokratischen Kultur. 
 
Die Integration verschiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und Nationalitäten, die 
Unterstützung und Förderung von sozialer und politischer Arbeit sowie die Verwirklichung von 
demokratischen Entscheidungsstrukturen gehören zum grundlegenden Selbstverständnis von 
Soziokultur. Weiter sollen auch Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in die soziokulturelle 
Projektarbeit einbezogen werden und durch Teilhabe an kulturellen und künstlerischen Projekten in 
den Austausch kommen, um zusammen eine gemeinsame transkulturelle Zukunft, eine Zukunft der 
Vielheit, zu entwerfen. 
 
 
Neuaufstellung 
 
Soziokultur NRW hat sich in Abstimmung mit seinen Mitgliedseinrichtungen entschlossen, sich in der 
soziokulturellen Arbeit unter der Überschrift „Welcome to the next level: Neuvermessung der 
Soziokultur“ reflexiv selbst zu vergewissern und neu aufzustellen. Mit Hilfe dieser Programmatik 
sollen neue Erfahrungen, Rechercheprojekte, Versuchsanordnungen und Diskussionsprozesse 
innerhalb der Szene und darüber hinaus angeregt werden. Neue soziokulturelle Impulse für die 
positive Entwicklung im urbanen wie auch ländlichen Räumen Nordrhein-Westfalens können auch 
von den geförderten Kooperationsmaßnahmen ausgehen.  
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Allgemeine Leitlinien zur Auswahl von Förderprojekten 
 
Die Förderung von soziokultureller Praxis dient der Entfaltung der ästhetischen, kommunikativen und 
sozialen Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Bürger*innen. Sie leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung 
und Weiterentwicklung von kultureller Teilhabe und der demokratischen Kultur unseres Landes. 
 
Die geförderten Projekte entwickeln die kulturelle Bildung der Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Durch die Vermittlung und Aneignung kultureller Ausdrucksformen werden Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben ermutigt und befähigt. 
 
Die Förderung dient als Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie die Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung in der Kulturarbeit unterstützt. 
 
Leitlinie bei der Auswahl der Projekte zur Förderung durch Soziokultur NRW ist die Stärkung von 
Innovation und Kontinuität in der soziokulturellen Praxis. Darüber hinaus sollen die Vorhaben 
beispielgebend sein für die weitere Entwicklung der Soziokultur. Es werden auch Projekte gefördert, 
die Kooperationen und Vernetzungen in der Kommune, Region bzw. im Land NRW zum Ziel haben. 
 
Wichtig für die beantragten Projekte ist es, dass sie künstlerisch-kulturell arbeiten. Sie sollen breiten 
Bevölkerungsschichten einen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen und dabei nicht nur Angebote 
zum Konsumieren sein, sondern auch die Möglichkeit für viele bieten, Kultur selbst zu gestalten.  
 
Gefördert werden insbesondere auch Projekte, die an gesellschaftlichen Fragen orientiert sind und 
spartenübergreifend angelegt sind.  
 
In der Gesamtheit der von Soziokultur NRW geförderten Projekte soll die Bedeutung soziokultureller 
Arbeit für das Land Nordrhein-Westfalen sichtbar werden. Ein besonderes Anliegen ist dabei, 
Projekte auch in Bereichen Nordrhein-Westfalens zu ermöglichen, in denen die soziokulturelle 
Infrastruktur bisher nur schwach ausgebildet ist. 
 
Freien Trägern (Initiativen, Vereinen) wird der Vorrang gegeben vor öffentlichen Antragsteller*innen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientierungsrahmen für die Antragstellung 
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Folgende Stichpunkte sollten beim Verfassen von Projektanträgen berücksichtigt werden. Nicht alle 
davon kommen in jedem Projekt zum Tragen – sie bieten aber einen Orientierungsrahmen für eine 
aussagekräftige Projektbeschreibungen und eine erfolgreiche Antragstellung. 
 
Zielgruppen/Teilnehmer*innen: Welche Ziele werden für das geplante Projekt formuliert 
insbesondere bezogen auf die Teilnehmer*innen? Wie wird die Zielgruppe angesprochen bzw. 
erreicht? Mit welchen Methoden/Mitteln soll dies realisiert werden?  
 
Wirkungsabsichten: Wie werden kulturelle Kompetenzen und kreative Fähigkeiten vermittelt? Wie 
werden künstlerischen Erfahrungsräume geschaffen? Können soziale Kompetenzen und 
Schlüsselqualifikationen wie z.B. Handlungskompetenz, Ausdauer, Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein vermittelt werden? Werden neue Nutzer*innengruppen und 
Räume/Stadtteile für die soziokulturelle Arbeit erschlossen? Werden Teilnehmende zu 
„Mitakteur*innen“ (Partizipation)? Können Generationengrenzen aufgelöst, heterogen 
Teilnehmende erreicht werden? Kann „Haltung“ vermittelt werden? 
 
Visionen: Welche künstlerischen, gesellschaftlichen, (kultur-)politischen Ideen, Vorstellungen und 
Perspektiven liegen dem Kooperationsprojekt zu Grunde?  
 
Zusammenhänge und Vernetzung: Wie können durch das Projekt in der Einrichtung, in der 
Kommune, in der Region neue Zusammenhänge und Vernetzungen hergestellt werden? Wie findet 
eine Einbindung der örtliche und überörtliche Kooperationsstrukturen statt? 
 
Zusammenhang von Prozess und Ergebnis: Das Verhältnis von Prozess und Ergebnis und deren 
Bedeutung müssen im Projektantrag beschrieben werden. Am Ergebnis allein ist die 
Prozesswertigkeit eines Projekts nicht zu erkennen. Die Ergebnis- und Prozessorientierung ist von 
Projekt zu Projekt unterschiedlich und sollte erläutert werden.  
 
Flexibilität: Trotz guter Konzepte und Planungsprozesse, sollten Überraschungen, Entdeckungen im 
Rahmen des Projektes möglich bleiben.  
 
Experimenteller Charakter: Der experimentelle Charakter sollte deutlich werden: originell, 
faszinierend, interessierend.  
 
Übertragbarkeit: Können gelungene Aspekte des Projekts auf andere übertragen werden?  
 
Bürgerschaftliches Engagement: Wie kann bürgerschaftlichen Engagements mobilisiert werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kulturelle Neuvermessung:  
Mit soziokultureller und transkultureller Projektarbeit  
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eine gemeinsame Zukunft entwerfen“ 
 

Die Kulturarbeit in der Soziokultur ist lebendig. Sie ist sowohl im ländlichen wie auch im urbanen 

Raum, im Kulturzentrum wie im Stadtraum präsent und bietet ein spartenübergreifendes 

Kulturangebot, das von Theater über Musik, Film und Tanz bis zu Workshops und Ausstellungen 

reicht. Dabei bietet Soziokultur viele Möglichkeiten kultureller Partizipation und verfolgt somit den 

demokratischen Gedanken auch in der Kultur – frei nach dem Kerngedanken: Kultur von allen für 

alle. Elementarer Wesenszug soziokultureller Praxis ist es, die alltägliche Lebenswelt in die 

Kulturarbeit einzubeziehen und zugleich eine Rückwirkung der so entstehenden Formen von Kunst 

und Kultur in unsere Gesellschaft anzustreben. Sie leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung und 

Weiterentwicklung der kulturellen Chancengleichheit und der demokratischen Kultur. 

Die Integration verschiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und Nationalitäten, die 

Unterstützung und Förderung von sozialer und politischer Arbeit sowie die Verwirklichung von 

demokratischen Entscheidungsstrukturen gehören zum grundlegenden Selbstverständnis von 

Soziokultur. Weiter sollen auch Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in die soziokulturelle 

Projektarbeit einbezogen werden und durch Teilhabe an kulturellen und künstlerischen Projekten in 

den Austausch  kommen, um zusammen eine gemeinsame transkulturelle Zukunft, eine Zukunft der 

Vielheit, zu entwerfen.  

Generell sind in diesem Programm Projekte soziokultureller Praxis förderwürdig, wenn sie den 

Allgemeinen Grundsätzen (S.5) entsprechen. Zusätzlich hat sich Soziokultur NRW in Abstimmung mit 

seinen Mitgliedseinrichtungen entschlossen, sich in der soziokulturellen Arbeit unter der Überschrift 

„Welcome to the next level“ reflexiv zu vergewissern und neu aufzustellen. Mit Hilfe dieser 

Programmatik sollen neue Erfahrungen, Rechercheprojekte, Versuchsanordnungen und 

Diskussionsprozesse innerhalb der Szene und darüber hinaus angeregt werden. Die Projektförderung 

ist eines dieser Programmbereiche, mit der es gelingen wird, neue soziokulturelle Impulse für die 

positive Entwicklung im urbanen wie auch ländlichen Räumen Nordrhein-Westfalens zu initiieren.  

Die demokratische Kultur der soziokulturellen Zentren ist bis heute vom Wissen über die 

gesellschaftsfördernde Kraft der Kunst geprägt. In der soziokulturellen Arbeit „berühren und 

überschneiden sich das Ästhetisch-Künstlerische und Sozialpolitische nicht nur, sondern erschaffen 

ein eigenes Feld …“1  Dieses Feld soll jetzt neu vermessen werden. Der Ansatz ist, dezidiert die 

Besonderheit der Ästhetik in der Soziokultur herauszuarbeiten, um kulturelle Eigenwerte 

herauszubilden und um sich damit auf eine neue Ebene der Professionalisierung bzw. Profilierung zu 

begeben. Es soll einer konstruktiven Auffassung von Ästhetik nachgegangen werden, die die 

Auflösung traditioneller Stilgrenzen, medienspezifischer Produktions- und Rezeptionsbedingungen, 

Kommunikation und Vernetzung zwischen den Kulturen und Generationen vertieft sowie „die 

Phänomene von Räumen, Orten, Zeiten, Rhythmen und deren Veränderungen, Verschiebung, 

Transformationen, Performationen und der Gestaltbarkeit“2  erforscht. 

Dies ist eine programmatische Intervention, um die besonderen Erfahrungen und den 

Gegenwartsbezug in der Soziokultur in NRW im Hinblick auf künstlerische Prozesse zu reflektieren 

und neu in die Gesellschaft einzuschreiben. Ziel ist es, die positive Entwicklung in Stadt und Land 

durch stärkere Kommunikations- und Vernetzungsprozesse im Kunst- und Kulturbereich vor Ort zu 

stärken und zu verbessern.  

 

 
1 Messner, Bettina und Wrentschur, Michael (Hg.) in: Initiative Soziokultur: Diskurse. Konzepte. Praxis, Lit Ver  
  lag, 2011 
2 Waldenfels, Bernhard: Sinne und Künste im Wechselspiel:  Modi ästhetischer Erfahrung, Frankfurt/Main, 2010 
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Mit transkultureller Arbeit auf dem Weg in eine diverse Gesellschaft (die inklusiv handelt und ein 

Diversitätskonzept hat3) 

 

Migration und Mobilität sind prägende Elemente der Menschheit unserer Welt und unserer Zeit und 

stellen den sozialen Zusammenhalt immer wieder auf die Probe. Wer dieses Zusammenleben als 

positive Herausforderung und Chance betrachtet, fühlt sich bereichert. Es ist allerdings noch einiges 

zu tun, um die Akzeptanz einer „Gesellschaft ohne Mehrheit“ zu befördern. Realistisch einschätzend, 

dass wir erst am Anfang einer großen Entwicklung hin zu einer diversen Gesellschaft stehen, wird 

dieser Programmbereich innerhalb der Allgemeinen Projektförderung fortgesetzt.  

Soziokulturelle Zentren haben gute Erfahrungen damit, mit, durch und über Kunst Teilhabe und 

„Teilsein“ zu praktizieren. Die Offenheit für die Vielheit von Kulturen, das dynamische Verständnis 

von Kultur, bei dem sich unterschiedliche kulturelle Einflüsse begegnen und miteinander 

verschmelzen, prägt die Soziokultur seit den Gründerjahren. Die beteiligungsorientierte Kunstpraxis 

der Soziokultur will auch in Zukunft kulturelle Zugänge für alle schaffen und Mitwirkung und -

gestaltung auf Augenhöhe bewirken und nicht weitere selbstreferentielle Kunsträume produzieren. 

Transkulturelle Arbeit hinterfragt die Personalstruktur in Projekten, die Art der Kunstproduktion, die 

Ansprache von Zielgruppen sowie die Wirkungsabsichten nach innen wie nach außen. 

So bleibt der Kunstbegriff dynamisch, der Kulturort ein lernender, und die Kunst ist nicht nur wenigen 

Menschen vorbehalten und verortet sich inmitten der Gesellschaft. Damit bekommt auch die 

integrative Stadtteilarbeit wieder mehr Bedeutung.  

 

Konsens für mehr Diversität in Kunst und Kultur 

Soziokultur NRW ist Teilnehmerin am Runden Tisch Diversität NRW, einem Gremium bestehend aus 

kulturfördernden Institutionen und Initiativen aus NRW. Sie ist Mitverfasserin bzw. -unterzeichnerin 

des Konsenses „Für eine Kunst und Kulturlandschaft der Gesellschaft der Vielen!“. Dieser zeigt das 

gemeinsame Bestreben der Institutionen gerade jetzt, die Erarbeitung von Methoden zum Abbau von 

Diskriminierung und Handlungsstrategien für eine Chancengleichheit in der Förderung stärker in den 

Blick zu nehmen. Die zentrale Forderung ist die Verstetigung und Vertiefung von Fördermaßnahmen 

im Bereich Teilhabe und Interkultur. 

Um eine diversitätsgerechte Organisationsstruktur und Kultur in der Förderung von Kunst und Kultur 

zu verankern, unterstützt Soziokultur NRW die Punkte des Konsenses in seinen Programmlinien. Der 

Wortlaut des Konsenspapiers als PDF. 

Fördertipps und Hinweise der Allgemeinen Projektförderung 

 

Folgende inhaltlich abgegrenzte und zeitlich begrenzte Vorhaben können gefördert werden: 

 

Künstlerische Projekte und Prozesse aller Sparten 

 
3 Diese Begrifflichkeiten Inklusion, Diversität, Migration und Integration zu diskutieren, ist jederzeit erwünscht und diese 
Auseinandersetzung kann auch Bestandteil der Projekte sein, ist aber an dieser Stelle nicht möglich. Die Ausführungen 
Inklusion und Diversität in diesem Text orientieren sich an einer Begriffsskizze von Prof. Dr. Susanne Keuchel in ihrem 
Artikel „Zur Diskussion der Begriffe Diversität und Inklusion – mit einem Fokus der Verwendung und Entwicklung beider 
Begriffe in Kultur und Kultureller Bildung“, 2016, https://www.kubi-online.de/artikel/zur-diskussion-begriffe-diversitaet-
inklusion-einem-fokus-verwendung-entwicklung-beider (ist die Anmerkung komplett?) 

https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/06/Konsens-des-RT_Diversitaet.pdf
https://soziokultur-nrw.de/wp-content/uploads/2020/06/Konsens-des-RT_Diversitaet.pdf
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• Neue Angebots- und Aktionsformen sowie Experiment und Vorhaben mit Modellcharakter 

für sozio-kulturelle Akteure und Einrichtungen 

• Neue Formen der Bürgerbeteiligung oder künstlerische Impulse im Stadtteil/Stadtraum, die 

Beschäftigung mit der eigenen Geschichte oder Fragen von Integration, Theater, Medien, 

Pop oder Punk, Interkultur und Inklusion, Ökologie oder Ökonomie erproben 

• Projekte, die einem breiten Bevölkerungsspektrum ermöglichen, selbst kreativ zu werden, 

kulturelle Angebote zu organisieren und künstlerische Darbietungen unterschiedlicher 

Genres zu erleben.  

• Projekte mit neuen künstlerischen, gesellschaftlichen, (kultur-)politischen Ideen, 

Vorstellungen und Perspektiven 

• Neuvermessung der Soziokultur: was zeichnet soziokulturelle Kunst aus, was ist deren 

Ästhetik, was sind deren besonderen Objekte? Die Besonderheit und die kulturell-

künstlerische Bedeutung der Soziokultur in Gegenwart und Zukunft soll in Projekten  

reflektiert werden. Neue Erfahrungen, Rechercheprojekte, Versuchsanordnungen und 

Diskussionsprozesse sollen angeregt werden. 

• Neuvermessung der Soziokultur: Auseinandersetzung mit der digitalen (virtuellen) Welt und 

mit darin potenziell zu verortenden künstlerischen und partizipativen Formen bzw. 

Projekten.  
 

Netzwerke/Kooperationen 

• Veranstaltungs- bzw. Auftrittsnetzwerke, die Arbeitsabläufe erleichtern oder die Reichweite 

für potenzielle Teilnehmende erhöhen 

• die Partner und Multiplikatoren aus unterschiedlichen Bereichen, z.B. Kultur, Soziales und 

Bildung, innerhalb der Kommune zusammenbringen und befördern und kulturpolitische 

Diskurse stärken 
 

Kulturelle Bildungsmaßnahmen – generationenübergreifend 

(Das Programm „Kulturelle Bildung in der soziokulturellen Praxis“ richtet sich gezielt nur an Kinder und Jugendliche und 

wird gesondert ausgeschrieben.) 

• ermöglichen den Nutzer*innen, ihr kulturelles und soziales Potenzial zu entfalten und ihr 

Lebensumfeld nachhaltig mitzugestalten 

• fördern vielfältiges bürgerschaftliches Engagement  

• erhöhen die Altersstruktur der Besucher*innen gerade im Bereich der Gruppe der unter 20-

Jährigen 

• geben insbesondere Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, durch Vermittlung 

und Aneignung kultureller und künstlerischer Ausdrucksformen und Ermutigung, die 

Befähigung zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben  

• erhöhen den Anteil von Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in der Soziokultur  
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Fördertipps und Hinweise mit Blick auf transkulturelle Arbeit 

 

Im Rahmen künstlerischer Praxis soll der interkulturelle Dialog befördert, als kultureller Reichtum der 

Gesellschaft erfahrbar gemacht und Räume für interkulturelle Begegnungen geschaffen werden. Dies 

gelingt besonders durch 

 

• Information/Vermittlung/Qualifizierung 

o Workshopreihen, Informationsveranstaltungen zu Themen oder aber zur 

Zielgruppenorientierung / Zielgruppenerreichung 

o Methoden der Kulturvermittlung 

o Stärkung von Partizipations-, Kooperations- und/oder Kollaborationsmöglichkeiten 

o Qualifizierung durch Multiplikatoren  

 

• Künstlerische partizipative Produktionen 

o die herkömmlichen Sichtweisen kultureller Praktiken aufbrechen, 

spartenübergreifend arbeiten und so die Entstehung neuer und vielfältiger 

künstlerischer Ausdrucksformen fördern 

o Künstler*innen oder Kulturinitiativen unterschiedlicher Herkunft treten miteinander 

in Austausch; Projekte haben eine grenzüberschreitende Wirkung 

(Tradition/Moderne, Subkultur/Mainstream) 

o die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen aufgreifen, reflektieren und 

weiterentwickeln 

o spartenübergreifend, die ästhetische oder auch künstlerisch-kreative Dimension 

durch Diversität erweitern 

o Kollektive Schaffensprozesse statt individueller solistischer Ausdrucksweisen; die 

Kunstproduktionen entstehen in Ko-Kreation zwischen professionellen 

Künstler*innen und Menschen aus der Zivilgesellschaft 

o Künstlerische und/oder kulturpädagogische Auseinandersetzung, die die kulturellen 

und/oder biografischen Hintergründe und/oder die aktuelle Lebenssituation von 

geflüchteten Menschen und/oder Themen gesellschaftliche/soziale Diversität und 

Migration aufgreifen 

o Projekte mit besonderem Fokus auf den Dialog zwischen Kulturen und auf 

Transkulturalität/kulturelle Diversität; neue Kommunikationsformen 

o künstlerische Qualität und gesellschaftspolitische Ziele werden verbunden, um neue 

kollektive Räume für ein heterogenes Publikum zu schaffen und neue ästhetische 

Erfahrungen zu ermöglichen 

o die genreübergreifend und interdisziplinär angelegt sind, sie erleichtern das 

Erreichen verschiedener Zielgruppen und schaffen breite Beteiligungsmöglichkeiten  
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• Vernetzungs- bzw. Kooperationsprojekte 

o Austausch-, Kommunikations- und Vermittlungsformen erproben, 

Partizipationsmöglichkeiten und neue Zielgruppen erschließen 

o die Qualifizierung der Künstler*innen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund 

unterstützen 

o Bildungs- und Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und anderen Einrichtungen 

miteinander vernetzen, Kooperationen anstoßen 

 

• Besondere Orte 

o Projekte, die Orte der Begegnung für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

schaffen und sichtbar machen 

o durch aufsuchende Kulturarbeit oder temporäre Stadtteil-Interventionen öffentliche 

Orte erschließen, auch zentrale Orte wie Sportplätze, Spielplätze oder örtliche 

Parkflächen  

 

Ein Hinweis: Das Mehr an Mitwirkenden von Initiativen der freien Szene, Künstler*innen und 

Kulturmanager*innen bedeutet auch ein Mehraufwand an Betreuung seitens der Zentren und von 

Soziokultur NRW, was sich auch in mehr Betreuungsaufwand abbildet. 

 

 

 

 

 

 

 
 


