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Vorwort

von Christiane Busmann und Uwe Vorberg

Seit der Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers von Soziokultur NRW, Rainer Bode, im Oktober 2019 hat der Verband eine rasante Entwicklung genommen und musste sich gleichzeitig einer bisher
nicht gekannten Krise stellen. Genau wie in den Zentren wurde im Verband ein Generationswechsel vollzogen. Die innerverbandliche Arbeit,
die Außenvertretung und die Vernetzung mit anderen kulturellen Akteur*innen wurden intensiviert, die Förderung von kulturellen Projekten vor Ort stark ausgeweitet, das Erscheinungsbildung von Soziokultur
NRW überarbeitet und ein Prozess zur Weiterentwicklung von Soziokultur und ihren Arbeitsweisen angestoßen. Und das alles nicht Top-Down,
sondern partizipativ unter großer Beteiligung der Mitglieder. Dieser Bericht zeigt: Der Wechsel ist gelungen und musste sich sofort unter nie
dagewesenen Rahmenbedingungen beweisen. Dafür unser herzlicher
Dank an die Geschäftsstelle, insbesondere an unsere Geschäftsführerin
Heike Herold, an die Referenten Carsten Nolte und Hendrik Stratmann,
an Jana Reckmann, Gerd ter Veen und Bertold Schulte.
Corona hat die Kultur drastisch reduziert, flächendeckende Schließungen hatte es in der Soziokultur so noch nicht gegeben. Der permanente Veranstaltungsdruck, der in den Zentren herrschte, setzte aus. Viele
Akteur*innen waren auf sich selbst zurückgeworfen, da der eigentliche
Arbeitsinhalt, Kultur für und mit den Menschen zu organisieren, fehlte. Nach dem ersten Schock wurden zahlreiche kleine kreative Formate
entwickelt, aber zunehmend standen längerfristige Prozesse im Vordergrund. Die Soziokultur, die Freie Szene und die Künstler*innen brauchen
längerfristige Perspektiven. Zahlreiche politische Gespräche wurden
geführt, Soziokultur NRW wurde dabei vom Ministerium für Kultur und
Wissenschaft NRW und der Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen intensiv
begleitet.
Netzwerkarbeit war immer schon zentrales Element von Soziokultur, der
Landesverband ist mit vielen aktiven Mitwirkenden breit aufgestellt.
Gegenseitige Stärkung, Tipps und Zuspruch zwischen unterschiedlichen
Akteur*innen zählen zum Alltag. Austausch, Solidarität und Zusammenhalt und die Mitwirkung von Vielen machen die Soziokultur resilient.
Für uns ist es verblüffend, dass viele junge Menschen in Zeiten von Corona neu in die Soziokultur eingestiegen sind – also in Zeiten, in denen
Planungen und Konzeptentwicklungen im Vordergrund stehen und weniger die praktische Arbeit. Wir freuen uns darauf, bald wieder den Vollbetrieb mit den neuen Mitstreiter*innen zu erleben.

christiane Busmann ist Geschäftsführerin der Schuhfabrik Ahlen
und Mitglied des Arbeitsausschusses von Soziokultur NRW
uWe VorBerG vom Bahnhof Langendreer in Bochum ist im Vorstand von Soziokultur NRW
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verbandsarbeit

Welcome
to the
next level!
NEUAUFSTELLUNG DER SOZIOKULTUR
DURCH NEUE FÖRDERSYSTEMATIK

Auf der Verbandsebene
• Professionalisierung der Kommunikation (u. a. Modernisierung des
Erscheinungsbildes von Newsletter und Website inklusive Relaunch)
• Qualifizierung (Beratung) und Optimierung (Verwaltungsvereinfachung) des Antragswesens der Förderprogramme
• Ausweitung der Gremienarbeit
• Mehr Mitglieder
In der Kulturförderung
• Die Zentren schreiben mehr Förderanträge, sind aktiv in der
kulturell-künstlerischen Aufstellung ihrer Organisation und
betreiben aktiv den Generationenwechsel
• Verjüngung der Altersstruktur der Besuchenden
in Soziokulturellen Zentren
• Mehr freie Initiativen beantragen im Programm der Allgemeinen
Projektförderung
Die Neustrukturierung des Fördersystems ist u. a. durch die Ausdifferenzierung der Allgemeinen Projektförderung mit den Schwerpunkten allgemeine soziokulturelle und transkulturelle Projektarbeit sowie durch
die Installierung der Investitionsförderung für Mitgliedszentren gelungen. Diese konnten zusätzlich von überjährig wirkenden Förderungen
für Kooperationen und Kulturelle Bildungsmaßnahmen profitieren. Vorbild waren die positiven Erfahrungen mit der dreijährigen Konzeptförderung, mit deren Hilfe die Mitgliedszentren die künstlerische Profilbildung weiterentwickeln können.
Es ist wichtig und richtig, mehr Fördermittel in die soziokulturelle Szene zu vermitteln. Schließlich ist die Gründung junger Initiativen und
neuer Typen von Zentren zu beobachten. Die Frage ist, schreitet die Modernisierung der Soziokultur voran oder trifft nur eine neue Generation
mit anderen Ansprüchen auf bewährte Strukturen?

von Heike Herold

Die Neuaufstellung der Soziokultur in NRW geht zurück auf ein Förderkonzept aus dem Jahr 2019. Insbesondere mit einem Aufwuchs von Fördermitteln im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur des Landes NRW
ist es gelungen, die kulturellen und strukturellen Impulse aus dem Verband aufzugreifen und Jahr für Jahr umzusetzen. Die Corona-Krise hat
der Dynamik „nur“ ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die nachhaltige strukturelle Förderung, die der Städtetag NRW 2019 für
die Soziokultur in NRW gefordert hatte, konnte nicht erreicht werden.
Dennoch hat der Verband den neuen Spielraum gut genutzt.
In den Jahren 2020 und 2021 erhielt Soziokultur NRW eine Erhöhung
der bisherigen Fördermittel von 1,5 Millionen Euro auf 2,6 Millionen
Euro (0,9 Prozent des Kulturhaushaltes). Die Mittel flossen in die Förderung der Geschäftsstelle des Verbandes mit 1,5 neuen Stellenanteilen
sowie in die verschiedenen Programmlinien für die Freie Szene und für
Mitgliedseinrichtungen (siehe Projektseiten). Rückblickend macht sich
der Aufwuchs schon nach zwei Jahren positiv bemerkbar:

Der Verband hat sich auf eine Forschungsreise begeben, die wegen
der Corona-Situation in den Jahren 2020 und 2021 zunächst noch vorbereitend und theoretisch war. Mit konkreten Projekten wie „Kompetenztransfer“ (es gibt eine Förderzusage vom Fonds Soziokultur!) und
„Die Kunst der Versammlung“ (Anträge beim Fonds Soziokultur, bei der
Kunststiftung NRW und dem Ministerium für Kunst und Kultur in NRW
sind gestellt) in 2022 beginnt die Praxisphase mit forschendem Charakter. Es erlaubt den Akteur*innen der Soziokultur, sich nach der Zäsur der
Pandemie zu vergewissern und auf Fähigkeiten und Einzigartigkeiten
zu besinnen. Genauso wie neu zu denken, sich neu zu erleben, neu zu
verstehen und so die Soziokultur weiterzuentwickeln.
Es geht also auch darum, eine Soziokultur des 21. Jahrhunderts zu definieren. Die demokratische Kultur der soziokulturellen Zentren baut auf
dem Wissen über die gesellschaftsfördernde Kraft der Kunst auf. Aber
was wissen wir über die Ästhetik der Soziokultur? In der soziokulturellen Arbeit berühren und überschneiden sich das Ästhetisch-Künstlerische und Sozial(-politisch)e. Dem Spezifischen der Ästhetik soziokultureller Arbeit nachzuspüren, die demokratisierenden künstlerischen
Prozesse in der Soziokultur zu reflektieren, ihren Gegenwartsbezug zu
ergründen und sich damit auf eine neue Ebene der Professionalisierung
bzw. Profilierung zu begeben, ist ebenso ein Ziel im Rahmen der Neupositionierung.

heike herolD

ist die Geschäftsführerin von Soziokultur NRW
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Durch dick und dünn –
flexible Gremienstruktur
Die Vereinsstruktur von Soziokultur NRW macht vieles möglich. Vor allem ist der Austausch auf Augenhöhe wichtig. Neben dem 3-köpfigen
Vorstand wählen die Vertreter*innen der Zentren ein Mal im Jahr im
Rahmen der Mitgliederversammlung auch sieben weitere Personen in
den Arbeitsausschuss. Zusammen wird auf vier bis sechs Sitzungen pro
Jahr, Klausurtragungen und Gesprächen mit Vertreter*innen aus Politik
und Verwaltung die Strategie von Soziokultur NRW festgelegt und wieder in die Mitgliedschaft getragen.
Die sogenannten LAG-Tagungen finden mindestens vier Mal im Jahr in
den Zentren NRWs statt. Die Taktung der digitalen Videokonferenzen
während der Corona-Pandemie war höher, denn zwischendurch gab es
Besuch von Ministerin Pfeiffer-Poensgen, spezielle Förderprogramme
und Hilfsmaßnahmen wurden vorgestellt und immer wieder galt es, sich
über Hürden und Tücken im Alltag einer Krise kollegial auszutauschen.
Im September 2021 fand die erste hybride LAG-Tagung im Duisburger
Stapeltor statt. Digital zugeschaltet waren Zentren aus Bielefeld, Minden, Wuppertal, Düsseldorf, Dortmund und Mülheim a. d. R. Die Freude,
sich nach langer Zeit persönlich wieder zu treffen, war groß und gleichzeitig eröffnete sich die Möglichkeit, im Digitalen große Distanzen einfach zu überspringen. Dieses Modell setzen wir künftig fort.
In Arbeitsgruppen wird darüber hinaus an spezifischen oder zeitkritischen Themen gearbeitet. Die Erfa(steht für Erfahrung!)-Gruppe ist ein
Führungskräftezirkel der mittelgroßen Zentren. Die AG Neuvermessung
hat eine längere Geschichte, firmiert aber erst seit dem Sommer 2021
unter diesen Namen und vermisst die Ästhetik der Soziokultur bis zum
nächsten Kongress Anfang 2023. Die AG Beratung steht der Geschäftsstelle bei der Neuaufnahme von Mitgliedern zur Seite. Seit 2020 gibt
es ein neues Aufnahmeverfahren. Erst finden Vorgespräche mit Geschäftsstelle und den Berater*innen statt, dann folgt eine Präsentation
des Hauses innerhalb des Verbandes und mehrere Teilnahmen an LAGTagungen führen schließlich zur Mitgliedschaft. In 2020 hat sich eine
weitere Gruppe gebildet, die sich stärker im Bereich politische Bildung
vernetzen will.

Mitmischen in überregionalen
und Fach-Gremien
Soziokultur NRW ist nicht nur selbst ein Netzwerk, sondern als Teil eines
solchen auf Länder- und Bundesebene unterwegs. Der Verband ist Mitglied im Vorstand des Kulturrates NRW sowie in der Bundesvereinigung
Soziokultur und seit 2021 Mitgesellschafter des popBoard NRW. Drüber
hinaus sind die Expertise der Soziokultur und die Mitwirkung gefragt
im Runden Tisch Diversität und bei der Liveinitiative NRW. In der CORONA-Krise hat sich die Taktung der Gespräche mindestens verdoppelt.

Bei
Soziokultur NRW
sind aktuell
75 Mitgliedszentren
organisiert,
die vor Corona jährlich
2,5 Mio Besucher*innen
verzeichneten.
Dazu kommen noch
die Einrichtungen der
Freien Szene
sowie eine zunehmende
Anzahl von soziokulturell
engagierten Initiativen
und Künstler*innen,
die bei Soziokultur NRW
Projektmittel beantragen.
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Wir haben eineinhalb stürmische Jahre hinter uns.
Wie krisenfest ist die Soziokultur?

ohne maske

Auf den Bildern:

seVGi DemirkaYa ist Geschäftsführerin vom Kulturbunker Köln-Mülheim
Wenke seiDel ist Geschäftsführerin vom Bollwerk 107 in Moers und im Vorstand von Soziokultur NRW
lukas heGemann ist Geschäftsführer von die börse Wuppertal
Peter luDWiG ist Geschäftsführer vom BÜZ Minden
Fotos von Simon Erath
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Wie blickst du in das Jahr
2022?

Mal ehrlich,
wie gehst du mit Veränderung um?
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prozessbericht

Die Vermessung der
Soziokultur
SINNSTIFTUNG BEWAHREN, ERNEUERN UND ABBILDEN
von Britta Lins

Rainer Bode hatte 2017 den Ökonomen, Sozialwissenschaftler und
PR-Berater Klaus Kocks zu einer LAG-Tagung in den Kulturbunker nach
Köln eingeladen. Provozierend erzählte Kocks, welches Bild die Gesellschaft aus seiner Sicht von der Soziokultur habe. Mit Beispielen von
strickenden Frauen bis hin zu trommelnden Geflüchteten wurden einige
Klischees bedient. Er stellte die These auf, dass die folgende Generation keine Vorstellung von der Arbeit der Soziokultur hat, geschweige
denn dem Begriff eine Zuordnung geben kann. Die Vielfalt der soziokulturellen Arbeit und ihr gesellschaftlich relevanter Auftrag wird von
den meisten Menschen nicht wahrgenommen oder einfach nicht in dem
Kontext Soziokultur verortet.
Natürlich wurde Kocks Analyse im Nachhinein kontrovers diskutiert.
Der Großteil der Tagungsteilnehmer*innen war sich aber darüber einig,
dass es eine Überarbeitung der Außenwirkung der Soziokultur brauchte. Es gründete sich die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit/Kampagne
und erstellte neue Texte für die Kommunikation mit Politik und Ministerium. Das war durchaus erfolgreich, denn auf dieser Basis konnte die
Erhöhung der Fördermittel für die Soziokultur aus dem Stärkungspaket
Kultur erreicht werden.
Heike Herold als Nachfolgerin von Rainer Bode schrieb 2019 die Konzepte dazu, fragte aber gleichzeitig, wie eine zukunftsorientierte Narration der Soziokultur aussehen könne, ein neues „Kultur für alle“. So
wurde die Arbeit in den folgenden Jahren mit der „Neuvermessung der
Soziokultur“ überschrieben und zusammen mit der Arbeitsgruppe wurde zunächst ein aussagefähiges Erscheinungsbild des Verbandes entwickelt. Die Gestaltung der Website, Social-Media-Präsenz, Briefpapier
und Publikationen wurden sehr genau betrachtet und mit Hilfe der
Agentur sputnic - visual arts neu gedacht. Ein sehr wichtiger und auch
vor allem symbolischer Schritt war die Unterscheidung in Vereinsname
mit Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW e. V. und
der griffigen Visualisierung im zeitgemäßen Logo durch SOZIOKULTUR
NRW. Nachdem der Arbeitsprozess mit sputnic abgeschlossen war, standen wir vor der großen Frage, wie wir mit dem Thema Neuvermessung
weiter umgehen wollen und wo diese Überlegungen auch konkret hinführen sollen.
Bei Recherchen stießen wir auf Gute Botschafter, eine Agentur für sinnstiftende Markenführung, die sich mit Beratung von Non-Profit-Organisationen befasst wie zum Beispiel Brot für die Welt. Mit ihnen führten
wir Anfang 2021 einen Workshop mit der Potential- und RessourcenAnalyse durch. Die Botschafter attestierten uns bei der Untersuchung
von Identität, Leistung und Organisation sehr gute Ergebnisse, empfahlen uns aber, zur Schärfung unseres Profils und für die bessere Außenkommunikation, an einem Zukunftsbild zu arbeiten.

Britta lins ist Kuratorin für Popkultur im Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim a.d.Ruhr
und Mitglied des Arbeitsausschusses von Soziokultur NRW
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Im Zuge dessen sollten wir überlegen, wie ein relevantes Bild der Soziokultur gedacht und begründet werden kann. Die vielfältige Arbeit der
Soziokultur könne dann in einer Art Leistungskatalog abgebildet werden. Ein Angang sei auch, die Soziokultur als Marke zu definieren und
zu positionieren und uns vor allem in unseren Positionen in der Politik
als Expert*innen der Soziokultur zu repräsentieren. In diesem Prozess
wäre es auch wichtig, die Alleinstellungsmerkmale der Soziokultur zu
erkunden und zu benennen. Die Personalstruktur im Verband müsste an
die erweiterten Aufgaben angepasst werden.
Beim nächsten Treffen reflektierten wir den Workshop und die Empfehlungen. Es gab in unserer Arbeitsgruppe sehr unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu der Beratung. Wir einigten uns zunächst auf eine
Anpassung der sehr auf Marketing und Wirtschaft ausgelegten Analyse
und entschieden uns in erneuten Treffen für die weitere Vorgehensweise. Einige von uns entwickelte Ideen, wie mit künstlerischen Methoden
der Prozess der Neuvermessung und die Gestaltung des Kongresses in
2022 in einen partizipativen Diskurs führt, der auch die Arbeit und Haltungen der Zentren sichtbar macht.
Hierzu hat sich die Gruppe entschieden, die Performancekünstlerin Sibylle Peters mit einem Konzept zu beauftragen. Unter dem Arbeitstitel
„Das neue Zusammen. Soziokultur in NRW“ konzipiert Peters nun in einem sich über ein Jahr erstreckenden Projektprozess, in dessen Zentrum
eine ganztägige Versammlung steht – die Versammlung der Wünsche:
„Der Prozess erlaubt den Akteur*innen der Soziokultur nach der Zäsur
der Pandemie zu träumen, groß zu denken, sich auf ihre Fähigkeiten und
ihre Einzigartigkeit zu besinnen“, so Peters. Im Ergebnis entstehen daraus nicht nur eine neue Motivation der Akteur*innen, Orientierung und
Mut zu neuen Formaten, sondern auch eine Zukunftsvision der Soziokultur mit Einladung an die Öffentlichkeit, an die Politik und an die Kunst:
gemeinsam Soziokultur neu zu erleben, neu zu verstehen und weiter zu
entwickeln.
Soziokultur NRW hat für das Vorhaben diverse Förderanträge gestellt
und wartet nun aufgeregt auf die Reaktionen der Gremien vom Fonds
Soziokultur und der Kunststiftung NRW.
Die Arbeitsgruppe besteht aus unterschiedlichen Akteur*innen verschiedener Mitgliedszentren. Im Laufe der Zeit wechselte aus den verschiedensten Gründen auch die Besetzung. Das führte in vielen Terminen zu langen Diskursen, die dem Prozess auch jetzt noch sehr gut tut,
weil sich die Vielfältigkeit der Soziokultur bei allen Entscheidungen
deutlich abbildet.
Mitglieder der Gruppe sind und waren:
Britta Lins (Ringlokschuppen Ruhr, Mülheim an der Ruhr), Carsten
Nolte (SOZIOKULTUR NRW), Christiane Busmann (Schuhfabrik Ahlen),
Claudia Saerbeck (Ringlokschuppen Ruhr, Mülheim an der Ruhr),
Heike Herold (SOZIOKULTUR NRW), Jana Reckmann (SOZIOKULTUR NRW),
Kornelia Vossebein (ehem. Zeche Carl, Essen), Kristin Schwierz (Bahnhof Langendreer, Bochum), Lukas Hegemann (die börse, Wuppertal),
Rainer Bode (ehem. Soziokultur NRW), Julia Biedermann (Alte Feuerwache, Köln), Sevgi Demirkaya (Kulturbunker Köln-Mülheim, Köln), Thomas
Busch (Stiftung Fabrik für Kultur und Stadtteil, Düren), Wenke Seidel
(Bollwerk 107, Moers).
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interview

hand
drauf.

GENERATIONENHANDSCHLAG IN DER SOZIOKULTUR:
NACHFOLGE ORGANISIEREN
Duisburg, Ende September 2021. Um neun Uhr morgens treffen wir uns
vor der einzigen dieses Jahr in Präsenz stattfindenden LAG-Tagung
im Stapeltor. Die Sonne scheint trotz der frühen Tageszeit angenehm
warm in den Hinterhof. Über eine Stunde unterhalten wir uns über den
Generationswechsel in der Soziokultur, der in den letzten zwei Jahren
sowohl im zakk als auch im GREND zum Greifen nah ist.
Interview: Julia Biedermann
Bearbeitung: Jana Reckmann

Julia BieDermann ist Geschäftsführerin der Alten Feuerwache Köln
Jana reckmann ist bei Soziokultur NRW für Kommunikation & Projektmanagement zuständig
Fotos von Simon Erath
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Jochen: Das musst du mich wohl in drei Wochen fragen. Nein, das Ganze
ist schon schwierig. Ich habe jetzt 20 Jahre die Geschäftsführung innegehabt und vorher habe ich auch schon im zakk gearbeitet. Mein Alltag
verändert sich jetzt und das wird nicht einfach werden. Ich kann gut die
Verantwortung abgeben. Ich finde, dass das Abgeben von Verantwortung einem den Ausstieg leichter macht – vorausgesetzt, das passiert
nicht von einem auf den anderen Tag. Wir hatten von Anfang an eine
relativ gute Arbeitsteilung: Alles, was nach vorne geht, was die Zukunft
angeht, kümmert er (Till) sich drum und was noch mit Abwicklung, den
Strukturen und ihn einführen und in der Stadt bekannt machen zu tun
hat, da habe ich mich drum gekümmert. Ich glaube, dass das ganz gut
funktioniert hat. Ich kann jetzt in den Laden reinkommen, sehe da ein
Paket rumstehen und denke mir „Hey, das ist ja jetzt nicht mehr mein
Job!“ (lacht). Sowas ist ja jetzt nur was Kleines, aber ich schreibe jetzt
auch keine Anträge mehr.

Julia: Gemma, wie war denn dein erster Arbeitstag im GREND?
Gemma: Mein erster Arbeitstag hat irgendwie schon angefangen, bevor ich am 01.05.2020 den ersten offiziellen Arbeitstag hatte. Ich bin
schon seit Januar mitgenommen worden oder habe mich da vielleicht
auch einfach schon reingesetzt. Nachdem ich die Zusage hatte, war es
ganz klar, dass ich Teil des Teams bin, obwohl ich fachfremd war, mit
relativem Abstand die Jüngste und keine Ruhrianerin (alle lachen) …
also quasi drei Argumente, warum man eigentlich mit der Kneifzange
angefasst werden müsste. Als ich meinen ersten offiziellen Arbeitstag
hatte, kam ich auch direkt mit dem Konzeptförderungsantrag um die
Ecke (schlägt auf den Tisch): „So, los geht’s!“ … (lacht) . Und dann gab
es natürlich relativ viel Zeit für eine Einarbeitung, das Haus war ja aufgrund von Corona zu. Das Erste, was ich im Job gemacht habe, war, das
Haus mit abzuschließen.
Julia: Das ist ja auch ein Zeichen!

Julia: Wir kommen gleich nochmal auf diesen Punkt zurück. Wir wollen
jetzt aber erst mal allgemeiner über den Generationswechsel sprechen, warum sprechen wir überhaupt über einen Generationswechsel
in der Soziokultur?
Johannes: Es gibt jetzt zum einen einen Einschnitt, weil die Gründergeneration aus den 70ern und 80ern abtritt. Dieser Prozess läuft nicht
erst seit heute und es stellt sich nun die Frage: „Wer betreibt solche
Häuser, die ja auch zu Institutionen geworden sind, weiter?“ Mit neuem Personal gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen und neue
Ideen. Ich war ja noch von der Leidenschaft getragen, dieses Haus
aufzubauen und zu entwickeln, aber dieser Prozess ist abgeschlossen.
Jetzt geht es darum, das weiterzuführen und zu schauen, was sich in
der Gesellschaft verändert hat. Welche
Johannes Brackmann
neuen Formate werden jetzt gebraucht?
67
Jahre
Muss man andere Zugänge für die Häuser
Studium Soziale Arbeit und Diplompädagogik
schaffen und so weiter und so fort. Aber
Musiker
genau das ist jetzt die Herausforderung,
1996–2020 (24 Jahre) Geschäftsführer des
vor der die neue Generation steht: Wir
GREND, vorher war GREND „Die Werkstatt“,
dort seit Anfang der 1980er mit dabei.
müssen jetzt nicht aufbauen, sondern
1993/94–2020 im Arbeitsausschuss der LAG
weiterentwickeln.

Gemma: Ja, genau.
Julia (an Johannes); Wie war dein erster Arbeitstag?
Johannes: Mein erster Arbeitstag im GREND? Einen ersten Arbeitstag
gab es eigentlich gar nicht bei mir. Ende September 1996 haben wir
das Haus eröffnet. Wir haben vorher acht Jahre lang von einem Büro
innerhalb des Stadtteiles aus den ganzen Prozess mitgesteuert. Das war
extrem wahnsinnig und es sagen mir heute immer noch Leute, dass es
eigentlich unmöglich ist, dass so ein Haus in dieser Größenordnung an
diesem Standort zu so einem Zentrum geworden ist. Wir haben wirklich
unheimlich lange gekämpft und es gab häufig Widerstände im Kampf
gegen Politik und Verwaltung. Das hat natürlich sehr lange gedauert,
aber wir konnten dann im September eröffnen. Ich würde sagen: Die Eröffnung war mein „erster Tag“.
Julia (an Jochen):
Und kannst du gut abgeben, wenn du in einer Woche aufhörst?

Jochen: Ich sehe das ein bisschen anders, denn wir sind in einer anderen Situation. Ich kenne zwar die Personen aus
der Gründungsgeneration, war aber kein
Teil von ihr, ich habe das Haus nicht mit
eigenen Händen aufgebaut. Wir haben im
zakk schon Erfahrungen mit Generationswechseln gehabt. Es ist schon was Besonderes,weil ich das Haus jetzt 20 Jahre
geleitet habe. Allerdings ist der Wechsel
von mir zu Till nur ein Schritt innerhalb
einer Entwicklung, die das Team verjüngt
hat. Nicht nur die Generation der 40-Jährigen, sondern auch die Generation unter
30 übernimmt jetzt schon Verantwortung
im Zentrum. Ich finde es wichtig für eine
Einrichtung, dass es diesen permanenten

2005 literatürk gegründet,
Kulturbeirat der Stadt Essen
Sprecherrat literaturgebiet.ruhr
Kulturberater

Gemma Russo-Bierke

39 Jahre,
seit 01.05.2020 Geschäftsführerin im GREND,
studiert berufsbegleitend bis 2023 M.A.
Nonprofit-Management und Governance,
Duales Studium Betriebswirtschaft
2011–2016 bei MVV Mannheim
2018–2020 Geschäftsführerin Kreisverband
Viersen (Bündnis 90/Die Grünen)
3 Monate Zusammenarbeit der beiden
zur Übergangszeit beim:
Kulturzentrum GREND (Essen Steele):
Gründung 1996
Theater Freudenhaus, GREND Bildungswerk,
GREND Kneipe und Bar, TPZ-Ruhr,
Kinder & Jugendliche, Musik/Konzerte/Party,
GREND Gästehaus
1.200 m2 Nutzfläche
162 Veranstaltungen / Jahr
11.700 Gäste / Jahr
11 festangestellte Mitarbeiter*innen in Teilzeit
858.200 Euro Jahresumsatz
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Wechsel gibt. Ich glaube, dass die Soziokultur, teilweise aus den unterschiedlichsten Gründen, zu spät mit diesem Generationswechsel angefangen hat. Das betrifft ja auch nicht nur die Leitung, sondern auch alle
anderen Bereiche.
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Julia: Ja! (Jochen lacht)
Gemma: Das kann ich mir gut vorstellen.
Julia: Zumindest erinnere ich mich daran.

Julia: In einem Text schreibt auch Rainer Bode zum Generationenwechsel in den Zentren: „Wir sind zu spät!“ Er sieht das so ein bisschen wie du (wendet sich an Jochen). Wie könnt ihr euch erklären,
warum Rainer so etwas schreibt?
Johannes: Zu spät sein hat glaube ich zwei Aspekte. Zum einen glaube
ich auch, dass es da einen finanziellen Aspekt gibt. Wir haben beispielsweise im GREND nie wirklich was im Bereich der Ausbildung gemacht,
weil wir aus den verschiedensten Gründen nicht die entsprechenden
Leute dahatten, die so etwas leisten konnten und die dazugehörigen
Ausbildungsfähigkeiten dafür haben. Außerdem waren wir personell äußerst knapp gestrickt und man musste mit den Ressourcen, die da waren, irgendwie klarkommen. Der zweite Aspekt ist, dass die Bindung der
Kolleg*innen an das Haus extrem groß ist. Wir haben Mitarbeiter*innen,
die von Anfang an dabei sind. Der ein oder andere ist mal gegangen,
unter anderem auch schon in Rente, aber mindestens drei Kolleg*innen
arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren im GREND. Natürlich werden
diese Angestellten immer älter, aber die schmeißt du ja deswegen nicht
raus. Das sind aus meiner Sicht die beiden Sachen, die dazu führen,
dass der Generationenwechsel zu spät erfolgt. Wir im GREND sind da
noch vergleichsweise gut aufgestellt.
Julia: Gemma, merkst du denn so ein Generationserbe?
Gemma: (überlegt kurz) Jein, ja und nein. Was ich merke, ich weiß nicht,
ob das an mir persönlich liegt, wenn man von außen in ein Haus kommt,
in dem mehr als die Hälfte der Mitarbeiter*innen das Haus mit aufgebaut hat, dann kann man das noch gar nicht so fühlen. Ich finde es nicht
einfach, in das Haus zu kommen und zu wissen: „Ohne diese Menschen
hätte es diesen Ort nicht gegeben.“ Ich mache den Job zwar gerne, ich
will das alles gerne lernen und ich will mich damit auch comitten, aber
es ist nicht mein „Baby“. Die Kolleg*innen spiegeln mir das auch. Also
nicht nach dem Motto: „Nur weil du es nicht geboren hast, kannst du
es nicht lieben.“ (alle lachen). Sie wissen, dass ich das verstehen kann.
Im GREND kommt jetzt zum ersten Mal jemand von außen rein und es
stellt sich auch die Frage, warum die Menschen so lange da sind. Ist es
nur die starke Bindung an das Haus oder auch die Tatsache, dass man
das schon sehr lange macht? Das zu fragen, gehört auch dazu, um sich
ehrlich zu machen. Man wird nun gezwungen, sich zu verändern. Auch
weil der Professionalisierungsdruck zunimmt. Vielleicht sollte man jetzt
auch den Schritt gehen, zurückzufahren. Aufpassen, dass man nicht
overpaced.
Julia an Johannes gerichtet: Du hast mal in einer Sitzung, als wir den
Zukunftskongress vorbereitet haben, ich weiß nicht, „erbost“ ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall mit sehr viel Gefühl gesagt:
„Die Jungen müssen sich erstmal beweisen!“
Johannes: Echt?

Johannes: Ehrlich? Bist du sicher, dass ich das war? (Jochen lacht wiederholt) „Die Jungen müssen sich erstmal beweisen“ – habe ich das so
gesagt?
Julia: Ich habe es auf jeden Fall im Kopf. Ich würde aber nicht sagen, es
war tatsächlich so. Könntest du sowas gesagt haben und wenn ja, was
könntest du damit gemeint haben?
Johannes: Ich habe jetzt wirklich keine Erinnerungen daran. Ich glaube,
wenn du mich heute fragen würdest, würde ich das so nicht sagen. Also
was heißt das, die müssen sich beweisen? Nach dem Motto: Wir haben
uns bewiesen und jetzt müssen die Jüngeren mal ran und dann gucken
wir da kritisch drauf, ob die das genauso gut hinkriegen. Ich kann das
sicherlich nicht so gemeint haben, das kann ich mir so nicht vorstellen von mir (lacht). Was allerdings sein kann … mit dem Aufbau dieser
Zentren war unglaublich viel Leidenschaft verbunden, ich habe meine
Diplomarbeit über den Entstehungsprozess des GRENDS geschrieben
und konnte dadurch im Nachhinein sehr gut reflektieren, was da auf
den verschiedensten Ebenen passiert ist. Wenn ich in meine Arbeit reinschaue, dann denke ich: „Scheiße, das waren jetzt die 80er/90er Jahre
und heute haben wir 2021 und es hat sich einfach unheimlich viel verändert.“ Es ist damit verbunden, dass die Älteren rausgehen und neue
Menschen in dieses Zentrum reingehen und diesem dann ihren eigenen
Stempel aufdrücken. Ich habe noch als größeres Werk, bevor ich dann
ausgeschieden bin, mit den Kolleg*innen und dem Vorstand im Hause
zusammen Leitlinien mitentwickelt. Diese Leitlinien definieren, was der
Rahmen des Hauses ist. Das müssen alle schön unterschreiben und das
steht jetzt so in einem Ordner und man kann es jederzeit mal rausziehen.

21

vielfältigen Ort vorgefunden. Das zakk hat aber auch eine Generationsstruktur: Wir haben Menschen, die ganz lange schon da sind, zwar nicht
von Anfang an, die aber eine besondere Zugehörigkeit haben.
Jochen: Die Leute sind teilweise schon länger da als ich.

Gemma: Nee, das hängt an meiner Pinnwand.
Julia: Und kannst du damit was anfangen?
Gemma: Ich meine zu wissen, warum Johannes das gemacht hat, und
ich finde das als Prozess auch wichtig. Leitlinien kann man auch irgendwann ins Archiv legen, aber der Prozess der Leitlinienentwicklung
ist wichtig, wenn, und das ist genau das, was mich ein bisschen nervt
– wir sehen uns ja als hierarchiearm und basisdemokratisch an – ,es
wirklich auch so entstanden wäre. Aber faktisch gibt es eine Person, die
unglaublich viel Energie, unglaublich viel Engagement da reingesteckt
und diese Prozesse immer angetrieben hat – (an Johannes) es sind ja
auch deine Leitlinien.
Johannes: Auch, ja!
Gemma: Die sind auch komplett richtig. Aber bei euch war auch immer
mehr Veränderung mit drin (an Jochen und Till gerichtet). Deshalb fanden diese Aushandlungsprozesse im zakk immer schon mehr statt, ich
glaube, das war im GREND bisher noch nicht so.
Julia: Till, kommen wir zu dir. Ihr wurdet bisher als das Vorzeigehaus,
was das Thema Generationswechsel angeht, angepriesen. Fühlt es
sich denn so für dich an, und wenn ja, was ist das Erfolgsgeheimnis
aus deiner Perspektive?
Till: Ich hatte den großen Luxus, dass ich super eingearbeitet werden
konnte und ich eine super Übergabe hatte, da ich direkt Verantwortung
bekommen habe. Zu der Frage, ob der Generationswechsel generell im
Haus immer so gut läuft, kann ich noch gar nichts Richtiges sagen, da
ich die ganzen anderen Prozesse nicht kenne. Die Entscheidung, jemanden von außen zu holen, aus Bremen, nicht aus dem „Klüngel“, fand ich
sehr mutig, aber ich denke, es funktioniert sehr gut. Ich habe selber
eine neue Herausforderung gesucht. Ich bin ins zakk gekommen und ich
möchte mich total mit meiner Arbeit identifizieren und habe auch einen
sehr idealistischen Ansatz. Ich habe einen sehr diversen, wahnsinnig

Till: Ja, genau … (Jochen lacht) … es sind Menschen, die ganz woanders
stehen im Leben als Menschen, die jünger sind. Es gibt Dissonanzen, es
gibt Pole, die aufeinandertreffen und dadurch entsteht natürlich auch
was. Gerade geht es darum, wo das Haus, das 1977 entstanden ist,
jetzt in der Gesellschaft steht. Ihr habt früher andere Dinge gemacht
und für andere Dinge gekämpft. Wir sind eine andere Generation und da
kommt die Frage auf, wie jetzt die Identifikation mit dem Haus aussieht
und wie es in der Stadtgesellschaft wahrgenommen wird. Als Ergänzung zum Thema Finanzen: Wir haben das große Glück in Düsseldorf,
in diesem Bereich ganz gut dazustehen, aber es ist natürlich so, dass
die Kommunen auch immer ärmer werden und wir dann natürlich auch
kämpfen und gucken müssen: Wie finanziert man die Freiheit, die man
früher hatte? Das sind Themen, die wir beide (zu Gemma) in den nächsten Jahren zu bearbeiten haben werden. Aktuell ist alles gut, das zakk
steht gut da, aber das ist keine Selbstverständlichkeit mehr.
Jochen: Deswegen hat der Satz, den Jonny vielleicht gesagt hat … (alle
lachen) … eine Berechtigung, aber nicht im Sinne, die müssen sich gegenüber uns beweisen, sondern die müssen heute für ihre Zeit die Akzente setzen und die Erfolgskriterien und Ziele definieren. Im Mittelpunkt
steht die Frage: „Warum machen wir diesen ganzen Scheiß überhaupt?“
Das muss natürlich debattiert und ausgehandelt werden. Ich würde es
jetzt nicht über eine Leitlinie machen. Wir im zakk haben eine AG „next
generation“ gegründet, bevor das alles losging, um mit den Leuten in
eine Diskussion zu kommen. Das Beste
Jochen Molck
war, dass sich die AG nach ca. drei oder
64 Jahre
vier Sitzungen verselbstständigt hat und
Studium der Geografie und Geschichte,
gesagt hat: „So, wir formulieren jetzt mal
danach als Journalist tätig.
Anforderungen an den neuen Geschäftswährend des Studiums Türsteher im zakk
führer“ und dann zum Vorstand losgeganSeit 1991 im zakk angestellt in der Öffentlichkeitsarbeit, seit 2001 Geschäftsführer (20 Jahre),
gen ist und gesagt hat, was sie von einem
aktuell Dozent an der Hochschule Düsseldorf im
neuen Geschäftsführer erwartet.
FB Soziologie und Politikwissenschaften

Julia: Die AG „next generation“ war wer?
Jochen: Das waren alle Leute unter dreißig. Die haben jetzt auch den Schritt gemacht und gesagt, wir wollen nicht nur
die obere Etage miteinbeziehen, sondern
auch die Leute aus der Technik und aus
der Gastro. Da hat Corona eine Menge bei
uns verändert.

Julia (an Till): Was bleibt denn?
Till: Was bleibt?
Julia: Von Jochen? (alle lachen)
Johannes: Der Geist!

Till Krägeloh 40 Jahre,
Studium der Wirtschafts- und Kulturwissenschaften
erstes großes Konzert mit 17 im zakk
(Absolute Beginner),
ab 2012 Organisation von Kulturveranstaltungen
im Kurhaus Dangast
seit 2014 Gründer und Leiter des
„Watt en Schlick-Fests“ in Dangast
2015–2021 Marketingleiter
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
im Bereich Event & Sponsoring,
seit 1.4.2021 Geschäftsführer im zakk
6 Monate Zusammenarbeit der beiden
zur Übergangszeit im:
Zakk (Düsseldorf Flingern):
Gründung 1977,
Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation,
Musik, Poetry Slam, Party, Diskussionen
gGmbH
2000 m2 Nutzfläche
900 Veranstaltungen / Jahr
150.000 Gäste / Jahr
100 Mitarbeiter*innen
3.200.000 Euro Jahresumsatz
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Till: Ganz viel! Ich meine, Jochen war zwanzig Jahre Geschäftsführer,
dreißig Jahre im zakk und da bleibt einiges, weil ja auch vieles gut war,
was auch für seine Zeit stand, aber jetzt wird es weiterentwickelt. Es
ist ja nicht so, dass ich da jetzt hinkomme (…) so ab jetzt machen wir
alles neu – bam … und so, sondern (…) schaue, wo ich herkomme, mit
meinen Know-how, was mit meinem Blick, mit den Menschen, mit dem
Team, das vor Ort ist, gemacht werden kann. Jochen und ich sind ja
auch unterschiedliche Menschen und stammen aus unterschiedlichen
Generationen, deshalb sehe ich das auch als eine Prozessgeschichte.
Orte der Reflexion hätte ich gerne mehr dabei. Einfach so weiterzumachen, ist glaube ich nach Corona auch schwierig, bei uns ist ja auch
wahnsinnig viel passiert. Da ist eine wahnsinnige Power und Dynamik
entstanden, wo man auch im Team feststellen muss, was gewollt wird,
worauf haben die Leute überhaupt Lust, wer hat Lust auf „next generation“ und was ist mit den anderen Menschen, da muss man ja irgendwie
auch alle mitnehmen. Das kann man meiner Meinung nach nur schaffen, wenn man sich zusammensetzt und Sachen diskutiert und manchmal auch die Dissonanzen, die da sind, aushält. In den Anfangszeiten
der Soziokultur war ja das Gang und Gäbe.
Johannes: Oh ja! (lacht)
Till: Man muss natürlich auch irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Es ist auch schlimm in diesen Prozessen, wenn dann diskutiert
und keine Entscheidung getroffen wird. Das ist manchmal auch ein
schmerzlicher Prozess. Wenn wir alles auf Harmonie bauen, dann wird
es meiner Meinung nach keine Veränderung geben. Ich habe sehr viele
Personalgespräche, mit fast jedem aus dem Team ein bis zwei Stunden,
geführt, um zu wissen, wer ist er, wohin will dieser Mensch, wer bin
ich, einfach um sich mal wirklich kennenzulernen. Diese Basis habe ich
jetzt mit den Menschen dort und das ist ganz toll. Das hat viele, viele
Stunde gedauert, aber die Zeit war meiner Meinung nach sehr wichtig
und da hat mir Jochen am Anfang den Rücken gestärkt und ich konnte
das erst mal machen. Ich musste mich nicht sofort um alles Aktive kümmern. Das konnten wir auch, weil Corona war, weil wir den Laden noch
nicht hochgefahren hatten. Jetzt sieht es langsam anders aus, aber das
war ganz wichtig, und ich hoffe, dass wir aus dieser Substanz, die jetzt
da ist, etwas zusammen entwickeln können. Natürlich ist jeder aufgerufen, mitzumachen, ihr wisst aber auch, nicht jeder möchte das. Es
sind nicht 100 Menschen da, die sagen, wir wollen alle mitdiskutieren,
da gibt es auch Unterschiede.
Julia: (an Jochen gewandt) Hast du einen Rat für ihn? So eine Woche
vor Übergabe.
Jochen: Nee, ich will da auch keine Ratschläge geben. Ich habe meine
Kontakte und mein Wissen übergeben, was er damit dann macht, ist
sein Job und seine Verantwortung. Wenn Rat gefragt ist, dann ist das
okay, dann machen wir das, und wenn andere danach fragen, ist das
auch okay. Ich finde es jetzt gerade gut, dass sich Leute einmischen,
und vielleicht gibt es irgendwann auch wieder einen Punkt, an dem ich
mich einmische und sage: „Hör mal, in welche Richtung das hier geht,
da ziehe ich ab diesem Punkt meine entsprechenden…“ (lacht). Also das
mache ich nicht jetzt, aber das ist ja gerade das Lebendige, Formen zu
finden, um das auszuhandeln.
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interview

diverser,
vernetzter,
digitaler
?
DIE NEUE GENERATION SOZIOKULTUR
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B-SIDE
Was bedeutet Soziokultur für dich?
B-SIDE: Für uns ist Soziokultur eine gesellschaftsbildende und gesellschaftskritische Schnittstelle zwischen Kultur und Sozialem.
Kultur von allen für alle. Soziokulturelle Orte sind Experimentierräume – unperfekt und entwicklungsoffen –, Allmenden und Bezugsgruppen, geteilte Ressourcen, selbstverwaltet genutzt und gepflegt.
Soziokulturelle Arbeit trägt gesellschaftliche Themen in den Alltag der
Menschen durch politisierte oder politisierende Kultur und Wertevermittlung, hiearchiearm und emanzipatorisch.
Soziokultur bietet Gegenentwürfe zum Mainstream. Alternative Lebensund Gesellschaftsentwürfe. Zusammensein und Botschaften statt Geld
und Ausgrenzung. Partizipation, Einbeziehung, Teilhabe, Abbau von
Diskriminierungsformen, safer spaces. Nicht-kommerziell, inklusiv, für
alle offen, gerade die, die am Rand der Gesellschaft stehen, für diskriminierte, marginalisierte Menschen.
Soziokultur ist nicht-etabliert, rebellisch, veränderungswillig, undefiniert, Gegenkultur, widerständig, aber auch koproduktiv, kooperativ,
konstruktiv.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was macht du anders als
die Generation vor dir? Was behältst du bei?
B-SIDE: Wir sind bisher nur Gast gewesen in soziokulturellen Orten anderer Generationen, daher können wir nur unter Vorbehalt antworten,
weil unser Wissen begrenzt ist.
Anfangs nicht mit dem Gedanken/Ziel gestartet: „Wir machen jetzt Soziokultur“, aber dann irgendwann gemerkt: „Genau das ist Soziokultur.“
Ohne Inhaltsvorgaben frei an einem Ort, den man möglichst vielen
Menschen zugänglich macht, die Gesellschaft zum Besseren verändern
wollen. Kunst, Kultur, Bildung neben- und miteinander stehen und gesellschaftlich wirken zu lassen.
Also wie früher auch: mit dem Anspruch, gesellschaftspolitisch wirken
zu können.
Der Freien Szene und Autodidakt*innen einen Off-space bieten.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturellen Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
B-SIDE: Die gemeinschaftliche Bewältigung der Gesamtsituation. Wir
reagieren auf die akuten Herausforderungen der Gesellschaft, gestalten, setzen Akzente, schaffen Bewusstsein, diskutieren Lösungsansätze: Vielfältige Kultur von allen für alle, Recht auf Stadt, Stadt für alle,
Klimagerechtigkeit, große Transformation der Gesellschaft, Feminismus, Queerfeminismus, Postwachstum, Commons, soziale Gerechtigkeit, faschismuskritische und kapitalismuskritische Bildung, Verschwörungstheorien und Desinformation, Fake News, Propaganda, Sicherheit
im Internet, Datenschutz, neue Formen der gesellschaftlichen Organisation von Bezugsgruppen und Ressourcennutzung, das Aufbrechen
normalitärer Konstrukte.

B-siDe

Münster
Foto: Michael Kickum
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Kira Halfmeier

Was bedeutet Soziokultur für dich?
Kira: Soziokultur ist für mich die perfekte „gemischte Tüte“. Jede Einrichtung und jeder Verein hat seine ganz eigene Zusammensetzung aus
kulturellen, sozialen, politischen und kreativen Inhalten, die sie so besonders machen. Es ist nicht nur eine Kultur, die man als Besucher*in
passiv erfährt, sondern bietet auch einen Raum, in dem man sich selbst
und seine Umwelt aktiv und kreativ erfahren und entwickeln kann.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was machst du anders als
die Generation vor dir? Was behältst du dir bei?
Kira: Ich finde, man kann enorm viel von den Generationen vor einem im
soziokulturellen Bereich lernen. Viele Vorgänger*innen haben den Weg
für uns „Jüngere“ geebnet. Ich denke, der größte Unterschied ist, welche Medien bespielt werden und welche Themen gerade aktuell sind. In
diesem Rahmen versuche ich sensibel mit Thematiken der Inklusion und
Gleichberechtigung umzugehen. Es ist vermutlich einfacher, sich den
Aktualitäten anzupassen und mit neuen Impulsen umzugehen. Beibehalten möchte ich mir vor allem die Motivation und den Ehrgeiz, etwas
zu bewegen, sei es noch so klein.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturellen Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
Kira: Im Generellen ist es mir in den nächsten Jahren wichtig, junge
Menschen zu befähigen, sich kulturell auszuleben und zu bewegen.
Außerdem halte ich es für relevant, bereits bestehende Strukturen zu
hinterfragen, um aus diesen zu lernen. Ich denke, viele Leute in diesem
Berufsfeld nehmen sich vor, nicht zu stagnieren und sich immer weiter
zu entwickeln. Somit möchte auch ich mir neue Methoden und Themen
aneignen und bereits Bestehendes raffinieren. Derzeit interessieren
mich Nachhaltigkeits- und Genderthemen sehr, da sie mir persönlich
auch sehr am Herzen liegen. Ich möchte versuchen, diese Themen spartenübergreifend mitzudenken.

kira halFmeier ,
ist Kulturreferentin und macht Booking & Vermietungen im Bollwerk 107 in Moers
Foto: Privat
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Maik Ollhoff

Was bedeutet Soziokultur für dich?
Maik: Mir ist es wichtig, einen Dritten Ort zu schaffen, einen Ort der
Begegnung, des Austauschs, einen Ort der Verhandlung, an dem jeder
Mensch so sein kann, wie er ist, sich aufgehoben fühlt. Das LOCH ist
für viele Menschen so ein Ort. Wir haben sehr lange gebraucht, zu verstehen, dass wir ein Soziokulturelles Zentrum sind. Bei uns stehen Ästhetiken und Kunst stark im Zentrum der Arbeit. Dass wir über unsere
Formate Menschen vereinen und in unserer Offenheit ein wichtiger zukunftsweisender Ort sind, wurde uns in den vergangenen Jahren erst
bewusst.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was macht du anders als
die Generation vor dir? Was behältst du bei?
Maik: Wuppertal ist ja eigentlich eine Art Brutstätte der Soziokulturellen Zentren. Ich bin sehr froh, gemeinsam mit Dieter Fränzel viel in
den letzten Jahren zusammengearbeitet zu haben. Er hat u. a. Ende der
60er Jahre mit dem „Impuls“ ein Kulturzentrum betrieben, das dann
auch politische Forderungen für das Schaffen soziokultureller Zentren
hervorgebracht hat. Ich habe tatsächlich viele Parallelen in der Arbeit
entdeckt. Damals waren die Beweggründe für ein Zentrum vielleicht
noch sehr viel politischer motiviert. Aber der Diskurs und das Bereitstellen einer Plattform sind gleich geblieben. Wuppertal ist und bleibt
eine Stadt des Experiments, von interdisziplinären Formaten, eine Stadt
der Kunst.
Wie war es vorher? Vor dem LOCH fehlte etwas. Wir versuchen, dieses
Loch zu füllen.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturelle Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
Maik: Die Themen, mit denen wir uns derzeit viel beschäftigen und die
uns auch in der absehbaren Zukunft nicht loslassen werden, sind vor
allem prozess- und strukturorientierte Fragen nach Diversität, Teilhabe
und Repräsentation. In der soziokulturellen Arbeit heißt das in erster Linie, sich zu fragen, inwiefern tatsächlich alle Menschen gleichermaßen
Zugang zu unseren Projekten haben und welche Hürden vielleicht für
uns noch gar nicht sichtbar oder verständlich sind.
Ich denke, dass hier der Fokus in den nächsten Jahren liegen wird – und
das auch zu Recht. Soziokultur bedeutet für mich Kultur von den Beteiligunsprozessen her zu denken, also inklusive und aktiv gestaltbare
Angebote zu erarbeiten. Dazu bedarf es eben auch viel Selbstreflexion,
struktureller Veränderung und diversitätssensibler Öffnung. Wir werden
stets ein Ort des Wandels sein, der sich hauptsächlich durch Projekte
trägt, aber es braucht eben auch langfristige Prozesse, um diesen Wandel nachhaltig zu fixieren.

maik ollhoFF

ist Geschäftsführer vom LOCH in Wuppertal
Foto: Süleyman Kayaalp
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Max Wernicke

Was bedeutet Soziokultur für dich?
Max: Weitgehend unkommerzielle, breit gefächerte und nischenfreundliche Bühnen und Räume, die nicht nur von der Stadtgesellschaft genutzt, sondern auch gestaltet werden können. Wir schaffen eine offene
und unterstützende Infrastruktur, die zu Vernetzung, Austausch und
Ausprobieren anregt und dadurch Formate ermöglicht, die sonst nicht
umsetzbar wären. Außerdem: politische Präsenz zeigen. Ein Kulturort
kann auch ein Leuchtturm sein, ein Signal und Sammelpunkt für Menschen, die sich antiautoritär für eine offene, befreite Gesellschaft einsetzen und damit nicht allein sein wollen.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was macht du anders als
die Generation vor dir? Was behältst du bei?
Max: Mehr Fokus auf strukturelle Diskriminierung und Intersektionalität, auch und besonders INNERHALB unserer eigenen Strukturen: Wie
sind wir zusammengesetzt, wie homogen ist unser Kollektiv und welche
Perspektiven übersehen wir dadurch in unserer Arbeit? Gibt es Hierarchien, wenn ja, wie transparent sind die und wie demokratisch?
Wir nehmen mit: Die entschiedene politische Notwendigkeit soziokultureller Orte – Kulturstätten sind eine gesellschaftliche Notwendigkeit!
Wir sind nicht einfach eine eventbezogene Jugend, sondern der junge
Teil einer breiten Bewegung. Abgesehen davon, in Bezug auf Duisburg:
keine Ahnung, die Generation vor uns hatte hier kein Soziokulturelles
Zentrum.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturelle Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
Max: Teilhabe, aktiv-aktivistische Zivilgesellschaft, solidarische und
kulturfreundliche Stadtentwicklung, Expansion von Kulturorten als diskriminierungssensible Safer Spaces, als gesellschaftliche Ressource,
abseitige, hochinteressante, bisher undenkbare Formate, Duisburg und
Ruhrgebiet als diverser, unkommerzieller, brodelnder und von unten
entwickelter Kulturstandort, Musik, Licht, Lebendigkeit!

maX Wernicke ,
ist zuständig für PR und Finanzen im Stapeltor in Duisburg
Foto:privat
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Sarah Jung

Was bedeutet Soziokultur für dich?
Sarah: Eigentlich bin ich 2010 zum ersten Mal bewusst mit der Soziokultur in Kontakt gekommen, denn mein ehemaliger Ausbildungsbetrieb
ist ein soziokulturelles Kulturzentrum.
Ich habe vorher zwar schon Kulturzentren besucht und das Programmangebot genutzt, der Begriff SOZIOKULTUR sagte mir aber nichts.
Mittlerweile arbeite ich seit elf Jahren in der Soziokultur und halte sie
für die persönlichste Form von Kulturarbeit. Besonders schätze ich die
Angebote auf Augenhöhe, jede*r kann einen Platz finden. Ob im Ehrenamt bei zum Beispiel Kino- oder Kassendiensten, als Besucher*in,
Künstler*in oder Veranstalter*in. Die Möglichkeit, Kultur selbst mitzugestalten und die kulturellen Bedürfnisse des Standorts aufzugreifen
und entsprechend flexibel zu handeln, ist für mich eine besondere Stärke der Soziokultur.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was machst du anders als
die Generation vor dir? Was behält du bei?
Sarah: Viele Zentren haben sich in den Jahren professionalisiert und es
sind für viele Menschen Arbeitsplätze entstanden, die Generation vor
mir hat mit Sicherheit viel mehr private Zeit in den Aufbau der soziokulturellen Zentren gesteckt. Ich denke, „meine“ Generation hat oft ein
bisschen Glück, häufig sind die großen Kämpfe schon gekämpft worden
– zum Beispiel, wenn es um Standorte oder ähnliche Fragen geht. Viele
Zentren haben sich schon einen guten Ruf erarbeitet, werden akzeptiert
und gehört. Auch wenn es heute immer noch oft um finanzielle Fragen
und Nöte geht, haben wir doch in vielen Dingen bereits eine Sicherheit.
Ich denke, was die Generationen vereint, ist die Einigkeit darüber, dass
Kultur weiterhin ein Zuschussgeschäft bleiben muss. Dass nicht jedes
Konzert ausverkauft sein kann und nicht jede Lesung bis auf den letzten
Platz im Publikum besetzt ist. Dass es die Möglichkeit geben muss, Dinge auszuprobieren, einen Ort zu haben, an dem Dinge wachsen können
oder auch einfach mal scheitern dürfen. Der Wunsch, Kultur für alle zugänglich zu machen und jede*r die Möglichkeit zu bieten, sich selbst im
soziokulturellen Kontext zu erleben, ist auf jeden Fall etwas, was uns
alle, damals wie heute, antreibt.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturellen Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
Sarah: Mir ist besonders wichtig, den Kontakt zu den Nutzer*innen
unseres Hauses nicht zu verlieren, immer den Kontakt in den Stadtteil
zu behalten und die Fühler nach neuen Entwicklungen auszustrecken
und nach Dingen Ausschau zu halten, die die Menschen bewegen. Ich
wünsche mir, den Spagat hinzubekommen, Angebote zu schaffen, die
Menschen aus der Stadt ansprechen, aber auch Formate anzubieten, die
das Haus weiter über die Stadtgrenze hinaus bekannt machen.

sarah JunG

ist zuständig für das Booking im Kulturzentrum Pelmke in Hagen

Foto: Fabian Gerlach
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Thore Wittenberg

Was bedeutet Soziokultur für dich?
Thore: Für mich bedeutet Soziokultur, ein kulturelles Angebot für alle zu
schaffen, das niederschwellig und unabhängig ist. Also ein Programm
mit möglichst diversen Veranstaltungen ohne hohe Eintrittspreise, an
denen jede Person teilnehmen kann, unabhängig von Privilegien. Außerdem lebt Soziokultur von der aktiven Mitgestaltung des Programms
durch ihre Nutzer*innen. Ich finde es wichtig, dass wir Menschen einen
Raum bieten, in dem sie sich wohlfühlen und sich verwirklichen können
mit ihren Ideen.
Außerdem ist für mich politische Haltung und Unabhängigkeit ein wichtiger Bestandteil von Soziokultur, da nur so die Rahmenbedingungen für
einen Freiraum geschaffen werden können.
In Bezug auf deine soziokulturelle Arbeit: Was machst du anders als
die Generation vor dir? Was behältst du bei?
Thore: Ich bin bei uns im Zentrum zuständig für den Kulturbereich, also
die Programmplanung. Ich denke, dass ich im Vergleich zu meinen Vorgänger*innen stärker den Fokus auf das Thema Diversität lege, das gerade glücklicherweise immer wichtiger wird. Außerdem versuche ich,
die Jugendlichen, die unseren offenen Jugendbereich nutzen, stärker in
die Programmgestaltung einzubeziehen, als es bisher der Fall war.
Ein „Generationswechsel“ innerhalb des Hauses ist notwendig, wenn
das Haus langfristig erhalten bleiben soll. Deshalb finde ich es wichtig,
dass ein Programm geschaffen wird, das auch ein jüngeres Zielpublikum anspricht.
Allerdings könnten wir uns ohne ein kommerzielles Rahmenprogramm
auf Dauer kaum finanzieren. Unter anderem deshalb behalte ich von
meinen Vorgänger*innen langjährig gepflegte Kontakte zu Bookingagenturen und Acts, die in der Vergangenheit gut liefen und sich bei uns
wohlgefühlt haben, bei. Jetzt soll also eine gute Mischung aus neuen,
jungen Einflüssen und altbewährten Veranstaltungen enstehen.
Welche Themen sind dir in deiner soziokulturellen Arbeit in den nächsten Jahren wichtig?
Thore: Wir sind ein soziokulturelles Zentrum mit einem offenen Jugendbereich. Dieser wird von einer relativ großen Gruppe Stammbesucher*innen regelmäßig genutzt. Mein Wunsch bzw. längerfristiges Ziel
ist es, die Jugendlichen stärker in die Programmgestaltung mit einzubeziehen, als es bisher der Fall war.
Grob gesagt möchte ich den Fokus zukünftig mehr auf selbstorganisierte Veranstaltungen legen, die hier zusammen mit dem Jugendbereich
geplant und umgesetzt werden können. Weg von einem kommerziellen
Programm, das wir als Haus dem jüngeren Publikum „vorsetzen“.

thore WittenBerG ,
ist zuständig für die Programmplanung vom Druckluft in Oberhausen
Foto: Martin Hinse
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förderbericht

Fördern
trotz(t)
Corona
ÜBERBLICK ÜBER DIE FÖRDERTÄTIGKEIT
VON SOZIOKULTUR NRW IN DEN JAHREN 2020/2021

von Hendrik Stratmann und Carsten Nolte

Soziokultur NRW vergibt Fördermittel des Landes NRW in fünf verschiedenen Programmlinien. Damit werden Projekte gefördert, die die
alltägliche Lebenswelt in die Kulturarbeit einbeziehen und die Wechselwirkungen von Kunst, Kultur und Gesellschaft in den Blick nehmen.
Soziokulturelle Praxis soll der Entfaltung der ästhetischen, kommunikativen und sozialen Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Bürger*innen dienen. Sie leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturellen Chancengleichheit und der demokratischen Kultur.

wicklung der Soziokultur. Insbesondere werden auch solche Projekte
gefördert, die die Kooperation und Vernetzung in der Kommune, in der
Region bzw. im Land NRW zum Ziel haben.

Leitlinie bei der Auswahl der Projekte ist die Stärkung von Innovation
und Kontinuität soziokultureller Praxis. Teilhabe und Partizipation sind
deren grundlegende Säulen. Durch die Beteiligungsorientierung will
Soziokultur Zugänge für alle schaffen, Mitwirkung und -gestaltung auf
Augenhöhe bewirken und nicht weiter selbstreferentielle Kunsträume
produzieren. Vorhaben sollen beispielgebend sein für die weitere Ent-

Während die Allgemeine Projektförderung allen Antragstellenden mit
einem soziokulturellen Vorhaben offensteht, beschränken sich die Programme in der Kooperationsförderung, der Kulturellen Bildung, der Investitionsförderung und der Konzeptförderung auf die Mitglieder von
Soziokultur NRW als Antragstellende.

henDrik stratmann und carsten nolte arbeiten als Referenten bei Soziokultur NRW

Über die Förderungen entscheiden in allen Programmlinien unabhängige, diverse Fachjurys, die sich aus Akteur*innen der Freien Szene sowie
aus Aktiven aus den soziokulturellen Zentren und externen Expert*innen zusammensetzen.
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Allgemeine Projektförderung und
transkulturelle Kulturarbeit

Die Projektarbeit war und ist immer noch wesentlicher Bestandteil der
Arbeit eines jeden soziokulturellen Zentrums, von Initiativen der Freien
Szenen, von Kulturvereinen und Künstler*innen sowie engagierten Privatpersonen. Diese Förderlinie stärkt seit Bestehen der Landesarbeitsgemeinschaft soziokulturelle Praxis über alle Kunstsparten hinweg.
Hohe Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Teilnehmenden an einer künstlerischen Umsetzung in den Grenzbereichen von kultureller, sozialer und gesellschaftspolitischer Arbeit sowie inhärente
Austausch- und Begegnungsformate zwischen den beteiligten Zielgruppen sind wesentliche Merkmale der geförderten Projekte. Diese äußern
sich in einem deutlichen Anstieg der Anzahl von Projektanträgen aus
der Freien Szene insbesondere von neuen als auch jüngeren Initiativen
in den letzten Jahren. Das gilt nicht nur für Umsetzungen im Stadtraum,
sondern auch für das Engagement im ländlichen Bereich, wobei die
urbane Arbeit gemessen an der Projektanzahl noch deutlich überwiegt.
Die geplanten Veranstaltungsformate umfassten in den letzten zwei
Jahren klassische Aufführungen (Konzerte, Theaterstücke, Tanz- und
Filmaufführungen) über Workshops und Seminare, öffentliche Diskussionen und Gesprächsforen bis hin zu Ausstellungen sowie der Veranstaltung von Spartenfestivals und an speziellen Bedarfen orientierte
Programmreihen. Während der Corona-Pandemie wurden alternative
digitale oder hybride Formate für die Umsetzung konzipiert und durchgeführt, je nach aktueller epidemiologischer Lage.
Die transkulturelle Projektarbeit stellt einen Förderschwerpunkt innerhalb der Allgemeinen Projektförderung. Sie ging aus dem von 2016–
2019 ausgeschriebenen Programm „Flucht und Migration“ aus dem
Integrationsplan des Landes NRW hervor und setzte das Ziel, nicht nur
kunst- und kulturschaffende Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in die soziokulturelle Projektarbeit einzubeziehen, sondern
auch niedrigschwellige Teilhabemöglichkeiten für die Zielgruppen zu
entwickeln und den gegenseitigen Austausch zwischen den Teilnehmenden zu fördern. Diese Ziele sind immer noch relevant, die Stärkung
und die Wirkung von Projekten im transkulturellen Bereich zeigen indes aber auch, wie dynamisch der Reflexionsprozess über den Gesellschaftsbegriff durch die stetige inhaltliche Weiterentwicklung von geförderten Projekten voranschreitet. Personen, die anfangs selber die
Zielgruppe der Antragsstellenden waren, reichen heute selber Anträge
ein und führen Projekte durch. Vielfältige Kulturen sind in den Projekten im gemeinsamen Austausch und befinden sich in spannenden gesellschaftlichen Verhandlungsprozessen. Diese Entwicklung erfordert
immer auch eine Berücksichtigung neuer oder angepasster Kriterien
für die Beurteilung von beantragten Projekten im Transkultur-Förderbereich.
allGemeine ProJektFÖrDerunG

„Am Ende des Tunnels links – der Audiowalk“,
Bahnhof Langendreer Bochum
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↓
2020 wurden in der Allgemeinen Projektförderung inklusive Transkultur bei einem Gesamtförderbedarf in Höhe von 1.635.568 Euro (185
Antragstellende) 122 Projekte mit einer Fördersumme in Höhe von
674.100 Euro gefördert. 2021 lag der Bedarf bei 1.910.487 Euro (192
Antragstellende). Es wurden 60 Projekte mit einer Gesamtfördersumme
in Höhe von 780.000 € unterstützt. Der Schwerpunkt Transkultur machte in diesen beiden Jahren knapp 40% der gestellten Anträge aus.
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allGemeine ProJektFÖrDerunG
schWerPunkt transkultur

„Just for a walk – Transkulturelle Spaziergänge“
Verein zur Förderung der Jugendkultur e.V. Bochum
Foto: Storkfoto
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Kulturelle Bildung in der
soziokulturellen Praxis

Soziokultur NRW fördert seit 2017 Projekte der Kulturellen Bildung.
Eine wissenschaftliche Begleitung der geförderten Projekte im Zeitraum 2017–2019 hat Chancen und Herausforderungen der Kulturellen Bildungsarbeit in soziokulturellen Zentren herausgestellt. So hat
sich beispielsweise die enge Zusammenarbeit mit Künstler*innen und/
oder Kunstpädagog*innen als sehr gewinnbringend gezeigt, weil diese
einerseits fortlaufend neue künstlerische Impulse in die Projekte und
Zentren einbringen und andererseits teils über bestehende Kontakte
neue Teilnehmer*innen „mitbringen“. Als Herausforderung erwies sich
der durch die Förderperioden beschränkte zeitliche Rahmen für die Projektdurchführung, insbesondere auch bei Kooperationsprojekten, etwa
mit Schulen. Für die Jahre 2021 und 2022 konnte das Förderprogramm
„Kulturelle Bildung in der soziokulturellen Praxis“ erstmals zweijährig
ausgeschrieben werden, gleichzeitig war auch ein deutlicher Mittelaufwuchs zu verzeichnen. Beides ermöglicht den projekttragenden Zentren
eine langfristigere Planung und Verstetigung von kulturellen Bildungsprozessen. Dies ist eine positive und zukunftsweisende Entwicklung,
die der für die Kulturelle Bildung elementaren Beziehungsarbeit besonders zugutekommt. Insgesamt wird das Aktivitätsfeld der Kulturellen
Bildung in der Soziokultur so deutlich gestärkt.
In der aktuellen Förderrunde 2021/2022 sind 26 Mitgliedszentren von
Soziokultur NRW mit Projekten der Kulturellen Bildung beteiligt. Die Projekte weisen eine große künstlerische Spannbreite auf: Von Bildender
Kunst, Tanz, Musik bis zu Literatur und Theater sind unterschiedlichste
Sparten vertreten. Der größte Teil der Projekte ist spartenübergreifend
angelegt. Die meisten Projekte verorten sich in der Kinder- und Jugendkultur. Einige Projekte arbeiten altersgruppenübergreifend – so werden
auch Erwachsene und ältere Menschen als Zielgruppen erreicht.
kulturelle BilDunG in Der soziokulturellen PraXis
„KRAFTworte – statt nichts zu sagen“
Kraftstation Remscheid
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↓
Das Gesamtfördervolumen liegt in der Förderperiode 2021/2022 bei
974.000 Euro bei einem Gesamtvolumen der Projekte von rund 1,2 Millionen Euro.
Im letzten einjährigen Förderzeitraum 2020 lag das Fördervolumen bei
23 geförderten Projekten bei rund 360.000 Euro (Gesamtvolumen der
Projekte rund 385.000 Euro). Ein Projekt konnte aufgrund corona-bedingter Einschränkungen nicht stattfinden.
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kulturelle BilDunG in Der soziokulturellen PraXis
„Schillers sämtliche Werke – leicht gekürzt“
Theater am Schlachthof Neuss
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Kooperationen von
soziokulturellen Zentren
mit kommunalen
Kultureinrichtungen
Von 2012–2019 hat das Land NRW Kooperationsprojekte von soziokulturellen Zentren und kommunalen Theatern gefördert. 2020/2021
wurde die Kooperationsförderung erstmals zweijährig ausgeschrieben
und es wurden auch Kooperationen mit anderen kommunalen Kultureinrichtungen mit in die Förderung aufgenommen. Ziel der Programms ist
es, Kommunikation und Kooperationen der soziokulturellen Zentren mit
kommunalen Kultureinrichtungen zu fördern sowie bereits vorhandene
Zusammenarbeiten auszubauen.
Im Zeitraum 2020/2021 sind neun Kooperationsprojekte in der Förderung. Die Spannbreite der kooperierenden kommunalen Kultureinrichtungen reicht dabei vom Stadtarchiv über Bibliothek, Museum
und Musikschule bis hin zu Volkshochschulen. Entsprechend breit ist
auch die spartenmäßige Verortung der Projekte: Literatur, politische
Bildung, Medienarbeit, Fotografie, Digitale Kunst, Musik sowie Kinderund Jugendkultur sind vertreten. Die meisten Projekte verfolgen einen
spartenübergreifenden Ansatz. Alle Projekte orientieren sich an ihrem
Sozialraum und blicken in die Stadtteile. Einige Projekte haben auch
eine ausdrückliche transkulturelle Perspektive eingenommen.
Das Fördervolumen 2020/2021 beträgt insgesamt 215.900 Euro bei
einem Gesamtvolumen der Projekte in Höhe von rund 278.000 Euro.
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kooPerationen Von soziokulturellen zentren
mit kommunalen kultureinrichtunGen
„Wittenkultur“
Werkstadt Witten & Kulturforum Witten
Foto: Dana Schmidt
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Bis 2019 fokussierte das Programm Kooperationen von Soziokultur und kommunalen Theater.
Ab 2020 wurde es erweitert auf „Kooperationen von soziokulturellen Zentren mit kommunalen Kultureinrichtungen“.

** 2016 waren zusätzlich zu den 50.000 Euro im Programm „Theater und Soziokultur“ weitere 50.000 Euro aus der
Sonderförderung „Flucht und Migration“ des Landes NRW verfügbar. Die Zahlen werden hier summarisch dargestellt.
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Investitionsförderung
Die Investitionsförderung für soziokulturelle Zentren ist im Förderportfolio von Soziokultur NRW erst 2019 aufgenommen und zu einem sehr
wichtigen Baustein geworden. Sie bietet die Möglichkeit, dem Investitionsstau in den Mitgliedseinrichtungen zu begegnen und kontinuierlich an der Instandhaltung und Aktualisierung z. B. der technischen Ausstattung zu arbeiten. Einer Umfrage zufolge lag der Investitionsbedarf
im Jahr 2018 bei über 5 Millionen Euro. Die Nachfrage ist bei allen Ausschreibungen der Investitionsförderung infolgedessen sehr hoch – es
werden regelmäßig deutlich mehr Förderungen beantragt, als letztlich
bewilligt werden können.
Schwerpunkte der geförderten Maßnahmen sind Anschaffungen von
Ton- und Lichttechnik (insbesondere auch die Umstellung auf nachhaltigere LED-Beleuchtung), Bühnentechnik sowie zuletzt während
der Corona-Pandemie auch vermehrt Technik für Streamingangebote.
Letztere wurde oftmals ergänzend zu Förderungen aus Bundesmitteln
(NEUSTART KULTUR) beantragt, um die Streamingtechnik noch weiter zu optimieren und so bessere „pandemietaugliche“ Angebote realisieren zu können. Im Jahr 2019 wurde mit Sondermitteln des MKW
die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Mittel um 1.000.000
Euro aufgestockt. Die reguläre Förderung in den Jahren 2020 und 2021
liegt deutlich darunter: 2020 konnte mit den zur Verfügung stehenden
50.000 Euro Maßnahmen in 17 Zentren mit einem Gesamtvolumen von
rund 65.000 Euro gefördert werden (beantragtes Gesamtvolumen: rund
138.000 Euro). 2021 wurden 44 Zentren mit insgesamt 184.000 Euro
gefördert (Gesamtvolumen der Maßnahmen: rund 195.000; beantragt
wurden insgesamt rund 414.000 Euro).
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Konzeptförderung

Aktuell
in der Konzeptförderung:
BollWerk ���, Moers

„Bollwerk 107 meets … Experimentierraum Begegnung“
B-siDe , Münster
„Die Ko-Programmierung der B-Side“
ForUm BilleBrinkhÖhe , Essen;
„Behinderte Menschen als Kunstschaffende im inklusiven Prozess“
GrenD, Essen
„Concept Interface – Neue Schnittstellen zum Morgen:
Ein Konzept zur künstlerischen und strukturellen Neuausrichtung des Grend Kulturzentrum in bewegten Zeiten“

Die Konzeptförderung ist seit 2006 ein bewährtes Instrument zur künstlerischen Profilierung der Soziokulturellen Zentren in NRW und bietet
beste Chancen für die Weiterentwicklung der Kultureinrichtungen.
Die Besonderheit der Konzeptförderung liegt in der inhaltlichen Ausrichtung, in der Förderhöhe sowie in der drei Jahre überspannenden
Förderzusage. Sie schafft bessere Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung des künstlerischen Profils, zur Professionalisierung der bestehenden Strukturen, zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie
und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Gewinnung von Kooperationspartner*innen. Auch die Besucher*innenforschung und Zielgruppenanalyse sind wichtige Beschäftigungsfelder. Die Konzeptförderung
dient der nachhaltigen Stärkung qualitativ herausragender, professioneller und erfahrener Projektträger genauso wie Neueinrichtungen von
soziokulturellen Zentren in ihrer gesellschaftlichen Rolle als „Dritte
Orte“ in Stadt und Land.

kaBaWil , Düsseldorf
„Kabawil Community Lab“
2.5M

lokal harmonie , Duisburg

„Soziokultur für Duisburg“
2.0M

Pelmke , Hagen
„Kunstverortungen: Pelmke off – Leben im Quartier“
1.5M

stroetmann FaBrik , Emsdetten
„App nach draußen – Mobile Kulturarbeit digital kommuniziert“
1.0M

theater am schlachthoF (TAS), Neuss:

„Reinholen und Rausgehen – Neues Publikum fürs TAS“
0.5M

theaterWerkstatt Bethel , Bielefeld:

„Inklusive künstlerische Praxis auf dem Prüfstand!
Zur Profilstärkung und -schärfung des Volxtheaters der Theaterwerkstatt Bethel“
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zeche carl , Essen:

„Zukunft CARL.“
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Inhaltliche Schwerpunkte

Die geförderten Projekte weisen in allen Förderprogrammen eine große
Themenbreite auf.
Wiederkehrende Themen der Jahre 2020 und 2021 sind Nachhaltigkeit,
Geschlechterrollen und damit zusammenhängende Benachteiligungen,
Digitalisierung oder die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensraum oder Lebensphasen („Wie soll unsere Stadt aussehen? Was will ich
später mal machen?“).
Zahlreiche Projekte tragen zur Demokratiebildung bei, indem sie sich
mit gesellschaftspolitischen Themen aus einer historischen Perspektive befassen oder aktuell noch immer präsente Probleme wie Antisemitismus, Rassismus oder Rechtsextremismus beleuchten und diese
in künstlerischen Umsetzungsformaten reflektieren. Damit verbunden
wird auch immer wieder die Frage aufgegriffen: „Wie wollen wir in einer
diversen Gesellschaft zusammenleben?”.
Inhaltlich und methodisch werden in zahlreichen geförderten Projekten
auch Raumfragen behandelt: „Wie können neue oder bestehende Freiräume genutzt und gestaltet werden? Wie gelingt soziokulturelle Arbeit
im ländlichen Raum? Welche Umsetzungsmöglichkeiten bieten virtuelle
Räume?“
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine erhöhte Anzahl von Anträgen auf, die marginalisierte Zielgruppen in den Blick nehmen, etwa
LGBTQIA+, FLINTA, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen
mit Behinderungen.
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Einfluss von Corona
auf die geförderten Projekte

Die 2020 und 2021 geförderten Projekte wurden stark beeinflusst von
der Corona-Pandemie. So wurden in allen Programmen – abgesehen
von der Investitionsförderung, bei der sich die Corona-Pandemie aber
ebenfalls in der Auswahl der Maßnahmen widerspiegelte – zahlreiche
und teils mehrfach Anpassungen in der Durchführung der geförderten
Vorhaben notwendig.
Dabei bewiesen von den Organisationsteams über die beteiligten
Künstler*innen bis hin zu den Teilnehmenden alle ein bemerkenswert
hohes Maß an Flexibilität und Kreativität, so dass beim größten Teil der
Projekte sinnvolle Wege zur Umsetzung gefunden werden konnten. Nur
einige wenige Projekte sind ganz ausgefallen.
In zahlreichen Projekten wurden in dieser Zeit neue Methoden erprobt,
beispielsweise die Verlegung von Probenarbeit in den digitalen Raum.
Aus der Begleitung der laufenden Projekte und den neuen Anträgen für
die neue Förderausschreibung 2022 wurde erkennbar, dass die Antragstellenden dabei auch lernen, die gewinnbringend erprobten Methoden
für zukünftige Projektplanungen und -durchführungen einzusetzen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass sowohl die eigentliche Projektdurchführung wie auch die inhaltliche und formale Begleitung der Projektträger*innen durch die Geschäftsstelle mit erheblichem Mehraufwand verbunden war und ist. Teils sind die Beteiligten dabei auch an die Grenzen
des Leistbaren gestoßen – als besonders belastend wurde dabei oftmals die Planungsunsicherheit beschrieben.

←
„Gemischte Tüte“
Theater am Schlachthof Neuss
Pressefoto
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Soziokultur in Zeiten der Pandemie
2020/21

LAGEBERICHT
UND AUSBLICK

No
Knockdown!
KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG
AUCH IN KRISENZEITEN
von Heike Herold

Das Veranstalten wurde zum Schutz vor Infizierung und Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 erstmals am 11. März 2020 in einem unserer
Mitgliedszentren untersagt. Eine Woche später waren alle Kulturbetriebe in Deutschland geschlossen. Das gab es in Friedenszeiten nie zuvor
und war ein Schock für die gesamte Kulturszene. Es folgte ein ungeahntes monatelanges, schließlich jahrelanges Auf und Ab, das Soziokultur
NRW mit regelmäßigen Lageberichten unter Titeln wie „How long longs
lockdown“ oder „Gar nicht ‚locker‘ “ kommentiert hat. Diese werden hier
nun zusammengefasst und es wird ein Ausblick gewagt, denn Stand
heute, Ende Februar 2022, sind die Folgen der Corona-Pandemie auf
Künstler*innen und Kultureinrichtungen nicht absehbar. Die Anstrengungen innerhalb der Szenen sind groß und stehen allen Beteiligten ins
Gesicht geschrieben. Jetzt ist die Frage, wie und wie schnell gemeinsam
mit Politik und Verwaltung Perspektiven für kulturelle Vielfalt in Zeiten
des Wandels entwickelt werden können.

Auf und ab, on und off –
Die Corona-Pandemie 2020–2022
Noch mal zur Erinnerung: Der erste Corona-Lockdown wurde am 16.
März 2020 beschlossen, trat am 22. März in Kraft und endete nach ersten Lockerungen am 4. Mai. Unter strengen Hygieneregeln fanden bis
in den Herbst 2020 hinein Teilöffnungen mit kulturellen Aufführungen
statt und im Sommer an allen erdenklichen Orten in Stadt und Land unter freiem Himmel. Vom 1. November 2020 bis zum April 2021 folgte ein
zweiter, schmerzlicher Lockdown in der Kultur. Seither gab es nur noch
selbst verordnete Schließungen. Aufgrund der rasant anwachsenden
Infektionen Anfang 2022 durch die Omikron-Variante werden größere
Veranstaltungen erneut verschoben oder abgesagt. Die Verantwortung
liegt nun überwiegend bei den Veranstalter*innen.
Die Situationen wurden begleitet von immer neuen Überarbeitungen
der Corona-Schutzverordnung, die wie die Tageszeitung in der Kultur
zum neuen Lesestandard gehörte. Denn auf und zu galt nicht für alle
gleichermaßen, auch nicht im Kulturbetrieb, denn der Aufführungs- und
der Probenbetrieb, Vermietungen oder die Gastronomie wurden unterschiedlich betrachtet.

Gesellschaftsrelevanz – Soziokultur macht's
möglich – auch in der Krise
In der Krise fühlten sich die soziokulturellen Akteure ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz verpflichtet. Von Beginn an waren sie höchst
aktiv. Erst wurden Veranstaltungen abgesagt, verschoben und neu ausgehandelt. Schnell wurden digitale Formate entwickelt und ausprobiert,
Workshops, Lesungen und Konzerte kamen zunächst aus zusammengebastelten Studios in die Wohnzimmer nach Haus. Mit verbesserter
Technik z. B. aus den NEUSTART-Bundesmitteln wurden zunehmend
gute Erfahrungen mit digitalen Diskussionen, Tutorials, Netzwerk-
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treffen, Blogs, Portraits und Podcasts gemacht. Außerdem wurde die
Zeit für die weitere digitale Entwicklung, Teambuildings, neue Konzepte
und Renovierungsarbeiten genutzt, Räume und technische Infrastruktur wurden Künstler*innen zur Verfügung gestellt. Zunehmend wurden
auch hybride Formate erprobt. In den Sommermonaten wurden Gärten,
Parkplätze, Leerstände, offene Plätze - alles, was freigegeben wurde
und erreichbar war, in Open-Air-Szenarien auf mit „Bundes-NEUSTARTMitteln“ finanzierten Bühnen oder Zelten bespielt. Vielerorts waren die
Zentren Best-Practice-Beispiele für lokales kulturelles Krisenmanagement: Sie mobilisierten die Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung
in ihrem Quartier, realisierten Projekte an ungewöhnlichen Orten mit lokalen Künstler*innen und reichten so manche Spende an Künstler*innen,
freiberufliche Vermittler*innen sowie Techniker*innen, denen in der
Krise unverschuldet jegliche Verdienstmöglichkeit genommen wurde.
Die Soziokultur sorgte nicht nur für eine kulturelle Grundversorgung,
sondern auch für Halt und Solidarität in der Krise. Das anwesende Publikum war glücklich und applaudierte, die Resonanz auf die Angebote
lagen und liegen noch weit hinter den Erwartungen und Kapazitäten
zurück. Die Einnahmen brechen bis heute in einem nie gekannten Ausmaß weg. Jede Live-Veranstaltung wird um ein xtel teurer durch den
Planungsaufwand, vermehrten Einsatz von betreuendem Personal und
den neuen Hygienestandards.

Corona-Hilfsprogramme wirken – überwiegend!
Wie kaum eine andere Einrichtungsform erwirtschaften Soziokulturelle
Zentren zwischen 30 bis 70 Prozent ihres Umsatzes selbst. Die Mittel,
die im Wesentlichen aus dem Veranstaltungsbetrieb, der Gastronomie,
Miet- und Pachteinnahmen sowie Kursgebühren stammen, werden für
gemeinwohlorientierte kulturelle Zwecke eingesetzt. Für ihre gesellschaftswirkende Aufgabe werden viele Zentren von den Kommunen
finanziell unterstützt. Zusätzlich akquirieren sie Mittel aus Projektfördertöpfen. Dass das Land NRW insbesondere die Projektförderung (z. B.
vermittelt durch Soziokultur NRW) fortgeführt hat, hat viel Sicherheit
gegeben in einem bekannten Terrain. Und es hat Möglichkeits- und Begegnungsräume auch durch neue Kulturformate in Corona-Zeiten eröffnet für die Aufrechterhaltung der Kontakte zum Publikum, zu Projektbeteiligten, Künstler*innen sowie Kindern und Jugendlichen im Bereich
der kulturellen Bildung, ebenso für die digitale Entwicklung.
Sehr wirksam war das Kurzarbeitergeld, das in der gesamten CoronaKrise eine wichtige Basis für die Weiterbeschäftigung zumindest der
Festangestellten darstellte. Honorarbeschäftigte waren Leidtragende
der Krise. Techniker*innen, Kulturvermittler*innen, Kassierer*innen
wurden durch kein Programm unterstützt. Studierende waren auf Notfonds aus der Universität angewiesen, Selbständige auf die Grundsicherung – bis der kulturpolitische Druck für sie teilweise Berücksichtigung in der Soforthilfe erlangte.
Die Soforthilfe, die Überbrückungshilfe 1 und 2, die Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Neustarthilfe und die Überbrückungshilfe 3 und 4 waren
und sind gute Ankerprogramme. Allerdings verloren selbst die Steuerberater*innen zeitweise den Überblick und die Zuversicht auf die Pro-

61

gramme. Viele rieten anfangs sogar von der Beantragung ab. Gründe
waren die unübersichtlichen Zugänge, der Verwaltungsaufwand bei der
Antragsstellung und die fehlende Klarheit über die Abrechnungsmodi
(Corona-spezifische Investitionen, Abschreibungen, Werbekosten sowie rückwirkende Ausfall- und Vorbereitungskosten). Gut – gleichzeitig
aber nicht automatisch vereinfachend – war, dass die vielen Anregungen
aus den branchenspezifischen Verbänden nach und nach aufgegriffen
und die Zugänge und Berechnungsgrundlagen für die Hilfsprogramme
verändert wurden. Aufgrund der unklaren Verwendungsnachweispflicht
ließen einige Hilfeempfänger*innen ihre Corona-Kontobestände aus
Sorge vor Rückzahlungspflichten unangetastet und es wurde eher vorsichtig und sparsam agiert, statt mutig in die Zukunft zu wirtschaften.
Die Situation hatte auch Auswirkungen auf die Beantragung von Mitteln
aus dem Kulturstärkungsfonds des Landes. Die Mittel, die nach ersten
Überschlagsrechnungen und Umfragen innerhalb der Soziokultur schon
zu Beginn der Krise kalkuliert wurden und die in einen Antrag auf einen
Rettungsschirm durch den Landesverband mündeten, wurden letztlich
und teilweise sogar zurückgezahlt. Hintergrund ist in aller Regel die
erfolgreiche Beantragung aus Mitteln der Wirtschaftshilfen, die auch
für Kulturbetriebe zur Verfügung standen. Die Verantwortlichen aus den
Zentren haben trotz allem die hohe Bedeutung und die positive psychologische Wirkung dieser Mittel mehrfach betont: Es gab Sicherheit,
Kraft und Motivation, überhaupt weiter Programmarbeit zu machen und
parallel alle Anstrengungen zu unternehmen, weitere Hilfsmittel zu akquirieren.
Das Fazit: Die Hilfen haben geholfen und werden bis heute wertgeschätzt! Um die kleinen Häuser muss man sich allerdings sorgen. Sie
arbeiten oft in prekären Arbeitsverhältnissen mit sehr wenig Personal
und kleinem Gehalt für alle Aufgaben in einem solchen Kulturbetrieb.
Sie finden deshalb oft nicht mal den Weg in die Projektförderung. Sie
haben den Kulturbetrieb minimiert oder sich auch aufgrund der ehrenamtlichen Struktur für eine Zeit gänzlich zurückgezogen. Von diesen
Häusern wurden weder Mittel aus dem Kulturstärkungsfonds, von den
Soforthilfen noch von den Bundesmitteln aus NEUSTART KULTUR beantragt.

Die Rolle des Verbandes in der Krise –
Kommunikation ist Trumpf
Die Vernetzung und Kollegialität der Zentren untereinander innerhalb
der Landesarbeitsgemeinschaft haben dazu beigetragen, die Krise bis
hierhin zu überstehen. Vereint in der verbandlichen Stimme konnte eine
gute Kommunikation mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft
des Landes NRW aufgebaut werden. Hierfür wurden regelmäßige Abfragen innerhalb der Mitglieder durchgeführt, um möglichst konkrete
Situationsbeschreibungen machen zu können.
Wirkung erzeugte innerhalb der Pandemie aber insbesondere der Kulturrat NRW, der als Zusammenschluss von über 80 Verbänden und Organisationen unter der Leitung von Gerhard Baum immer wieder auf
den Punkt Forderungen für Künstler*innen wie Kultureinrichtungen an
Politik und Verwaltung stellte.
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Nach einem intensiven Austausch unter Kulturakteur*innen aus Institutionen, Verwaltung und Freier Szene mündeten die digitalen Kulturkonferenzen am 5. Mai und 1. Dezember 2021 schließlich in kulturpolitische
Handlungsempfehlungen, die weit über die Pandemie hinausreichen.
Auch Soziokultur NRW hat dazu beigetragen. Aus dem Wissen einer
40-jährigen Verbandstätigkeit und der Analyse einer massiven Krise
durch die Pandemie erwachsen Bedarfe, die eine weitere größere Zäsur
verhindern und Weiterentwicklung möglich machen.

Perspektiven und Bedarfe
Die Krise der Pandemie ist nicht überwunden. Derzeit scheint ein erneuter Shutdown in der Gesellschaft überwunden zu sein. Das ist gut, lässt
aber längst nicht zum Gewohnten zurückzukehren. Ergreifen wir jetzt
die Möglichkeit, den Diskurs fortzusetzen und gesellschaftliche und kulturelle Prozesse zu gestalten. Das betrifft den Kultursektor genauso wie
das gesellschaftliche Umfeld. Es beginnt bei der Kunstfreiheit, betrifft
die Arbeitsbedingungen in Kunst und Kultur sowie die Zukunftsfähigkeit
kultureller Angebote in einer sich weiter wandelnden Welt.
Hieraus folgend werden Maßnahmen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Soziokultur empfohlen. Für die Jahre 2022/23 sind das
ein weiteres Kompensationsprogramm für Veranstaltungen mit geringer Auslastung, die Hygieneprävention durch Belüftungsanlagen, Sonderprogramme für die Bespielung von Außenflächen im Sommer 2022,
das Aufstocken der Kulturförderung für Initiativen, die soziokulturelle
Praxis anbieten und für Diversität in der Kulturlandschaft sorgen, aber
durch viele Programmraster fallen.
Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind als Einrichtungen der Zivilgesellschaft ein unverzichtbarer Bestandteil der kulturellen Infrastruktur. Mit ihren vielfältigen Angebots- und Aktionsformen sind sie
wichtige Träger, Impulsgeber und Vernetzungsinstanzen im Bereich
von kultureller Bildung, Diversitäts- und Stadtentwicklung. Langfristig kann sich die Soziokultur nur weiterentwickeln und im Wettbewerb
der traditionellen Kultureinrichtungen bestehen, wenn eine strukturelle
Grundförderung in Form von Personal-, Programm- oder Betriebskostenzuschüssen etwas mehr Sicherheit verspricht. In anderen Bundesländern gibt es diese Basisförderung. Es geht dabei immer um Raum für
Entwicklung und Qualifizierung. Es geht aber auch darum, die Arbeit in
der Soziokultur endlich fair zu entlohnen.

heike herolD ist die Geschäftsführerin von Soziokultur NRW.
Rauft sich die Haare, hin- und hergerissen zwischen dem nächsten Zoom-Meeting und dem folgenden
Treffen in Präsenz. Egal, weitermachen! im tollen Team der Geschäftsstelle, mit den wunderbaren
Kolleg*innen aus den Zentren, auf Landes- und Bundesebene.
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