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Von der Idee zum Projekt
Ein Projektmanagement-Wegweiser
in kleinen Schritten
Dieter Hinrichs

Projekte sind das Salz in der Suppe der Soziokultur,
das Besondere, das aus der alltäglichen Arbeit Herausragende. Projekte bieten in der Soziokultur für Publikum, die Teilnehmenden und für den veranstaltenden
Verein beziehungsweise das Zentrum und seine Menschen eine große Möglichkeit: Die Beschäftigung und
Bearbeitung aller denkbaren (gesellschaftlichen) Themen mit Mitteln verschiedenster künstlerischer Diziplinen, durch Selbertun in Workshops – oder indem
man eine Veranstaltung „nur“ besucht. Projekte sind
die Chance, wenn nicht eine neue, so doch eine andere
Sicht auf diese Themen zu suchen, vielleicht zu finden. Aber Vorsicht: Wie leicht ist die Suppe versalzen,
wie leicht kann das Besondere zur Belastung werden.
Viele Zentren und Vereine sehen immer weniger Möglichkeiten, Projekte durchzuführen. Sei es, dass die
„Alltagsarbeit“ (Räume bereithalten, Veranstaltungen
organisieren usw.) kaum mehr Zeit lässt, sei es, dass
die Finanzierung immer schwieriger wird: Ob durch
zurückgehende Förderung oder dadurch, dass weite
Teile der für die Durchführung eines Projektes notwendigen Arbeit nicht über die besonderen Bedingungen
der Projektförderung abgerechnet werden können.
Gleichwohl möchte ich Mut machen, das Besondere
zu wagen, denn: „Wo käme man hin, wenn alle sagten: ‚Wo kämen wir hin‘, und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ging.“
Kurt Marti.
Ich möchte im Folgenden einige Punkte aufzeigen, die
bei der Planung von Projekten beachtet werden sollten – eine Art Projektmanagement-Wegweiser in mehreren Schritten.
Doch was ist überhaupt ein Projekt? Zuerst eine eigene
Definition: Ein Projekt ist eine zeitlich befristete Maßnahme, ein zeitlich befristetes Unterfangen mit einem
inhaltlich und zeitlich möglichst genau festgelegten
Ziel. Nach DIN 69901 wird „Projekt“ genauer definiert:
Projekte sind Vorhaben, die im Wesentlichen durch
Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit
gekennzeichnet sind, zum Beispiel durch die Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere
Begrenzungen, durch Abgrenzung gegenüber anderen
Vorhaben und durch eine projektspezifische Organi-

sation. Ein Projekt ist demnach durch ein einmaliges,
ergebnisorientiertes Ziel, einen definierten Start- und
Endtermin, ein Projektteam und ein definiertes Kostenziel (ein Budget) gekennzeichnet. Wer also ein Projekt durchführen möchte, muss Ziele und Aufgaben,
Qualität, Zeit, Personen, Kosten und deren Finanzierung finden und „managen“. Dieses „Managen“ gliedere ich in einzelne Schritte. Eine solche Unterteilung
ist immer ein theoretisches Hilfskonstrukt. In der Praxis fließen diese Schritte oft ineinander oder laufen
gleichzeitig nebeneinander. Für jeden der folgenden
Schritte nenne ich eine oder mehrere Fragen, die es zu
beantworten gilt. Auch das eine Hilfestellung, der die
Erkenntnis zugrunde liegt, dass eine wesentliche Voraussetzung des Findens von Antworten darin besteht,
die richtigen Fragen zu stellen oder Fragen richtig zu
stellen. Doch nun zum ersten Schritt.
Projektmanagement-Wegweiser Schritt 1: Die
Idee und ihre Sicherung
Am Anfang eines Projektes steht oft eine Idee, ein
kleiner kreativer Moment. Ideen kommen manchmal plötzlich, scheinbar unvermittelt. Meistens geht
ihnen eine Phase der (intensiven) Beschäftigung mit
etwas voraus: Man interessiert sich, recherchiert, liest,
bespricht sich, probiert aus und denkt nach. Auf der
Basis dieser Tätigkeiten „ploppt“ es dann plötzlich und
da ist sie, die Idee. Jetzt Achtung: Ich rate dazu, jede
auch noch so scheinbar abstruse Idee ernst zu nehmen und schnell festzuhalten, zum Beispiel durch
Aufschreiben oder etwas anderes.
Am besten ist es, den Kern dieser Idee festzuhalten,
möglichst ohne Zensur, ohne bewertende Gedanken,
ohne „ja, aber...“ oder „hatten wir doch schon“. Diese
rhetorischen Totschläger – ob sie nun als eigene Gedanken kommen oder in einer Gruppendiskussion auftauchen – sind in diesem frühen Stadium zu vermeiden, sie zerstören Kreativität und verhindern, dass
aus einer vielleicht einfachen Idee ein besonderes Projekt wird.
Die kurz festgehaltene Idee sollte man dann liegen lassen, ein zwei Tage sacken lassen. Wenn die Idee nach
dieser Zeit einer erneuten eigenen Überprüfung stand-
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hält, empfehle ich eine erste Projektskizze. Und schon
sind wir eigentlich wieder beim Projektmanagement,
denn: Was sollte diese Skizze enthalten? Sie sollte in
Stichworten die folgenden Fragen beantworten: Was
wollen wir für wen, wann, wie und mit welchem Ziel
machen? Wenn man, oder die Gruppe Menschen mit
denen man zusammenarbeitet, das so Festgehaltene
nach einer erneuten Zeit des „Liegenlassens“ immer
noch gut findet, dann kommt der zweite Schritt des
Projektmanagements.
Schritt 2: Das Projekt selbst durchdenken,
eigene Fragen klären
Hier hilft erneut eine Frage: Was muss man selbst wissen, festlegen, planen und umsetzen, damit daraus ein
Projekt wird? Oder: Was will man selbst? Ein Rat: Man
sollte sich über sein eigenes Interesse und seine Möglichkeiten klarwerden. Man sollte seine eigene Idee
verfolgen und diese umsetzen! Man sollte nicht gleich
daran denken, ein Projekt zu „verkaufen“ – also: Wen
kann ich wie dafür gewinnen, wer gibt mir welches
Geld, was sind die Förderkriterien und so weiter. Ich
empfehle, zuerst das Projekt inhaltlich zu entwickeln
und die Umsetzung zu planen, dann zu überlegen, was
das kosten könnte, anschließend zu durchdenken, wie
das zu finanzieren ist und erst dann einen Antrag zu
schreiben. Dabei sollte man sich Zeit nehmen und vom
Ziel des Projektes ausgehen: Was ist mein Ziel, was will
ich (meine Organisation) erreichen? Warum will ich
(meine Organisation) das erreichen? Das bringt uns zu
Schritt 3 des Projektmanagements.
Schritt 3: Ziele finden
Ich unterscheide zwischen allgemeinen und konkreten Zielen. Zuerst einige Beispiele für allgemeine Ziele:
– Das XY-Fest soll über die Stadtgrenzen hinaus als
qualitativ sehr wertvolle und kulturell unverzichtbare Veranstaltung bekannt und beliebt werden. Es
soll auch künftig für die Musikszene der Region von
besonderer Bedeutung sein.
– Das Projekt soll die BesucherInnen zu Toleranz und
Gewaltlosigkeit animieren.
– Das Projekt soll der Förderung von Kunst und Kultur
dienen.
– Das Projekt soll die Kreativität der Teilnehmenden
fördern.
– Die Veranstaltung, das Projekt soll breite Teile der
Bevölkerung erreichen und das politische Bewusstsein stärken.
Diese allgemeinen Ziele können insbesondere in den
Anfangsüberlegungen eines Projektes wichtig sein, aber
je allgemeiner ein Ziel ist, desto schwerer lässt sich später überprüfen, ob man mit dem Projekt dieses Ziel
erreicht. Wie soll zum Beispiel die „Stärkung des politischen Bewusstseins“ überprüft werden?
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Eine umfangreiche Befragung von Teilen der Bevölkerung vor und nach Ablauf eines Projektes mit einer
festgestellten Veränderung des „politischen Bewusstseins“ ist nicht nur inhaltlich schwierig, wenn nicht
gar fragwürdig; in erster Linie aber wird sich eine solche Befragung nicht mit den finanziellen Mitteln eines
Kultur-Projektetats realisieren lassen. Deswegen sollten
die allgemeinen Ziele Ausgangspunkt für die konkreten
Überlegungen zur Durchführung des Projektes sein. Für
die konkreten Programmteile eines Projektes wiederum
sollte man einfache und im vertretbaren wirtschaftlichen Rahmen überprüfbare Ziele finden. Bei der Formulierung dieser konkreten Ziele kann „SMART“ hilfreich
sein. Die einzelnen Buchstaben dieses englischen Wortes stehen für die folgenden Begriffe und Fragen: Spezifisch: Ist das Ziel konkret und eindeutig? Messbar: Ist
es möglich, zu überprüfen, ob das Ziel erreicht wurde?
Attraktiv: Ist das Ziel für alle Beteiligten erstrebenswert?
Realistisch: Ist das Ziel tatsächlich erreichbar? Terminierbar: Ist das Ziel in einem überschaubaren Zeitraum
oder im Projektzeitraum erreichbar?
Ein Beispiel für ein konkretes Ziel: Mit der Veranstaltung wollen wir mindestens 70 ZuschauerInnen, die
zur Hälfte auch aus einkommensschwächeren Bevölkerungsteilen kommen, erreichen. Die Erreichung dieses
Zieles ist leicht und einfach zu überprüfen: Man kann
durch die Überprüfung der Anzahl der Eintrittskarten
und durch die Feststellung des Verhältnisses von verkauften Karten mit regulärem und mit ermäßigtem
Eintrittspreis die Erreichung des Zieles mit einem sehr
geringen Aufwand überprüfen, denn die verkauften
Eintrittskarten müssen in jedem Fall gezählt werden.
Noch eine kleine Bemerkung: Darüber, wie viele
ZuschauerInnen man mit einer Veranstaltung erreichen kann, will oder soll, gibt es keine verallgemeinerbare Regel. Eine populär orientierte Veranstaltung
wird mehr Menschen erreichen als eine Avantgarde-Veranstaltung. Wenn man in einem Stadtteil oder
in einer ländlichen Region etwas Neues, dort Unbekanntes, Ungewöhnliches anbietet, sollten die eigenen Erwartungen nicht zu hoch sein. Ob eine Veranstaltung als Erfolg oder Misserfolg bewertet werden
kann, ist nicht aus einer absoluten, möglichst hohen
ZuschauerInnenzahl abzuleiten. Manchmal ist es
erfolgreicher, mit einer eher avantgardistischen Veranstaltung 30 ZuschauerInnen zu erreichen als mit
einer Populärkultur-Veranstaltung 3.000 Menschen.
Man sollte nach realistischen Anhaltspunkten für die
Einschätzung suchen.
Solche Ziele zu benennen, ist weder reiner Selbstzweck
einer Managementtheorie, noch geht es darum, Anforderungen von GeldgeberInnen zu befriedigen. Es geht

Abbildung 1: Rechtliche Grundlagen

letztlich darum, nach Abschluss eines Projektes zu
überprüfen, ob man selbst erfolgreich gearbeitet hat
sowie aus den gemachten positiven und negativen
Erfahrungen zu lernen und dies in kommende Projekte einfließen zu lassen. Denn: Es ist in der Regel
nicht so schlimm, Fehler zu machen. Problematisch
wird es erst, wenn man aus Fehlern nicht lernt.
Zurück zu den Zielen in Form einiger „Merksätze“:
Ziele, die nicht erreichbar oder widersprüchlich sind,
demotivieren. Ziele, die zu leicht zu erreichen sind,
spornen nicht an. Bei Zielen, die nicht nachprüfbar
formuliert sind, kann der Erfolg nicht nachgewiesen
und damit streitig gemacht werden. An Ziele, die nicht
vereinbart sind, fühlt sich keiner gebunden. Ziele, die
nicht präzise und schriftlich formuliert sind, werden
unterschiedlich verstanden.
Ein Rat: Man sollte sich für die Festlegung der Ziele
genug Zeit nehmen – ob allein oder in der Gruppe Menschen, in der man arbeitet. Genau definierte Ziele helfen sehr, einem Projekt eine klare Struktur zu geben
und genauer zu wissen, was, wann, wie zu geschehen
hat. Klar definierte Ziele helfen, das Projekt in den
einzelnen Schritten zu planen. Ziele sind – gemeinsam formuliert – für einen Einigungsprozess in einer
Gruppe sehr wichtig.

Schritt 4: Die Umfeldanalyse
Es empfiehlt sich, das Umfeld zu analysieren. Mit
Umfeld ist die geographische Umgebung (Stadt, Stadtteil, Gemeinde, Region) genauso gemeint wie die dort
lebenden Menschen oder auch die Institutionen, die
vielleicht in einem ähnlichen Feld wie man selbst oder
im Verein beziehungsweise im Zentrum tätig sind. Folgende Fragen können dabei helfen: Wer oder welche
Gruppen sind vom Projekt betroffen? Welche Interessen könnten diese Menschen oder Gruppen haben?
Gibt es Andere, die Ähnliches machen? Wer kann das
Projekt beeinflussen? Wer/was kann/sollte/muss das
Projekt unterstützen? Wer entscheidet über das Projekt? Wer/was könnte dem Projekt Widerstände entgegensetzen? Welche Strategien (die das Projektziel
beeinflussen) verfolgt das Umfeld? Auf welche Ursachen ist das zurückzuführen? Welche Bestimmungen,
Auflagen und Vorschriften müssen beachtet werden?
Für den späteren Erfolg eines Projektes ist eine genaue
Beantwortung dieser Fragen unumgänglich. Zur Frage
der Auflagen und Vorschriften, die möglicherweise
bei der Durchführung eines kulturellen Projektes
zum Tragen kommen können, siehe das Schaubild
Abbildung 1, das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
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Abbildung 2: Menschen/Veranstaltertätigkeit

Abbildung 3: Zeitschiene
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Das Schaubild zeigt eine große Anzahl an Gesetzen,
Verordnungen und Vorschriften, die bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen zum Tragen kommen können. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Abgesehen davon, dass es nach Art des
Projektes unterschiedlich ist, welche der dargestellten
Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen und Vorschriften des Schaubildes Anwendung finden, sind es letztlich immer Menschen, die in ihrer jeweiligen Funktion
– zum Beispiel als MitarbeiterInnen von Behörden –
über die Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen
und Vorschriften entscheiden. Es gibt für die EntscheiderInnen fast immer Ermessensspielräume. Deshalb
empfehle ich eine frühzeitige Kontaktaufnahme für
eine konstruktive Zusammenarbeit.
Schon im Vorgriff auf den übernächsten Schritt (Welche Menschen braucht man für sein Projekt) zeigt
Abbildung 2, mit welchen Menschen/Institutionen
man bei der Veranstaltung eines kulturellen Projektes zu tun haben kann.
Schritt 5: Die Zeitplanung
Auch für die Zeitplanung gibt es eine Leitfrage: Was
muss wann, wie erledigt werden? Die Abbildung 3
zeigt eine Achse „Zeit“ und eine Achse „Tätigkeiten“.
Sie ist natürlich stark vereinfacht und schematisiert.
Es empfiehlt sich, in einem Tageskalender so differenziert wie möglich einzutragen, was man wann erledigt
haben will oder muss. Dabei kann so ein Plan nur eine
Orientierung sein. Der Plan und die Arbeit sollten so
gestaltet sein, dass man flexibel auf Veränderungen
reagieren kann. Außerdem gilt es zu bedenken, dass
viele der unterschiedlichen und notwendigen Tätigkeiten zeitgleich ablaufen oder sich überschneiden.
Schritt 6: Welche Menschen brauchen Sie für
Ihr Projekt?
Eine ganz wichtige Frage. Man braucht: Motivierte, Spezialisten, Orga-Talente, BeziehungsarbeiterInnen, Kreative, UmsetzerInnen. Kurz: ein Team, das die Ideen
teilt. Man kann gar nicht früh genug mit der Suche
nach den richtigen Beteiligten beginnen. Ein Projekt
wird nur so gut, wie die beteiligten Menschen untereinander und mit Dritten umgehen. Ganz entscheidend
ist, dass Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Nicht
zuletzt auch eine Hauptverantwortung, die Projektleitung. Irgendwo müssen die Fäden zusammenlaufen,
muss der Überblick gewahrt sein, müssen manchmal
schnelle Entscheidungen gefällt werden. Projektmanagement unter der Überschrift „Menschen und Beziehungen“ bedeutet Beziehungen aufbauen, Motivation
erzeugen, Arbeitspakete vereinbaren, Abweichungen
managen und auch Konflikte lösen.

Schritt 7: Die Kosten des Projektes und deren
Finanzierung
Wenn man die Kosten nicht so genau wie möglich
ermittelt, kann es später schmerzhaft werden. Mögliche Kosten zu vergessen oder zu übersehen bedeutet,
dass sie bei der Finanzierung fehlen. Im schlimmsten
Fall kann es passieren, dass die Organisation auf diesen
Kosten sitzen bleiben. Es empfiehlt sich, mit gesundem
Menschen- und Rechenverstand an die Bearbeitung
dieses Punktes zu gehen, gründlich zu sein und sich zu
trauen, andere um Rat zu fragen. Man sollte zuerst alle
möglichen Kosten bedenken und anschließend überlegen, wie man diese finanzieren will. Anschließend
bringt man das Ganze in einen Kosten- und Finanzierungsplan wie in folgendem Beispiel. Ein Kosten- und
Finanzierungsplan muss ausgeglichen sein, das heißt,
dass die Summe der Ausgaben mit der Summe der
Einnahmen identisch ist. Man sollte sowohl Ein- als
auch Ausgaben so genau wie nur möglich kalkulieren:
Beispiel einer Kosten- und Finanzierungsplanung

Abbildung 4: Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben

Gage
Fahrtkosten
Hotel
Catering
sonst. Nebenkosten
Technikmiete Licht, Ton
Personal: Aufbauhhelfer
Personal: Kasse, etc.
Gema, KSK
Werbung: Druck, Graphik
Reinigung
Gebühren, Genehmigung
Verwaltung, Telefon, etc.
sonst. Kosten

Summe Ausgaben

Einnahmen

Eintritt (normal) 300 Bes. a € 15,Eintritt (ermässigt) 65 Bes. a € 7,50,direkte Eigenmittel
Öﬀentliche Zuschüsse
Sponsoren, Stiftungen
Sonstiges

Summe Ausgaben

Euro

4.000,00€
350,00€
600,00€
300,00€
150,00€
850,00€
400,00€
400,00€
500,00€
1.800,00€
350,00€
100,00€
750,00€
50,00€

10.600,00€

Euro

4.500,00€
487,50€
1.250,00€
1.500,00€
2.850,00€
12,50€

10.600,00€

Dieter Hinrichs, Regionalberatung Nord, Oldenburg,

Nach
dem Schritt 7 folgt im Allgemeinen
die AntragLandesarbeitsgemeinschaft
Soziokultur e.V.,
c/o
theater bei
hof/19,
Bahnhofstraße
26122
Oldenburg
stellung
Geldgebern.
Wenn19,
man
bis zum
Schritt 7
ordentlich gearbeitet hat, wird die Formulierung eines
Antrages nicht schwer fallen. Noch ein Tipp: Man sollte
sich trauen, andere um Rat zu fragen. Je tiefer man in
einer Sache „steckt“, desto größer ist die Gefahr, zum
„Fachidioten“ zu mutieren, Selbstverständlichkeiten
nicht mehr zu sehen oder zu kompliziert zu formu-
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lieren. Es ist doch ärgerlich, wenn ein inhaltlich gutes
und spannendes Projekt schlecht kommuniziert wird
und wohlmöglich scheitert. Man sollte sich die entsprechende Zeit nehmen, um das Projekt zu beschreiben und das Geschriebene auch „sacken“ zu lassen.
Zwei Tage nachdem etwas geschrieben wurde, liest es
sich oft ganz anders. Wichtig ist es auch, das potenzielle Gegenüber ernst zu nehmen: Die Menschen, die
darüber entscheiden, ob sie das Projekt unterstützen,
sind in der Regel erfahrene AntragsleserInnen und
erkennen die Schwächen eines Projektes auch zwischen den Zeilen.
Mit diesem Rat möchte ich schließen. Ich wünsche
allen Akteuren gute Ideen, viel Erfolg bei der Projektentwicklung und Finanzierung und schließlich ein tolles, erfolgreiches Projekt, das vielen Menschen Freude
macht und vielleicht sogar neue Erkenntnisse bringt.
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Was kann ein Projekt zum
Scheitern bringen?
Oder: Fragen, die zum Gelingen eines
Projektes beitragen können
Klaus Thorwesten

Bewertungen von Projekten – oder ein Plädoyer
für Evaluationen
Kulturveranstalter und Organisatoren von Projekten
sind es nicht gewohnt, sich mit dem Scheitern von Projekten auseinander zu setzen: „Was soll das denn werden, wenn zu Anfang des Planungsprozesses schon an
Misserfolge gedacht wird?“ Mit kreativen Ideen, Elan,
Tatkraft und Begeisterung soll die Auseinandersetzung
mit dem geplanten Thema umgesetzt werden, Optimismus ist Programm. Damit einher geht das Prinzip
Hoffnung: „Irgendwie haben wir es immer geschafft.“
Nach dem Abschluss eines Projekts ist in der Regel und
je nach Maßgabe der finanziell fördernden Institutionen eine ergebnisbewertende Evaluation durchzuführen. Zahlen sprechen hier meist eine klare Sprache,
will man den Erfolg des Vorhabens an Besucherzahlen, Anzahl der Pressekritiken, Medienberichterstattungen, Eintrittseinnahmen oder Teilnehmergebühren messen. Schwieriger ist es, inhaltliche Ziele zu
bewerten. Besonders dann, wenn keine projektbegleitende Evaluation stattfindet. Wenn nach Monaten –
im Rahmen des Verwendungsnachweises – der Erfolg
des Projekts an Hand allgemeiner Einschätzungen und
einem „Bauchgefühl“ festgestellt werden soll. Noch
weniger ist in der Praxis von Projektträgern die prospektive, also vorausschauende Evaluation gängig.
Dabei ist es außerordentlich wichtig, mögliche Störungen und Bedrohungen des Projekterfolgs ins Kalkül zu ziehen beziehungsweise Vermeidungsstrategien zu entwickeln.

Im folgenden Beitrag werde ich mich mit unterschiedlichen Ursachen beschäftigen, die immer wieder zu
finden sind, wenn Projekte scheitern oder auch ganz
anders laufen als gedacht. Ich werde zahlreiche Fragen formulieren, deren Beantwortung zum Gelingen
von Projekten beitragen kann.

Worin besteht ein Projekterfolg? Was bedeutet Erfolg
für die Organisation insgesamt? Welche Möglichkeiten
und Chancen liegen in der Durchführung des Vorhabens? Welche Fehler sind möglich, welche Fehler aus
früheren Projekten sollten vermieden werden? Gibt
es Gefahren und Risiken für den Projektverlauf oder
sogar erhebliche Folgen für die gesamte Organisation?
Eine vertiefende Betrachtung dazu und verschiedene
Methoden zum Thema Projektevaluation finden sich
in der Fachliteratur zum Projektmanagement, z.B.
die SOFT-Analyse – Satisfaction-Opportunities-Faults-
Threats-Analyse (Liebald, 1998, S. 21).

Neben der Erstellung des Finanzkonzeptes gilt es beispielsweise auch zu bedenken: Wie sind ausbleibende
Zuschüsse oder sonstige Einnahmen während der Planung oder Durchführung zu kompensieren, oder sind
Kosteneinsparungen dann noch möglich? Sind wirklich alle Kosten eingeplant? Auf die fehlende Berücksichtigung von besonders Laien nicht stets präsenten
Kosten wie zum Beispiel die „Künstlersozialkasse“ oder
die „Einkommensteuern für ausländische KünstlerInnen“ mag gegebenenfalls noch eine Förderinstanz im
Antragsverfahren hinweisen. Schwieriger ist beispielweise zu erkennen, ob es bei Außenveranstaltungen
zu Sonderkosten im Hinblick auf Sicherheitsfragen

Setting und Rahmenbedingungen
Zunächst einmal muss die Entstehung einer Projekt
idee grundsätzlich hinterfragt werden: Warum soll
dieses Projekt durchgeführt werden? Wem nützt dieses Projekt? Gibt es ein allgemeines Interesse? Passt es
in die Kulturlandschaft, in den Zeitgeist, zur Arbeit
des Trägers? Kann das Thema eine Förderung finden?
Stehen ausreichende Kapazitäten zur Bewältigung der
anstehenden Aufgaben zur Verfügung? Was wäre ein
Erfolg des Projekts? Wie können die OrganisatorInnen
Ziele und Teilziele entwickeln und diese möglichst
s.m.a.r.t. (spezifisch-messbar-akzeptabel-realistisch-terminiert-) (nach Maja Heiner, Universität Tübingen)
überprüfen?
Sind diese Fragen geklärt, braucht das Projekt einen
Rahmen, in dem sich die AkteurInnen bewegen können. Stimmen diese Rahmenbedingungen?
Finanzen
Natürlich sind eine ausreichende Finanzausstattung
und zielgenaue Finanzplanung Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Projektarbeit.
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(Feuerwehr, technische Abnahmen von Bühnenkon
struktionen usw.) und zu zusätzlichen Personalkosten kommen kann.
Gibt es eine zeitnahe Kommunikation mit den
Zuschussgebern über veränderte Kosten- und Finanzierungspläne? Entstehen dadurch vielleicht Probleme, die erst später beim Verwendungsnachweis
deutlich werden und zu möglichen Rückzahlungen
führen könnten?
Marketing
„50 Prozent der Werbeausgaben sind weggeschmissenes Geld, ich weiß nur nicht welche 50 Prozent.“, so soll
sich der Automobilpionier Henry Ford einmal geäußert haben. Wie organisieren wir ein gutes Marketing?
– das müssen sich die ProjektplanerInnen frühzeitig
fragen. Keine leichte Aufgabe mit meist nicht gerade
großen Budgets die beabsichtigte Zielgruppe anzusprechen und vom Vorhaben zu überzeugen. Geeignete Medien und Methoden müssen gefunden werden, ein „viel hilft viel“ bei den Werbemaßnahmen
beruhigt oftmals zwar das Gewissen, verzeichnet aber
nicht den gewünschten Erfolg, wenn die Informationen nicht die richtigen Adressaten finden.
Einbettung des Projektes in die Organisation
Wenn die Organisation nicht ausschließlich projekt
orientiert arbeitet, existiert zumeist ein Alltag, in den
nun ein Projekt implementiert werden muss. Passt also
dieses Projekt zur Alltagsarbeit des Trägers und lässt es
sich einbetten, ohne die Organisation zu überlasten?
Welche Beeinträchtigungen entstehen aus den zusätzlichen Tätigkeiten und Vorhaben? Ist die kontinuierliche Praxis der Einrichtung gesichert? Besteht die
Gefahr der thematischen Überhöhung der Bedeutung
des Projekts durch die MitarbeiterInnen und dadurch
eine Vernachlässigung der sonstigen Aufgaben?
So wünschenswert das Engagement und die Begeisterung der am Projekt beteiligten AkteurInnen ist, geboten ist eine genaue Definition der (zusätzlichen) Aufgaben sowie ein klares Zeitmanagement.
Geprüft werden sollte, ob „man- bzw. womanpower“
hinzugewonnen werden muss. Sind Kompetenzen beispielsweise in den rechtlichen, technisch-organisatorischen, künstlerischen oder finanziellen Bereichen
vorhanden oder müssen sie noch erarbeitet oder „eingekauft“ werden? Sind diese neu erworbenen Kompetenzen für künftige Projekte zu sichern?
Controlling
Die Projektleitung sollte prüfen, ob genügend zeitlicher Handlungsspielraum zur Bearbeitung der inhalt-
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lich-künstlerischen Arbeitsformen ebenso vorhanden
ist wie zur Lösung organisatorischer und finanzieller
Aufgaben. Gibt es ein zeitnahes Finanz- und Organisationscontrolling, um vor unliebsamen Überraschungen sicher zu sein?
Niemand wechselt gerne „mitten im Fluss die Pferde“,
wie man so sagt. Doch ist eine Nachsteuerung unklarer Ziele, eine neue Ausrichtung eines Projekts, ein
aktives Eingreifen in organisatorische Unzulänglichkeiten kein Zeichen von Schwäche, sondern oft eine
notwendige und sinnvolle Intervention zur Vermeidung des Scheiterns.
Die Zusammenarbeit von Profis und Laien
Viele Projekte besonders kleiner Vereine und Träger,
zum Beispiel in ländlichen Räumen, sind existenziell
auf die Mitarbeit von Ehrenamtlichen angewiesen.
Hier gilt es verstärkt, sich mit den Möglichkeiten aber
auch den Herausforderungen der ehrenamtlichen Mitarbeit auseinander zu setzen. Wo können inhaltliche
oder zeitliche Überforderungen entstehen, die unnötigen Leistungsdruck bei den Ehrenamtlichen aufbauen
und zu Demotivationen führen? Wie können Ausfälle
von Personen kompensiert werden?
Die Umsetzung von Aufgaben durch Ehrenamtliche
wird sicher nicht immer den Erwartungen von professionellen ProjektmitarbeiterInnen oder KünstlerInnen
entsprechen. Unterschiedliche Qualitätsvorstellungen
müssen berücksichtigt werden. Die Lust am Theaterspiel, eine sinnvolle Freizeitbetätigung kann auf die
Erwartung treffen, eine „professionelle Produktion“
zu erstellen. Eine Binsenweisheit vielleicht, doch sollte
sie bedacht und verinnerlicht und bei den Planungen berücksichtigt werden. Deshalb ist es sinnvoll, bei
der Verpflichtung von professionellen KulturakteurInnen von außen zu überprüfen, ob diese bereits Erfahrungen im Umgang mit so genannten Laienprojekten
haben, beziehungsweise ob sie über die notwendige
soziale Kompetenz für die Zusammenarbeit mit Laien
– angepasst auf die jeweilige Zielgruppe wie beispielsweise Kinder und Jugendliche – verfügen.
Hatten die Profis sich die technisch-organisatorischen
Bedingungen vielleicht ganz anders vorgestellt? Müssen sie begleitende (niedere) Tätigkeiten zusätzlich
durchführen? Die im Vorgespräch angekündigten technischen Bedingungen sind kaum vorhanden, vermutete Kompetenzen fehlen? Haben Profis und Laien ganz
andere zeitliche Vorstellungen vom Probenbetrieb und
dem möglichen Fortschritt des Projekts? Prallen klare
künstlerische Vorstellungen im laufenden Prozess auf
sich verändernde Wünsche der ehrenamtlich Mitwirkenden? Ist die Zusammenarbeit mit dem Projektträ-

ger klar, oder müssen sich die „Profis“ mit mehreren
VertreterInnen eines Vorstands oder Teams mit unterschiedlichen Vorstellungen und wechselnden Ideen
auseinandersetzen? Können notwendige Finanzentscheidungen zeitnah getroffen werden?
Wenn ein Projekt sehr von der Mitarbeit ehrenamtlicher ProtagonistInnen abhängig ist oder diese gerade
zum Ziel hat, zum Beispiel bei einem Dorftheater
mit Laien, gehört die Organisation der Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlich Tätigen und professionellen Akteuren zu den zentralen Führungsaufgaben
der Projektleitung. Dies umfasst neben der Organisation einer tragfähigen Basis der Zusammenarbeit, für
die in zeitlich befristeten Kulturprojekten oft nur ein
kurzer Zeitkorridor zur Verfügung steht, die ständige
Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Themen Motivation, Zufriedenheit, Teamgeist und die Vermeidung von Enttäuschungen und Überforderungen
sowohl der ehrenamtlich Mitwirkenden als auch der
professionellen Kulturakteure.
Vernetzungen und Kooperationen
Vernetzung ist seit vielen Jahren auf allen Ebenen
gewünscht, teils verordnet, auf jeden Fall häufig anzutreffen. Vernetzung mit anderen Menschen oder Organisationen ist in der Regel sinnvoll, um gemeinsam ein
Ziel zu erreichen und damit gemeinsam Kompetenzen, Finanzmittel, Räume der Partner oder auch die
vorhandene Einbettung in ein sozialpolitisches Handlungsfeld zu nutzen.
Doch niemand muss das Rad zweimal erfinden. Gibt es
andere Träger, die sich mit dem gewünschten Thema
bereits beschäftigt haben? Übergeordnete Verbände,
Tagungen zum Thema, Kampagnen und Vorhaben auf
Stadt, Kreis- oder Landesebene, auf die man sich beziehen könnte? Ist es sinnvoll, für das Vorhaben ein Netzwerk aufzubauen?
Wenn die Entscheidung für eine Kooperation gefallen
ist, sind viele weitere Aspekte zu bedenken.
Kooperation auf Augenhöhe
Unerlässlich für den Projekterfolg und damit gleichzeitig ein häufiger Grund für ein Scheitern ist das
Vertrauensverhältnis der Kooperationspartner auf
„Augenhöhe“. So genannte „Trittbrettfahrer“, deren
Kooperationsmotivation lediglich aus finanziellen
Gründen besteht, lassen nichts Gutes erwarten, Klagen
über das Einbringen von Leistungen dieses „Partners“
werden nicht lange auf sich warten lassen. Ebenso
wird das „von oben“ verordnete Projekt – beispielsweise einer Kommune (alle müssen beim Stadtfest mit-

machen) an ihre Zuschussempfänger – keine Begeisterung entfachen.
Sprechen die Kooperationspartner eine gleiche Sprache? Sind die geäußerten Projektziele tatsächlich im
gemeinsamen Interesse aller Partner? Sind Lebensumstände und besondere kulturelle Prägungen von Zielgruppen, zum Beispiel bei Projekten mit Kindern und
Jugendlichen oder Migranten mitgedacht?
Klärung der Finanzen
Keine gute Voraussetzung für einen Erfolg ist zudem
eine unklare, weil nicht transparente Finanzausstattung eines Kooperationsprojekts. Sind die Maßnahmen des Trägers mit Finanzverantwortung optimal ausgestattet, die sonstigen Partner aber äußerst
bescheiden berücksichtigt, sind Konflikte vorprogrammiert. Wie verhält es sich bei plötzlich entstehenden
finanziellen Problemen? Wer muss in welchem Verhältnis Geld nachschießen? Gibt es dazu einen aktuellen Austausch oder ein Berichtswesen?
Klärung der Ziele
Wichtig ist die genaue Klärung der gemeinsamen Ziele
und des jeweiligen inhaltlichen „Gewinns“ für beide
Partner. Schriftliche Protokolle über die gemeinsamen Planungsgespräche sollten nicht als Zeichen von
Misstrauen gedeutet werden, sondern als hilfreiche
Klärung und Vermeidungsmethode von Missverständnissen. Oft sind die Ziele nebulös, entsprechen eher
allgemeinen Absichtserklärungen und werden nicht
s.m.a.r.t. hinterfragt.
Klärung der Umsetzung
Man sollte sich nicht scheuen, gemeinsam einen
Durchführungsvertrag auszuarbeiten, der klar die
Ziele, die Zusammenarbeit untereinander, die Finanzverwaltung und besonders auch die Öffentlichkeitsarbeit regelt. Auf lobende Pressemeldungen ist jede
Organisation angewiesen und nichts verärgert mehr
als die Nichtberücksichtigung durch einen Kooperationspartner. Es sollte eben nicht heißen: „Wer vorträgt, arbeitet nicht und wer arbeitet, trägt nicht vor.“
Schulen als besondere Partner
Die Vernetzung mit Schulen, die Einbeziehung von
SchülerInnen in kulturelle Projekte ist sehr gewünscht,
teils erwartet. Sie ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, Erfahrungen mit der Kultur- und Projektarbeit
zu machen, Arbeitsweisen von KünstlerInnen kennenzulernen und ihre Praxis von Kulturarbeit zu realisieren. Zu berücksichtigen sind hier allerdings völlig
andere administrative Handlungsweisen und Gegebenheiten von (staatlichen) Schulen und (privatrechtlichen) Projektträgern. Hier treffen oft zwei Welten
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hinsichtlich der Ziele und Aufgaben, aber auch der
bestehenden Handlungsspielräume aufeinander. Ob es
hier zu einer echten Kooperation zwischen den Beteiligten kommt, oder ob hier nur eine „nette Zuarbeit“
durch den (nichtstaatlichen) Projektträger erfolgt,
bedarf im Vorfeld klarer Vorstellungen und Vereinbarungen.
Nachhaltigkeit
Gelingt es, durch eine gut gestaltete Kooperation ein
Projekt zum Erfolg zu führen, ist das auch eine Basis
für eine zukünftige Zusammenarbeit, also einer Nachhaltigkeit, die über den Erfolg des Einzelprojekts hinausgehen kann. Voraussetzungen hierfür sind eine
definierte, von allen gleich verstandene Zielsetzung
und eine professionelle und strukturell klar geregelte
Umsetzung der Maßnahmen und Kompetenzzuweisungen.
Und wieder: ein Plädoyer für eine Evaluation
Ein gegenseitiges „Win-win-Ergebnis“ bei der Durchführung eines Projekts kann nur durch eine im Vorfeld
angelegte begleitende Evaluation und ein Arbeitsverhältnis, das auf Respekt und Anerkennung der gegenseitigen Leistungen beruht, gelingen.
Literatur
Liebald, Christiane (1998): Leitfaden für Selbstevaluation und Qualitätssicherung, Qs 19, Materialien zur Qualitätssicherung in der
Kinder- und Jugendhilfe, Bonn: BMFSFJ
Heiner, Maja (Hrsg.) (1996): Qualitätsentwicklung durch Evaluation,
Freiburg: Lambertus
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Tun wir die richtigen Dinge?
Tun wir die Dinge richtig?
Qualitätssicherung und Evaluation mitdenken!
Yvonne Fietz

„Evaluationen beurteilen Projekte möglichst objektiv und bringen Transparenz in
Gelungenes und Misslungenes. Sie schlagen Verbesserungen zur Qualitätssicherung
vor, leiten Lernprozesse ein, tragen zu Entwicklungen bei und bereiten Entscheidungen
vor. Damit sind Evaluationen ein geradezu ideales Instrument für die Arbeit von Kulturverantwortlichen.“
(Evaluieren in der Kultur 2008: 9)

Bei der Planung eines Kulturprojektes oder dem
Betrieb einer Kulturinstitution darf auch die Qualitätssicherung nicht fehlen. Nur geeignete Methoden einer
internen oder externen Evaluation – je nach zur Verfügung stehenden Ressourcen – ermöglichen es, Wirkungen eines Kulturprojektes beziehungsweise einer
Kultureinrichtung objektiv darstellbar zu machen und
die Qualität zu sichern. Meist stehen für durch externe
Dienstleister umgesetzte Evaluationen zu wenige Ressourcen zur Verfügung. Um jedoch stets neue Impulse
zur Verbesserung zu erhalten bzw. Projekte laufend
weiter zu entwickeln, ist es umso wichtiger, selbstständig – gegebenenfalls auch mit Unterstützung
von externen ExpertInnen – Strategien und Methoden der Selbstevaluation zu entwickeln, die sich praxisorientiert, mit geringem Aufwand und dennoch so
umsetzen lassen, dass sich aussagekräftige Ergebnisse
erzielen lassen. Im folgenden Beitrag gibt die Autorin
nützliche Tipps zur Erarbeitung von Selbstevaluationen für Kulturprojekte und -institutionen. Dabei geht
sie von einer differenzierten Entwicklung von Zieldefinitionen aus, weist auf die Bedeutung von Qualitätskriterien hin und skizziert Grundlagen der Maßnahmen- beziehungsweise Projektplanung. Am Beispiel
eines „KreativCamps für Jugendliche“ werden praxisorientiert quantitative und qualitative Indikatoren
und Arbeitshilfen zur Operationalisierung vorgestellt.
Zieldefinition
Die Evaluation von Kulturprojekten und -institutionen sollte nicht nur von Anfang an mitgedacht werden, sondern ist auch jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, weil jedes Projekt beziehungsweise jede
Kultureinrichtung anders ist und sich daher kein ein-

heitliches Qualitätsmanagementsystem anlegen lässt,
sondern mit jedem Projekt beziehungsweise jeder In
stitution ein neues System aufgesetzt werden sollte.
Ausgangspunkt für jede Evaluation sind dabei die Zielsetzungen, die für folgende drei Qualitätsbereiche differenziert herausgearbeitet werden sollten:
• Inhalt – künstlerisch-pädagogische Qualität
• Prozess – Arbeitsabläufe, Projektmanagement, Partizipation
• Struktur – Projektsteuerung, Organisationsstruktur.
Allein die Reflexion über die Zuordnung der ersten
grob formulierten Zielsetzungen in die drei Qualitätsbereiche führt meist zu der Erkenntnis, dass die meisten Ziele vor allem einem Bereich zugeordnet werden
können. Je nach Bereich lässt dies Rückschlüsse auf den
Charakter des Vorhabens zu, denn: Wenn vor allem Prozess- und/oder Strukturziele formuliert wurden, handelt es sich auch bei einem Kulturprojekt in erster Linie
um ein Vorhaben, das die Organisationsentwicklung
vorantreiben soll. Dies wiederum erfordert für das Qualitätsmanagement ebenfalls ein prozessorientiertes
Vorgehen, das heißt: es sollte grundsätzlich die Möglichkeit des Nachsteuerns und des flexibleren Umgangs
mit den Zielsetzungen geben. Bei Standard-Projekten
oder Angebotsbereichen der Kulturinstitution sichert
gerade der verbindliche Umgang mit dem gesamten
Zielspektrum die Qualitätsentwicklung.
Stellt sich bei der Reflexion über die Qualitätsbereiche des Vorhabens heraus, dass für einzelne Bereiche
noch zu wenig oder keine Ziele formuliert wurden,
so sollten sie entsprechend ergänzt werden. Neben
der Differenzierung in die drei Qualitätsbereiche ist
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S
M
A
R
T

pecific (spezifisch)
Ist das Ziel präzise und klar definiert formuliert?
easurable (messbar)
Ist das Ziel messbar: quantitativ und/oder qualitativ?

chievable (erreichbar)
Ist das Ziel mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erreichbar?

elevant (realistisch)
Ist das Ziel so formuliert, dass es relevant bzw. realistisch ist?

imely (terminiert und zielgerichtet)
Ist definiert, wann das Ziel erreicht werden soll, bzw. ist es terminiert?

Abbildung 1: SMART-Checkliste | © Yvonne Fietz

die Überprüfung und Überarbeitung der ausgearbeiteten Zielsetzungen anhand der SMART-Checkliste sehr
nützlich (siehe Abbildung 1).
Eine SMARTe Zielsetzung gewährleistet überhaupt
erst, dass eine Evaluation beziehungsweise qualitätssichernde Strategien sinnvoll umgesetzt werden können, nur auf dieser Basis lassen sich Kriterien, Maßnahmen und Indikatoren erarbeiten (siehe Abbildung 2).
Qualitätskriterien
Die Formulierung konkreter Zielsetzungen wird
untermauert durch die Definition von Qualitätskriterien, die in einem besonderen Verhältnis zum inhaltlich-konzeptionellen Profil des Projektes beziehungsweise der Kulturinstitution stehen. Beispielsweise gibt
es mittlerweile viele AnbieterInnen kultureller Veranstaltungen und Workshops, die von sich sagen, dass
sie zum Beispiel benachteiligten Jugendlichen einen
Zugang zu Kunst und Kultur verschaffen – aber was
ist das Alleinstellungsmerkmal eines Soziokulturellen
Zentrums? Dem Zentrum ist es vor dem Hintergrund
einer „Kultur für alle von allen“ besonders wichtig,
dass die Jugendlichen nicht nur in Kontakt mit der
Kultur kommen, sondern dass sie dies selbstbestimmt
tun können (d.h. sie können sich selbst aussuchen,
was sie ausprobieren) und (sie) dabei ihren ganz persönlichen kreativen Ausdruck entdecken können. So
ist der „selbstbestimmte kreative Ausdruck“ ein Qualitätskriterium eines Soziokulturellen Zentrums, nicht
aber einer sozialen Einrichtung, die ihre Qualitätskri-
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terien zum Beispiel im gewaltpräventiven oder sozialen Bereich positioniert.
Eine Fragestellung, um Qualitätskriterien auf die Spur
zu kommen ist also: Was unterscheidet unsere Arbeit/
unsere Angebote/unser Projekt substanziell von denen
anderer Akteure?
Maßnahmen
Die Maßnahmenplanung, die sich aus den konkret
definierten Zielsetzungen und Qualitätskriterien
ergibt, sollte alle Ebenen des professionellen Projektmanagements beinhalten:
• Initiierung
• Planung
• Organisation
• Durchführung
• Abschluss
• Dokumentation und Evaluation.
Die Projektphase der Initiierung ist abgeschlossen,
wenn auf Basis eines Grobkonzeptes, das auf den
zuvor ausgearbeiteten Zielsetzungen und Qualitätskriterien basiert, alle beteiligten Akteure (z.B. Kooperationspartner, potenzielle Geldgeber etc.) ihre Bereitschaft erklärt haben, sich aktiv an dem Vorhaben zu
beteiligen.
Für die folgenden Phasen ist eine differenzierte Ausarbeitung der übergeordneten Leitungs- und Steuerungsaufgaben (Konzeptentwicklung, Terminmanagement,

Ziele

Kriterien

Maßnahmen

Indikatoren

Welche Verände
rungen wollen wir
erreichen?
Beispiel: Zugang zu
Kultur schaffen

Was sind unsere
Qualitätskriterien bei
der Zielerreichung?
Beispiel: selbst
bestimmter kreativer
Ausdruck

Wie, womit oder
wodurch wollen wir
dieses Ziel erreichen?
Beispiel: KulturCamp
für Jugendliche

Woran erkennen
wir, dass die ange
strebten Ziele erreicht
sind?
Beispiel: Jugendliche
kennen mehr Kultur
praxis

Abbildung 2: Vom Ziel zum Indikator | © Yvonne Fietz

Personal- und Ressourcenmanagement, Finanzmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige Jours
fixes mit den Kooperationspartnern etc.) sehr wichtig
für eine gelingende Qualitätssicherung, da erst durch
eine klare Identifikation von Verantwortlichkeiten,
Zuständigkeiten und Aufgaben eine optimale Zielerreichung möglich ist. Ebenso wichtig ist natürlich auch
die professionelle und fachlich versierte Umsetzung
des Projektes beziehungsweise des Angebotes einer
Kulturinstitution: hier ist eine gemeinsame, institutionsübergreifende Projektmanagement- und Arbeitsstruktur sehr von Vorteil, sodass die verschiedenen
Bereiche und Projekte sich insbesondere in intensiven Phasen gegenseitig unterstützen können, um so
gemeinsam zu einer möglichst hohen Zielerreichung
zu gelangen.
Die Implementierung einer Projektmanagementstruktur, die auf bestehenden Arbeitsstrukturen einer Kulturinstitution basiert und diese optimiert, kann eine
wichtige Schüsselrolle spielen bei der Verbesserung
der Zielerreichung, bei der Entwicklung neuer Angebots- oder Projektformate und bei der Erarbeitung
qualitätssichernder Strategien. Besonders bei erfolgreichen Institutionen, denen ein essentieller Entwicklungsschub bevor steht, ist – wenn noch nicht geschehen – die Implementierung einer organisationsweiten
Projektmanagementstruktur sehr zu empfehlen.

Indikatoren
Bei den Indikatoren unterscheidet man grundsätzlich
quantitative und qualitative, wobei es vielleicht auf
den ersten Blick so scheint, dass sich außer Besucher
Innen- und TeilnehmerInnenzahlen wenig Zahlenmaterial bei Kulturprojekten erheben lässt. Doch dies ist
ein weit verbreiteter Irrtum. Denn die Indikatoren
lassen sich auch im Kulturbereich so definieren, dass
sich aussagekräftiges Zahlenmaterial generieren lässt.
Um noch einmal auf das Beispiel des „KulturCamps
für Jugendliche“ zurück zu kommen – hier könnten
beispielsweise als quantitative Indikatoren herausgearbeitet werden:
• Anzahl der bisher bekannten (=besuchte, rezipierte
Präsentationen/Produktionen) Kultursparten
• Anzahl der neu kennen gelernten Kultursparten
• Anzahl der im Rahmen des Projektes erstmalig praktizierten Kultursparte
• Anzahl der Kultursparten, für die beim Jugendlichen
weitergehendes Interesse geweckt wurde
• Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die im Rahmen des SommerCamps selbstbestimmt ihren kreativen Ausdruck entwickeln konnten.
Qualitative Indikatoren könnten für dieses Projekt beispielsweise in folgenden Bereichen definiert werden:
• Pädagogische Kompetenz der KünstlerInnen
• Produktqualität der Workshopergebnisse
• Qualität der Vermittlungsprozesse in den Workshops.
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Ziele

Kriterien

Maßnahmen

Indikatoren

Wir verschaffen Jugend

Unterschiedlichste

2 x 15 Workshops pro Tag

Es finden täglich 30

lichen einen Zugang zur

Kultursparten

mit je 1 Sparte, wobei die

Workshops in 15 verschie

Kultur, indem wir während

Workshops jeweils ab

denen Kultursparten statt

der Sommerferien ein

mindestens 10 Teilnehmer

Es nehmen täglich mind. 150 /

kostenloses einwöchiges

Innen stattfinden und bis zu

max. 300 Jugendliche teil

KreativCamp anbieten

20 teilnehmen können
Zielgruppenspezifische

Qualifizierungs-Workshops

Anzahl der KünstlerInnen, die

Vermittlung

für KünstlerInnen

am Q-WS teilgenommen
haben
Grad des Vermittlungs-
Kompetenzzuwachses der
KünstlerInnen

Professionalität der

Ausschreibung, Bekannt

Termingerechte

KünstlerInnen

gabe zur Mitwirkung an

Ausschreibung

breiten Verteiler

Spektrum und Anzahl der
Verteiler, Mailinglisten etc.
Erfolgreiches Ausschrei
bungs-Management

Förderung der Kreativität

„Kuratiertes“ KünstlerIn

Professionalität KuratorIn

nen-Auswahlverfahren

Qualität der ausgewählten
KünstlerInnen (Vita)

Selbstbestimmte kreative

Maßnahmen zur Sicherung

„Markt der Möglichkeiten“ im

Ausdruckmöglichkeiten

der freien Wahl der Jugend

Vorwege des Camps

lichen

Jugendliche wählen 1., 2.
und 3. Wahl

Qualifizierungs-Workshops

Förderung der individuellen

für KünstlerInnen

Kreativität ist Q-Bestandteil
Ermöglichung des individuel
len kreativen Ausdrucks

Abbildung 3: Arbeitshilfe: Operationalisierung: Ziele – Kriterien – Maßnahmen – Indikatoren

Als Arbeitshilfe für die systematische Erarbeitung der
Ziele, Kriterien, Maßnahmen und Indikatoren kann
eine Matrix dienen (siehe Abbildung 3).
Diese Form der systematischen Erarbeitung von Zielen, Qualitätskriterien, Maßnahmen und Indikatoren
muss natürlich erst eingeübt werden, am besten beim
ersten Mal auch mit externer Unterstützung. Wenn
jedoch die Systematik allen MitarbeiterInnen und Projektbeteiligten vertraut geworden ist, so kann sie sich
zu einem sehr nützlichen, effizienten und praxisorientierten Instrument der Selbstevaluation und Qualitätssicherung entwickeln. Ich habe schon viele Projekte
und Kultureinrichtungen dabei begleitet, ähnliche
Strukturen zu implementieren und kann jedes Soziokulturelle Zentrum nur ermutigen, dieses Instrument
einmal modellhaft in einem Bereich auszuprobieren.
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TIPP
Einen hervorragenden Leitfaden für die Evaluation und
damit Qualitätssicherung von kulturellen Projekten, Programmen, Strategien und Institutionen hat die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und MIGROS-Kulturproduzent mit „Evaluieren in der Kultur: Warum, was, wann
und wie?“ herausgebracht:
de Perrot, Anne-Catherine / Wodiunig, Tina / Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia / Migros-Kulturprozent
(Hrsg.) (2008): Evaluieren in der Kultur. Warum, was,
wann und wie? Ein Leitfaden für die Evaluation von kulturellen Projekten, Programmen, Strategien und Institutionen, Zürich: Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia,
Migros-Kulturprozent.
Er ist kostenlos zum Download verfügbar unter: http://
www.migros-kulturprozent.ch/Media/Medien/Leit
faden_Evaluieren_d.pdf.
Bei weitergehendem Interesse an Evaluation und Qualitätssicherung kann der Leitfaden sehr gut als Praxishilfe zur selbstständigen Erarbeitung konkreter erster
Schritte dienen.

Öffentliche und Private
Kulturfinanzierung – Ein Überblick
Dr. Petra Schneidewind

Der Kern jedes Kulturbetriebs oder Kulturprojekts ist
die künstlerische Idee oder das künstlerische Produkt.
In Deutschland können wir aus einem riesigen und
vielfältigen Angebot wählen und das flächendeckend,
also nicht nur in den Zentren, sondern auch im ländlichen Raum und den Randzonen. Die Soziokulturellen Zentren sind Teil dieser aktiven Kulturlandschaft
und tragen gerade zum flächendeckenden Kulturangebot bei, sind offen für gesellschaftliche Fragen und
Veränderungen und Impulsgeber für Neues, Fremdes
und Experimentelles. Man kann ziemlich sicher sein,
dass die Ideen nicht ausgehen, die Kreativität nicht
schwindet und trotzdem müssen zu ihrer Umsetzung
noch weitere Faktoren sichergestellt werden. Ein zentraler Faktor ist das Geld und damit die Frage: Wie können Soziokulturelle Zentren oder Projekte finanziert
werden? Dieser Beitrag soll einen Überblick geben, was
mit Finanzierung gemeint ist, welche Finanzierungsquellen es gibt und wie sie genutzt werden können.
Finanzierung
Unter Finanzierung ist die Bereitstellung finanzieller
Mittel zu verstehen. Im betriebswirtschaftlichen Sinne
kann Finanzierung als die zielgerichtete Deckung des

Kapitalbedarfes eines Betriebes definiert werden. In
einem Betrieb werden dem Finanzbereich die folgenden Funktionen zugeordnet:
• Die Kapitalbeschaffung oder Finanzierung, die zur
Aufgabe hat, den Betrieb mit dem erforderlichen
Kapital zu versorgen.
• Die Kapitalverwendung oder Investition, die dazu
dient, das beschaffte Kapital im Betrieb (bzw. für ein
Projekt) einzusetzen.
• Die Kapitalverwaltung, welche die Abwicklung der
Einzahlungen und Auszahlungen des Betriebes
ermöglicht, die im Rahmen des Zahlungsverkehrs
erfolgt.
Die Finanzierung kann als Prozess gesehen werden,
wie Abbildung 1 veranschaulicht.
Finanzierungsquellen
Nun stellt sich die nächste Frage nach den möglichen
Quellen, aus denen ein zuvor festgestellter Kapitalbedarf gedeckt werden kann. Grundsätzlich lassen sich
zwei Wege unterscheiden, auf denen Kapital in einen
Betrieb kommen kann: zum einen von innen und zum
anderen von außen:

Abbildung 1

Feststellen eines Kapitalbedarfs

Ermittlung der Finanzierungsmöglichkeiten

Der Kapitalbedarf kann nicht
gedeckt werden

Der Kapitalbedarf kann
gedeckt werden

Senkung des Kapitalbedarfs

Verwendung des Kapitals
(Einzahlungen/Auszahlungen)
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• Innenfinanzierung: hier werden interne Finanzmittel genutzt, die sich aus dem Gewinn oder aus dem
Vermögen ergeben. Es handelt sich um Mittel, die aus
eigener Kraft – zum Beispiel durch das Kerngeschäft
mit durchgeführten Veranstaltungen oder durch
Zusatzleistungen wie Gastronomie etc. – erwirtschaftet werden.

In der Regel steht die Finanzierung eines Kulturbetriebes auf drei Säulen:
1. Umsatzerlöse, wie Einnahmen aus Kartenverkauf
oder Gastronomie
2. Mittel der öffentlichen Hand als Finanzierungsanteil oder in Form von Drittmitteln
3. Mittel von privaten Geldgebern

• Außenfinanzierung: Geld kommt von außen, damit
ist die klassische Fremdfinanzierung durch Geld
institute gemeint oder auch Beteiligungen und Einlagen.

Förderung durch Land, Kommunen,
Kreise, EU etc.
Die öffentliche Hand kann als Zuschuss- oder Zuwendungsgeber auftreten. In der Regel handelt es sich
bei öffentlichen Mitteln um Zuwendungen, d.h. auf
Antrag werden einer öffentlich-rechtlichen bzw. privaten Körperschaft oder natürlichen Person außerhalb der fördernden Verwaltung finanzielle Mittel
für bestimmte Zwecke zur Verfügung gestellt. Eine
Gemeinnützigkeit des Antragstellers wird häufig vorausgesetzt. Folgende Zuwendungsarten können unterschieden werden:
• Fehlbedarfsfinanzierung
Finanziert wird die Deckungslücke zwischen den
zuwendungsfähigen Ausgaben und den eigenen
und/oder fremden Mitteln, in der Regel begrenzt
auf einen Höchstbetrag.
• Festbetragsfinanzierung
Finanziert wird ein Betrag in bestimmter Höhe; eventuelle Unterdeckungen gehen zu Lasten des Antrag-

Allerdings scheiden in der Regel für ein Soziokulturelles Zentrum, welches nonprofitorientiert arbeitet, die
Finanzierung aus Gewinnen oder Vermögen und die
Finanzierung über den Kapitalmarkt aus. Es läuft auf
einen Finanzierungsmix hinaus. Viele Kulturbetriebe
sind aufgrund ihrer spezifischen strukturellen Gegebenheiten nicht in der Lage ihren Betrieb aus eigener Kraft, also durch die eigenen Umsätze, am Leben
zu halten. Ihr Überleben wird zum einen durch die
öffentliche Hand, die ein politisches Interesse an der
Leistung des Betriebes hat und weiteren Stakeholdern,
den sogenannten Drittmittelgebern, abgesichert. So
sehen also die Finanzierungsalternativen eines Kulturbetriebes im Überblick wie folgt aus (siehe Abbildung 2, Grafik nach Heinrichs).

Abbildung 2

Finanzierungsinstrumente im öffentlich-rechtlichen und
privatrechtlich-gemeinnützigen Kulturmanagement

Finanzierungsanteil des
Trägers (Fehlbedarf)

Eigenfinanzierungsanteil

Drittmittel

Einnahmen aus dem
Verkauf von Waren
und Dienstleistungen
(Umsatzerlöse)

Einnahmen aus
betriebsnahen
Strukturen

Drittmittel der
öffentlichen Hand
(Zuwendungen)

private Drittmittel

Institutionelle Finan
zierung (z. B. VHSLandeszuschüsse)

Projektfinanzierung
(z. B. EU-Mittel
für intern.
Kulturaustausch)

Institutionelle
Finanzierung
(z. B. Förderverein,
Fundraising)

Projektfinanzierung
(z. B. Sponsoring,
Stiftungen)
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stellers, Überschüsse verbleiben zu seinen Gunsten.
Angesichts der knappen Haushaltsmittel der öffentlichen Hand wird diese Finanzierungsform in aller
Regel nur noch so praktiziert, dass von einer Unterdeckung ausgegangen werden muss.
• Anteilsfinanzierung
Finanziert wird ein bestimmter Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben; für den Antragsteller verbleibt in jedem Falle eine Finanzierungslücke. Da
dieses Verfahren wegen der genauen Prüfung der
Ausgaben und Einnahmen recht aufwändig ist, wird
es immer seltener praktiziert.
Um öffentliche Gelder zu bekommen, muss ein
Antragsverfahren durchlaufen werden, das in der
Regel wie folgt aufgebaut ist:
1. Suche nach Fördertöpfen
• EU, Bund, Länder, RPs, Kulturfonds, Kommunen
2. Schriftliche Antragstellung an Zuwendungsgeber mit
• Projektbeschreibung (Thema, Zielsetzung, Ort,
Zeit, Zielgruppe, Markierung des erheblichen
öffentlichen Interesses)
• gewünschter Zuwendungsform und angestrebtem Zuwendungsbetrag
• Mittelverwendungsplan und Finanzierungsplan
• Erklärung, dass mit dem Vorhaben noch nicht
begonnen wurde.
3. Bewilligungsbescheid als schriftlicher Verwaltungsakt mit
• Rechtsmittelbelehrung durch Zuwendungsgeber
• Mitteilung über alle Rechten und Pflichten (Allgemeine und Besondere Nebenbestimmungen;
Beginn des Vorhabens erst mit Rechtskräftigkeit)
• Erklärungsblatt für Zuwendungsempfänger, dass
er auf die Einlegung von Rechtsmitteln verzichtet und damit die sofortige Rechtskräftigkeit und
Auszahlung der Mittel ermöglicht.
4. Verwendungsnachweis durch Zuwendungsempfänger
• bis spätestens sechs Monate nach Erfüllung des
Verwendungszwecks mit Sachbericht über Verlauf des Vorhabens (Presse, Fotos etc.)
• Abrechnung mit Aufstellung aller Einnahmen
und Ausgaben
5. Prüfung des Verwendungsnachweises durch Zuwendungsgeber
• Möglichkeit der Nachforderung weiterer Belege
und Unterlagen oder der weiteren Prüfung durch
Rechnungsprüfungsamt vor Ort
• Möglichkeit der Rückforderung von Zuwendungen, falls der Bescheid auf unrichtigen Angaben
beruhte, sich die Ausgaben deutlich verringert
haben, die Zuwendungen nicht zweckentsprechend oder nicht wirtschaftlich verwendet wurden oder Pflichten verletzt wurden.

In Deutschland beteiligt sich die öffentliche Hand in
hohem Maße an der Kulturförderung, jedoch – aufgrund der Engpässe in den öffentlichen Haushalten
– mit abnehmender Tendenz. Hinzu kommt, dass ein
großer Teil der Mittel in die institutionelle Förderung
fließt, von der die Soziokulturellen Zentren nur im
geringen Maß profitieren. Der Wettbewerb um die zur
Verfügung stehenden variablen Mittel, die im Rahmen von Projektförderungen gegeben werden, hat sich
deutlich verschärft. Die formalen Vorschriften sind
recht aufwändig, die Flexibilität gering, tendenziell
wird ein weiterer Rückzug der öffentlichen Hand aus
der Kulturförderung prognostiziert.
Fundraising
Für Kulturschaffende und Kulturbetriebe sind aufgrund der beschriebenen Entwicklung in den letzten
Jahren private Geldgeber und Finanzierungsmöglichkeiten in den Vordergrund getreten. Der Oberbegriff
Fundraising umfasst in seinem weiten Begriffsverständnis alle Formen der Mittelbeschaffung. Als Quellen kommen dafür Privatpersonen in Betracht, die
über eine allgemeine Spendenakquise angesprochen
werden können sowie Stiftungen, Fördervereine und
-kreise und Unternehmen.
Eine engere Definition von Fundraising konzentriert
sich auf das systematische Einwerben von Spendengeldern. Dabei stehen der Unterstützung keine kommunikativen Leistungen, sondern emotionale Werte
gegenüber. Dies ist entscheidend für die Abgrenzung
gegenüber dem Sponsoring. Dort werden von einem
Unternehmen Geld, Know-how, Sach- oder Personalleistungen an eine Organisation oder ein Individuum
im Austausch gegen Image zur Verfügung gestellt, um
damit Kommunikationsziele zu erreichen.1 Es handelt sich hier also um ein Geschäft mit Leistung und
Gegenleistung. Gerade darin wird oft ein Risiko für
die Kulturinstitution gesehen. Da es sich um ein freiwilliges Engagement handelt, kann der Kulturbetrieb
leicht in Schwierigkeiten geraten, wenn der Sponsor
sein Engagement zurückfährt oder ganz einstellt. Darüber hinaus wird immer wieder eine Einflussnahme
auf die künstlerischen Prozesse befürchtet.
Das verhält sich deutlich anders beim Mäzenatentum.
Dieses ist auf eine selbstlose Förderung gemeinnütziger Zwecke ohne Gegenleistung ausgerichtet.
Bei allen genannten privaten Finanzierungsquellen
wird Wachstumspotenzial gesehen. Aber egal ob man
Zeit- oder Geldspenden akquirieren möchte, benötigt
die Akquise große Sorgfalt sowie Persönlichkeits- und
1 vgl. Bortoluzzi Dubach, Elisa; Frey, Hansrudolf (2011): Sponsoring. Der Leitfaden für die Praxis. 5. Aufl. Bern ; Stuttgart, Wien.
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Fachkompetenz auf Seiten der einwerbenden Organisation. Notwendige Ressourcen dafür sollten vorhanden sein, auch zeitliche Reserven sind sinnvoll. Es ist
in der Regel nicht mit schnellen Erfolgen zu rechnen.
Sollte dies gelingen, so handelt es sich eher um einen
glücklichen Zufall. Der Verlauf eines Fundraisingprojektes und die darin enthaltenen Elemente stellen sich
wie folgt dar:
1. Konzept-Phase (Ideenentwurf)
• Bedarfsfeststellung: Wie viel? Weshalb? Wofür?
• Identifikation von Fördergründen: Wieso sollte
jemand spenden?
• Markteinschätzung: Wer könnte wie viel geben?
• Machbarkeitsstudie (Personalbedarf, Sachmittel,
Zeit, u.a.)
• Alternativensuche (gibt es andere Wege der Finanzierung?)
• Bewertung: Soll das Projekt tatsächlich durchgeführt werden?
2. Definitionsphase (Projektentwicklung)
• Realisierungsphase: Wie wird das Projekt angegangen?
• Projektbeschreibung: Wieso ist das Projekt so
wichtig?
• Kommunikationsstrategie: Welche Gruppen sollen über welche Instrumente angesprochen werden? Wer kommt als Förderer in Betracht? Was
muss man über mögliche Förderer wissen? Wie
sollen die Förderer angesprochen werden?
• Weitere Ablaufplanung (Projektstrukturplan, Kosten-/Finanzierungsplan)
3. Realisierungsphase (Durchführung des Projektes)
• Organisation und Wahrnehmung von Terminen
mit möglichen Förderern inklusive Nachbereitung
• Durchführung von Aktionen (Spendenbriefe,
Benefizveranstaltungen, etc.)
• Knüpfen und Ausbauen von Kontakten und Netzwerken
• Terminüberwachung, Kostenüberwachung,
Teamführung
• Überwachung von Zahlungseingängen: Spendenbarometer
• Dank, Spendenquittungen, Öffentlichkeitsarbeit
4. Abschlussphase (Kontrolle und Bilanz)
• Abrechnung, Ergebniskontrolle, Verfahrenskontrolle
• Interne und externe Dokumentation
• Abschlussbericht, Konzeption von Anschlussprojekten
Unabhängig davon ob Privatpersonen, Unternehmen,
Stiftungen oder andere potenzielle Geldgeber angesprochen werden, muss man eine überzeugende Konzeption haben und das Vorhaben in allen Segmenten
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authentisch und transparent darstellen. Dazu bedarf
es eines intensiven Dialoges. Das gemeinsame Interesse muss gegeben sein, es muss sich eine Schnittmenge ergeben zwischen Geldgeber und Geldnehmer.
Die Interessen sind abzugleichen und Ziele zu formulieren. Für das geförderte Soziokulturelle Zentrum ist
der Spender oder Förderer besonders attraktiv, wenn
die Partnerschaft möglichst langfristig ist. Dies lässt
sich sicherstellen durch ein unverwechselbares Profil,
Glaubwürdigkeit und Professionalität und eine intensive Beziehungspflege. Letztere verlangt personelle Ressourcen mit besonderen Stärken bei den sozialen Kompetenzen.
Abschließend sollen hier exemplarisch einige Fundraisinginstrumente vorgestellt werden, die für Soziokulturelle Zentren erfolgversprechend sind:
• Das am häufigsten genutzte Instrument der
Geldspendengenerierung ist noch immer das „Mailing“, was als Postwurfsendung oder auch in kleinerem Umfang als Briefsendung mit persönlicher
Ansprache durchgeführt wird. Die persönliche Variante verspricht eher Erfolg. Beide Arten sind erlaubnisfrei; jedoch sind datenschutz-, banken- u.a. rechtliche Bestimmungen zu beachten. Notwendig ist
dafür ein zielgruppenspezifischer aktueller Datenbestand.2
• Das Netzwerk von FreundInnen und UnterstützerInnen kann zur weiteren Einwerbung von Geld- oder
Zeitspenden genutzt werden. Als Multiplikatoren
sind diese UnterstützerInnen i.d.R. durch die persönliche Bindung besonders erfolgreich.
• Mit Patenschaften können ebenfalls nachhaltige
Bindungen erreicht werden. Privatpersonen oder
Unternehmen/Institutionen übernehmen gegen
Geld eine Patenschaft für eine Sache (ggf. auf
Zeit), z.B. Stühle, Räume, Sessel, Bühnenteile,
Instrumente, bestimmtes Equipment.
• Die gesamte Palette von Benefizveranstaltungen wie
Jubiläen, Galaveranstaltungen, Partys, Spendenlauf,
Flohmarkt, Ausstellungen oder Feste bieten Gelegenheiten zusätzliche Mittel einzuwerben.
In Abhängigkeit des vorhandenen Netzwerkes und der
Zielgruppen muss jede Einrichtung taktisch entscheiden, ob eher häufig genutzte, bekannte Instrumente
eingesetzt werden, die auch abwehrende Reaktionen
hervorrufen können oder neue, eher unbekannte Instrumente, die erst Akzeptanz gewinnen müssen und
viel Sensibilität benötigen, wie beispielsweise finale
Spenden im Rahmen des Erbschaftsmarketings.
2 vgl. Gerlach-March, Rita (2010): Kulturfinanzierung,
Wiesbaden S. 69

Insgesamt wird bei den privaten Finanzierungsquellen ein großes Potenzial gesehen. Ihre Nutzung ist in
der Tendenz steigend. Günstig ist, dass mit dem System des Crowdfunding (siehe dazu auch den Beitrag
von Stefanie Karg) auch digitale Kommunikationswege
genutzt werden können. Damit lassen sich weitere Zielgruppen erreichen.
Grundsätzlich minimieren sich die Risiken eines
Betriebes durch einen Finanzierungsmix. Die Soziokulturellen Zentren können aktuell bereits einen hohen
Anteil an Eigenumsätzen nachweisen. Die Abhängigkeit von weiteren Drittmitteln ist aber auch in Zukunft
gegeben. So müssen sich auch die Soziokulturellen
Zentren überlegen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen, welche Formate in ihrem individuellen Umfeld
funktionieren und wie sie die Institution langfristig
solide finanzieren können.
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Tipps für die Beantragung von
Projektförderungen bei Stiftungen
Dr. Gesa Schönermark

Es gibt kein Zauberrezept und kein ideales, allgemeingültiges Musterbeispiel für die erfolgreiche Beantragung von Projektförderungen bei Stiftungen. Dennoch
können einige Tipps und Hinweise helfen, die Chancen
bei der Zusammenarbeit mit Stiftungen zu verbessern.
Die richtige Stiftung finden
Am Anfang steht eine sorgfältige Recherche, welche
Stiftungen es in dem fachlichen Bereich des Projektes gibt und ob der Stiftungsauftrag und die Projekt
idee zusammen passen. Nachdem potenziell passende
Stiftungen identifiziert sind, sollte man sich mit dem
Auftrag der Stiftung und den weiteren auf der Homepage offerierten Informationen über diese Stiftungen
beschäftigen.
Die meisten Stiftungen haben in ihrer Satzung ein
breiteres Spektrum an Förderzwecken festgeschrieben,
beschränken sich aber in der Alltagspraxis auf enger
gefasste Bereiche. Dies liegt daran, dass Stiftungen bei
ihrer Gründung auf die Ewigkeit angelegt werden und
sich die Satzungszwecke danach nicht mehr ohne Weiteres ändern lassen. Deshalb verschreiben viele StifterInnen ihre Stiftung bei der Gründung einem allgemeineren Zweck (wie z.B. Kunst und Kultur, Wissenschaft
oder Umweltschutz), um für spätere Kursänderungen
Möglichkeiten offen zu lassen, fokussieren sich im Alltag dann aber auf spezifische Themengebiete (z.B. Förderung der musikalischen Früherziehung bei Kindern
und Jugendlichen, Förderung von geschichtswissenschaftlichen Promotionsvorhaben, die sich mit der
Zeit 1945-1955 befassen, Amphibienschutz in Schleswig-Holstein), um sich bei ihrer Fördertätigkeit nicht
zu „verzetteln“. Auf den Internetseiten der Stiftungen
lässt sich in der Regel genau erkunden,
– welches die Förderbereiche sind,
– ob es bestimmte temporäre Schwerpunkte gibt,
– ob es klare Ausschlusskriterien gibt,
– ob es Auflagen für die Förderung gibt (z.B. bestimmte
methodische Ansätze),
– bis zu welcher Höhe (Mindest- und Höchstgrenzen)
Förderungen möglich sind,

– bis zu welchen Zeiträumen Förderungen möglich
sind (insbesondere bei mehrjährig angelegten Projekten) und
– ob es Einreichungsfristen für Anträge gibt.
Oftmals finden sich auf den Homepages der Stiftungen bereits konkrete Hinweise, was von ihnen nicht
gefördert wird beziehungsweise welchen Anliegen sie
zurückhaltend gegenüberstehen. Dies können zum
Beispiel sein:
– bereits eingeführte und periodisch wiederkehrende
Veranstaltungen,
– begonnene oder bereits durchgeführte Projekte,
– Ausfallfinanzierungen oder
– Förderung von Privatpersonen ohne institutionelle
Anbindung.
Eine große Hilfe ist es, wenn auf der Internetseite der
Stiftung Projekte vorgestellt werden, die gefördert wurden; diese Beispiele lassen Rückschlüsse auf die Förderfähigkeit des eigenen Projektes zu und können
eine wichtige Orientierungshilfe für AntragstellerInnen sein.
Persönliche Kontakte mit der Stiftung
aufbauen
Hat man die passende Stiftung gefunden, empfiehlt
es sich, Kontakt mit deren MitarbeiterInnen aufzubauen. Da die MitarbeiterInnen der Stiftungen viele
Anträge sehen, haben sie Kenntnisse und Erfahrungen aus der „Szene“, für die man offen sein sollte.
Sie stehen AntragstellerInnen als RatgeberInnen, als
VernetzerInnen oder VermittlerInnen zur Verfügung.
Die jeweiligen Kontaktdaten sind auf der Homepage
genannt oder können telefonisch erfragt werden.
Die StiftungsmitarbeiterInnen sind in der Regel gern
bereit, AntragstellerInnen bei der Vorbereitung des
Antrags zu beraten, wenn das Anliegen des Fördersuchenden grundsätzlich zum Profil der Stiftung passt.
Auskunft zu den Förderaussichten einzelner Anträge
können in aller Regel nicht gegeben werden.
Auf einen persönlichen Kontakt sollte nicht verzichtet werden. Kein noch so guter Antrag ersetzt einen
Besuch und ein Gespräch. Dem/der Antragsteller/
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in sollte bewusst sein, dass die MitarbeiterInnen der
Stiftung die Anträge in den Gremien vorstellen und
gegebenenfalls Empfehlungen aussprechen. Alle Informationen, wie beispielsweise Hintergründe, Entwicklungsstufen oder KooperationspartnerInnen des Projektes, sollten mitgeteilt werden und können bei der
Präsentation vor einem Entscheidungsgremium helfen. In der Beratungsphase entscheidet sich, ob das
Projekt in den Gremien der angefragten Stiftungen
aussichtsreich vorgestellt werden kann.
Die Konzeptentwicklung
Ein schlüssiges Konzept ist ausschlaggebend bei der
Gewinnung von geeigneten Partnern zur Finanzierung
eines Projektes. Hier beginnt die Wechselwirkung zwischen Projekt und Projektfundraising. Wer noch offen
für Entwicklungen seines Projektes ist, kann die Förderphilosophie und die Kriterien von fördernden In
stitutionen im eigenen Wirkungsfeld nutzen, um das
Konzept des Projektes weiter zu entwickeln.
Bei der Präzisierung des Konzeptes können
folgende Fragen hilfreich sein:
– Gibt es einen Bedarf für das Projekt, wo liegt er und
kann er durch das Projekt gedeckt werden?
– Sind die Idee und das Konzept verständlich?
– Ist es nicht nur ein punktuelles Wirken, sondern sind
Nachfolgeprojekte mitgedacht?
– Sind alle möglichen Ressourcen genutzt worden?
– Sind die lokalen Besonderheiten eingeflossen?
– Gab es bereits ähnliche Projekte und was kann man
von ihnen lernen?
– Sind alle möglichen und notwendigen PartnerInnen
eingebunden?
– Sind alle Kosten und mögliche Folgekosten bedacht
worden?
Dahinter stehen Schlagworte, die bei der Bewertung
von Anträgen eine wesentliche Rolle spielen können:
Bedarf, Wirkung und Nachhaltigkeit, Nutzung von Ressourcen, Identität, Vorbilder, Entwicklung, Vernetzung
und Austausch, Kooperationen und Solidität.
Wenn ein klares und nachvollziehbares Konzept entwickelt ist, müssen alle Kosten aufgelistet werden:
Honorare, Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung,
Technik, Sach- und Organisationskosten, Kosten aller
Produkte der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt
die Abgaben (Künstlersozialkasse, GEMA etc.) und gegebenenfalls Steuern. Nach der Planung der Ausgaben
erfolgt die Planung der Einnahmen – sowohl der Eigenmittel als auch der zu beantragenden Drittmittel.
Die Antragstellung
Es ist wichtig, dass das Projekt im Antrag verständlich
dargestellt wird. In der Regel sollte der Projektantrag
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folgende Informationen beinhalten:
– Eine zusammenfassende Beschreibung des Projektes
(max. 1 Seite)
– Eine detaillierte Beschreibung unter Berücksichtigung folgender Fragen:
• 	Was will das Projekt leisten? (der Projektplan, die
Qualität, die Aktualität, die Relevanz, die professionelle Durchführung)
• Wann? (Zeitplan)
• Wo? (Orte)
•	Mit wem? (z.B. Kinder, KünstlerInnen, MigrantInnen, SeniorInnen, Studierende etc.)
•	Mit welchem Zweck? (z.B. Kunst und Kultur,
Umweltschutz, Ausbildung, Nachwuchsförderung)
• Wie? (z.B. Methoden, Vermittlungsansätze)
•	Für welche Menschen? (Zielgruppen, Teilnehmergewinnung, p Öffentlichkeitsarbeit)
•	Mit welchen PartnerInnen? (inhaltliche Vernetzungen und Kooperationen)
•	Wie viel Geld wird es kosten? (detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan – die Benennung und
Zuordnung von Kosten sollte deutlich und Honorare angemessen sein)
• Und: wie viel Geld wird bei der Stiftung beantragt?
•	Gegebenenfalls: Bei wem wurden weitere Einnahmen für das Projekt beantragt?
		(Bei der Auswahl der Partner sollte beachtet werden, dass sich alle fördernden Institutionen
„vertragen“. Von konkurrierenden Wirtschaftsunternehmen ist abzuraten, während mehrere
Stiftungen in der Regel gut harmonieren.)
Darüber hinaus sollten der Antragsteller respektive
der Projektträger vorgestellt werden. Ein vollständiger und guter Projektantrag enthält diese Informationen und leistet zudem noch die Vermittlung der
eigenen Begeisterung an dem Projekt. Dieser Projektantrag wird die Grundlage einer Entscheidung in den
Stiftungsgremien sein.
Sichtbarkeit der Förderer
Auch nach einer Bewilligung von Fördergeldern ist die
Zusammenarbeit zwischen Projektträger und Förderer nicht beendet. Wenn es zu einer Förderung gekommen ist, weisen Stiftungen in der Regel nicht nur das
Geld an. Mit Projektbeginn entsteht eine Öffentlichkeit, die für beide Seiten interessant ist. Die gesamte
Kommunikation ist Teil des Projektes.
– Wurde an die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes
gedacht?
– Gibt es einen Einladungs-, Gäste- und Presseverteiler?
– Sind die Förderer genannt, ist deren Logo abgebildet z.B. auf Einladungen, im Flyer, im Programm,
im Internet usw. ? (Dies muss unbedingt abgestimmt
werden!)

– Und sind die VertreterInnen der fördernden Stiftung
bei Presseterminen und bei Projektbeginn benannt
worden oder eingeladen worden, die Veranstaltung
zu eröffnen oder mit dem/der Projektträger/in die
Gäste zu begrüßen?
Auch bei diesen Fragen und ihren sichtbaren Auswirkungen kann ein guter Kontakt zur Stiftung sinnvoll
sein, um eine gute Basis für mögliche zukünftige Projekte und Kooperationen zu schaffen. Denn die Sichtbarkeit ist ein wichtiges Element jeder fördernden
Einrichtung. Sie ist Grundlage für die Profilbildung
und -bestätigung, öffentliche Aufmerksamkeit und
ein gewisses Maß an Anerkennung.
Verwendungsnachweis und Dokumentation
des Projektes
Wenn das Projekt vorüber ist, ist die Zusammenarbeit
immer noch nicht abgeschlossen. Jetzt geht es um die
Nachbereitung: Im Mittelpunkt stehen die Dokumentation, die Evaluierung und die Erstellung des Verwendungsnachweises. Hier unterstützt eine erfahrene
Stiftung den Projektträger. Zu einem Verwendungsnachweis gehört immer der Nachweis aller Ausgaben
mit den dazugehörigen Belegen, denn Stiftungen müssen Rechenschaft ablegen über die Verwendung ihrer
Fördergelder.
Die sorgfältige Bearbeitung dieser Schritte nützt dem
Antragsteller zur Evaluierung und zur Planung neuer
Projekte. Das Verhältnis zwischen Projektträgern und
fördernder Stiftung kann für eine neue mögliche
Zusammenarbeit den Weg bereiten, denn es besteht
gegebenenfalls ein Interesse, neue Projekte gut zu kennen, um dann – bei der richtigen Gelegenheit – wieder miteinander zu arbeiten.
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Crowdfunding
Stefanie Karg

Was ist Crowdfunding?
Crowdfunding ist eine Methode der Schwarmfinanzierung, die ausschließlich über das Internet erfolgt.
Zur Spende oder Beteiligung wird über persönliche
Homepages, professionelle Websites und spezielle
Plattformen aufgerufen. Die Bezeichnung setzt sich
zusammen aus dem Wort „crowd“, also Menge und
„funding“, der Finanzierung. Ein alternativer Begriff
ist Crowdsourcing.
Beim Crowdfunding wird im Internet zur Spende oder
Beteiligung an einem Projekt aufgerufen. KünstlerInnen, AktivistInnen, VeranstalterInnen und UnternehmerInnen stellen ihre Projekte vor und nennen die
benötigte Summe sowie die Leistung für die GeldgeberInnen. Potenzielle UnterstützerInnen werden über
soziale Netzwerke, Blogs oder andere Kanäle auf den
Spendenaufruf aufmerksam gemacht. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit die angegebene Summe
erreicht wird, fließt das Geld an die Initianten und
die Idee wird umgesetzt. Die gängigste Methode, die
Crowd auf das Projekt aufmerksam zu machen, ist es,
seine Idee auf einer der Internetplattformen, die sich
auf diese Form von Finanzierung spezialisiert haben,
zu präsentieren. Hier wird das Projekt beschrieben
und mit Hilfe von zum Beispiel kleinen Filmen, Fotos,
Interviews, kurzen Clips oder auch Links zu anderen
Webseiten veranschaulicht. Durch die übersichtliche
Gestaltung und einfache Bedienung dieser Plattformen ist es sowohl für UnterstützerInnen als auch InitiatorInnen attraktiv, diese Seiten zu nutzen.
Die Plattformen
Seit der erfolgreichen Etablierung von Crowdfunding-Plattformen in den USA findet diese Finanzierungsform langsam ihren Weg nach Europa. Auch hier
in Deutschland gibt es inzwischen einige deutschsprachige Plattformen, die sich größtenteils auf verschiedene Projektkategorien spezialisiert haben. Auf diesen Webseiten sind dann, geordnet nach Kategorien,
die Beschreibungen der Projekte zu finden. Auch alle
Transaktionen werden über diese Seiten abgewickelt.
Im Erfolgsfall wird zudem auf manchen Plattformen
eine Provision einbehalten, ob dies der Fall ist, sollte

vor Start des Projektes auf der entsprechenden Seite
in Erfahrung gebracht werden. Die zwei bekanntesten
deutschen Seiten sind „Startnext“ (www.startnext.de)
und „VisionBakery“ (www.visionbakery.com). Deutschlands größte Crowdfunding-Community „Startnext“
ist besonders für Kreative, ErfinderInnen und KünstlerInnen empfehlenswert. „VisionBakery“ bietet zusätzlich eine kostenlose persönliche Betreuung sowie eine
frei gestaltbare Projekt-Webseite. Daneben gibt es noch
zahlreiche weitere Plattformen, die sich auf die Finanzierung bestimmter Projekte spezialisiert haben. So
finden Spiele-Entwickler auf „Spieleschmiede“ (www.
spiele-offensive.de/Spieleschmiede) eine eigene Plattform. Aber auch AutorInnen, JournalistInnen, SportlerInnen oder KünstlerInnen finden auf eigens auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen Seiten die richtige Community. Eine sehr gute Auflistung der besten Plattformen findet sich unter: www.crowdfunding.de/plattformen/#klassische.
Der Projektstart
Den Anfang bildet die klare Definition des Projektes.
Wichtig ist es Ziele, Strukturen, Prozesse und Produkte
transparent, selbsterklärend und vor allem verständlich zu präsentieren. Bevor die Projektfinanzierung
beginnt, stellen die InitiatorInnen in der sogenannten Startphase ihr Projekt der Crowd vor. Hier wird das
Konzept beschrieben, das Fundingziel und die Laufzeit festgelegt. Wenn gewünscht, werden ein Video
und Bilder angelegt sowie die Benefits (DankeschönGeschenke) hinzufügt. Das Ziel dieser „Crowdsourcing-Phase“ ist es, Fans zu gewinnen, Feedback von
der Crowd und dem eigenen Netzwerk zu sammeln
und anschließend die Projektpräsentation zu optimieren. Abhängig von der Höhe des Funding-Ziels müssen die OrganisatorInnen innerhalb von 30 Tagen eine
bestimmte Anzahl an Fans für ihr Projekt gewinnen,
um in die Finanzierungsphase übergehen zu können.
In der Startphase sind vor allem Netzwerke gefragt,
über die sich die Projektidee verbreitet und möglichst
hohe Aufmerksamkeit generieren muss.
Dankeschöns, Geschenke, Benefits, Give Aways
Da Crowdfunding auf dem Prinzip von Geben und
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Nehmen basiert, hat es sich etabliert, dass die UnterstützerInnen eines Projektes als Gegenleistung für
ihren finanziellen Beitrag ein Dankeschön erhalten.
Diese Geschenke werden erst verteilt, wenn das Projekt
erfolgreich finanziert und die Idee realisiert wurde.
Ein typisches Geschenk wäre beispielsweise bei einem
Buch-Projekt das fertige Buch. Genauso verhält es sich
mit DVDs, CDs, Spielen und anderen Produkten. Auch
persönlichere Geschenke sind sehr beliebt – wie eine
Einladung zur Premiere oder ein Besuch im Atelier
mit Künstlergespräch. Da die UnterstützerInnen meist
aufgrund der angebotenen Geschenke über die Höhe
ihres Beitrages entscheiden, ist darauf zu achten, diese
Informationen übersichtlich und auffällig zu platzieren. Die Bezeichnung der Geschenke sollte eindeutig formuliert werden und die Anzahl der Geschenke
überschaubar bleiben. Ein gutes Bild des zu erwartenden Geschenkes bildet einen zusätzlichen Anreiz
für die SupporterInnen den entsprechenden Betrag
zu spenden.
Was ist bei der Projektpräsentation zu
beachten?
Um die UnterstützerInnen dazu zu bewegen, das Projekt zu supporten, bedarf es einiger Arbeit. Denn
nur, wenn die wichtigsten Fragen nachvollziehbar,
schlüssig, vertrauenerweckend und verständlich dargestellt werden, wird das Interesse der SpenderInnen
geweckt. Die NutzerInnen werden nicht durch Fakten und lange Texte, sondern durch Emotionen angesprochen. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, dass
Texte kurz und präzise formuliert sind und zielorientiert auf die wesentlichen Inhalte ausgerichtet werden. Da besonders in der Startphase die Kommunikation mit den UnterstützerInnen erforderlich ist,
muss auf eine schnelle, prägnante und vor allem persönliche Interaktion geachtet werden. Alle AkteurInnen müssen eine deutliche Verbundenheit und Motivation zu ihrem Projekt präsentieren und sich offen
für Verbesserungsvorschläge zeigen. Das Funding-Ziel
bildet die Bemessungsgrundlage für die Community.
Daher muss darauf geachtet werden, dass die verlangte
Summe glaubwürdig, fair und verständlich den potenziellen UnterstützerInnen vermittelt wird. Zentrale
Fragen müssen transparent mit der Community erörtert werden, dazu zählen: Wie viel Geld wird benötigt? Ist die veranschlagte Summe realistisch? Soll das
ganze Projekt oder nur ein Teil über Crowdfunding
finanziert werden?
Der Mensch ist visuell
Die einfachste Methode, um SupporterInnen auf sich
und sein Projekt aufmerksam zu machen, sind Videos
und Bilder. Videos sind der beste Weg, um das Projekt
und das Team dahinter vorzustellen und den Unter-
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stützerInnen ein Gefühl dafür zu geben, wem sie ihr
Geld anvertrauen. Videos können in sozialen Netzwerken geteilt werden, was wiederum weitere NutzerInnen auf das Projekt aufmerksam macht. Das Video
sollte vor allem das Team persönlich vorstellen, die
Geschichte hinter dem Projekt präsentieren und einige
wesentliche Fragen beantworten: Worum geht es in
dem Projekt? Wie ist die Idee entstanden? Warum
möchte man das Projekt realisieren? Wozu wird die
Unterstützung der Crowd benötigt, was hat das Team
mit dem Geld vor und was erhalten die UnterstützerInnen? Auch ein Link zu der entsprechenden Projektseite
sollte im Video eingebunden werden. Zusätzlich sollte
die Projektseite immer mit entsprechendem Bildmaterial vervollständigt werden. Bilder, Grafiken und Fotos
spiegeln die Idee wider und ziehen die Aufmerksamkeit der Crowd auf sich. Bilder sollten mit Emotionen
und Persönlichkeit überzeugen und nicht durch Collagen, lange Texte oder Logos überfrachtet werden.
Die Finanzierungsphase
Wenn die Startphase des Projektes erfolgreich durchgeführt wurde, startet die eigentliche Finanzierungsphase. Die Laufzeit dieser Phase kann meist frei festgelegt werden, die maximale Dauer beträgt 90 Tage.
Gängig sind Laufzeiten zwischen 30 und 45 Tagen. Um
genügend UnterstützerInnen für das Projekt zu gewinnen, muss es bekannt gemacht werden. Hier greift das
vorhandene Netzwerk. Die Kontakte sollten mit einer
persönlichen Nachricht angeschrieben werden. Zusätzlich sollte das Projekt auf Facebook, Twitter, Google+
und anderen sozialen Netzwerken vorgestellt werden.
Auch ein Newsletter, Pressemitteilungen an bereits
bekannte Pressekontakte oder auf offenen Presseseiten (euroweb.de, www.pressemonitor.de) sowie selbstverständlich die Präsentation auf der eigenen Homepage beziehungsweise Blog sind für eine zielführende
Vermarktung wichtig. Während der Finanzierungsphase muss das Netzwerk regelmäßig an das Crowdfunding-Projekt erinnert werden, indem Neuigkeiten
oder zusätzliche Inhalte – wie ein Blick hinter die Kulissen – veröffentlicht werden. Auch hier zählt die Transparenz, denn je klarer die aktuelle Vorgehensweise für
die Fans ist, umso attraktiver wird es für sie, das Projekt zu unterstützen.
Der Projektabschluss
Die meisten Crowdfundingplattformen funktionieren nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Das Geld
wird nur dann ausgezahlt, wenn das Fundingziel
erreicht wird. Kommt die anvisierte Fundingsumme
nicht zusammen, geht das Geld an die UnterstützerInnen zurück. Alternative Konzepte ermöglichen flexibles Funding, hier erhalten die InitiatorInnen auf
alle Fälle das Geld der UnterstützerInnen, unabhängig

davon, ob eine vorher formulierte maximale Summe
erreicht wurde oder nicht. Jedoch gehen solche Konzepte oftmals mit einer höheren Gebühr der Crowdfunding-Plattform einher (indiegogo.com bietet ein
solches Konzept). Mit Beendigung der Finanzierungskampagne beginnt die Realisierung der eigentlichen
Idee. Um die oftmals ungeduldigen UnterstützerInnen
auf der eigenen Seite zu halten, ist es wichtig, auch
nach der Projektfinanzierung eine stetige Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um den UnterstützerInnen zu
versichern, dass das Projekt wirklich realisiert wird.
Die während der Kampagne zugesicherten Geschenke
und Boni sollten in diesem Zeitraum beziehungsweise
gemeinsam mit dem fertigen Produkt beziehungsweise der Idee versandt oder umgesetzt werden.
Was ist zu beachten?
• Eine Crowdfunding Kampagne ist vor allem personengebunden. Erforderlich ist eine „öffentliche“ Person, die im Mittelpunkt der Kampagne steht und zu
der die erhofften UnterstützerInnen eine emotionale
Bindung aufbauen können. Die gesamte Kampagne
wird über die Neuen Medien ausgeführt. Alle großen Social Media Plattformen müssen genutzt werden, um eine möglichst große Personenzahl anzusprechen.
• In der Planung darf nicht vergessen werden, dass ab
einem Fundingziel von achttausend Euro eventuell anfallende Steuern zu entrichten sind. Zunächst
sollte allerdings von größeren und finanziell aufwendigeren Projekten abgesehen werden. Erst nach dem
Erfolg kleinerer Kampagnen und der daraus resultierenden Größe der eigenen Community sollte über
Großprojekte nachgedacht werden.
• Anfallende Provisionen, die an die Crowdfunding-
Plattformen gehen, müssen von Anbeginn in den
Finanzierungsplan eingerechnet werden.
• Will man ein Event organisieren, sollte man sich
ebenfalls über Versicherungen informieren. Gerade
bei öffentlichen Veranstaltungen ist der Abschluss
bestimmter Versicherungen unumgänglich. Auch
diese Kosten sollten von Anfang an im Finanzierungsplan berücksichtigt werden.
• Besonders bei der Verwendung von Videos ist es wichtig, keine urheberrechtlich geschützte Musik zu verwenden, ohne zuvor die nötigen Nutzungsrechte zu
erwerben. Da in diesem Fall weitere zusätzliche Kosten anfallen, sind diese wiederum zuvor einzuplanen. Eine Alternative ist die Verwendung von Musik
mit freier Lizenz. Die Urheberrechte gelten natürlich auch bei Bildern.
• Ein weiterer Kostenpunkt, der vor Start der Finanzierungsphase in das Fundingziel einberechnet werden
sollte, sind die Produktions- und Versandkosten für
die Geschenke.

Chancen und Risiken
Besonders für kleinere Projekte, die für die Crowd
etwas Neues und Innovatives darstellen, kann das
Crowdfunding eine Chance darstellen. Allerdings ist
zu bedenken, dass nur etwa 50 Prozent aller Projekte
erfolgreich finanziert werden. Eine Erfolgsgarantie
gibt es nicht. Im Schnitt werden Projekte mit 5.600
Euro finanziert mit durchschnittlich 65 Euro pro Person. (www.startnext.de/infografik.html)
Dadurch, dass die Kommunikation hauptsächlich in
sozialen Netzwerken und im Internet stattfindet, sind
die NutzerInnen, die über diese Art der Kommunikation erreicht werden, oftmals jünger als Menschen, die
man auf traditionellen Wegen erreicht. Dementsprechend müssen auch Kommunikationsverhalten und
-wege an diese Art von Zielgruppe angepasst werden.
Um bereits zu Beginn eine große Nutzerbasis ansprechen zu können, sollte man jene Crowdfunding-Plattform recherchieren und auswählen, auf der bereits
ähnliche Projekte wie das eigene erfolgreich beworben wurden.
Geht man bei einer Crowdfunding-Kampagne auch
Risiken ein? Eine Crowdfunding-Kampagne ist vor
allem zeitintensiv und birgt in vielen Fällen das Risiko
des Scheiterns. Aufgrund einer erfolglosen Finanzierungsphase können Renommee und Onlinereputation
leiden, wodurch zukünftige Versuche noch schwieriger zu vermarkten sein können. Startet man ein neues
Projekt unüberlegt, riskiert man unter Umständen
eine ganze, lang und aufwendig etablierte Community.
Aussichten
Für kleinere Projekte, die auf eine junge Zielgruppe
ausgerichtet sind, kann die Finanzierung über eine
Crowdfunding-Kampagne eine sinnvolle Lösung sein.
Nachem sich in den USA Crowdfunding-Plattformen
schon längst etabliert haben, findet diese Form der
Projektfinanzierung nun auch in Deutschland immer
mehr AnhängerInnen. Viele Plattformen befinden sich
noch im Aufbau und erreichen jeden Tag mehr NutzerInnen. Daher haben kulturelle Einrichtungen mit
dem richtigen Projekt gute Chancen, ihre Idee mit
Hilfe der Community einer Crowd entstehen zu lassen.
Fazit
Auch wenn es verlockend einfach erscheint, ist Crowdfunding nicht der einfache und schnelle Weg zum
Geld. Eine Kampagne auf einer der großen Plattformen
zu starten, bedeutet Zeit, Arbeit und vor allem Herzblut zu investieren. Nur mit viel Leidenschaft schafft
man es, viele Menschen für sein Projekt zu begeistern.
Durch die Nutzung von sozialen Netzwerken und den
regen Austausch mit den Fans wird das Gefühl des
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Supporters, Teil der Idee und deren Umsetzung zu
sein, verstärkt.
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Soziokultur und das Social Web:
Liebe auf den zweiten Klick
Janine Flocke

Social Media und Soziokultur könnten ein wunderbares Paar abbilden: Sie haben viele Gemeinsamkeiten,
die nicht nur im Namen stecken. Beide bieten RezipientInnen die Möglichkeit, zu partizipieren, ja sogar das
Angebot zu bestimmen und zu beeinflussen. Durch
die demokratische Grundstruktur sind sich soziokulturelle Einrichtungen/Projekte und soziale Medien
im Wesen ähnlich. Haben die beiden also nur aufeinander gewartet? Ja, und sie tun es vielerorts noch
immer, denn die AkteurInnen der soziokulturellen
Szene haben etwas gebraucht, um sich ins Netz zu
wagen. Inzwischen verbinden sich immer mehr Einrichtungen miteinander und mit ihren NutzerInnen
im und über das Social Web.
Erreichen die Soziokulturellen Zentren ihr Publikum
auf diesem Weg? Können sie es sogar ausbauen und um
neue Zielgruppen erweitern? Und das, obwohl die RezipientInnen kultureller Angebote immer älter werden?
Das Durchschnittsalter von BesucherInnen kultureller
Einrichtungen und kulturnaher Veranstaltungen liegt
bei 40 bis 45 Jahren – je nach Angebot (Kurzeja-Christinck 2012) 1. Die NutzerInnen soziokultureller Einrichtungen sind mehrheitlich 21 bis 40 (33,6 %) und 41 bis
60 (31,2 %) Jahre alt (Soziokulturelle Zentren in Zahlen.
Auswertung der Statistikumfrage der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. 2013). Da der Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung steigt, wird
auch der Altersdurchschnitt der NutzerInnen steigen.
Doch das gilt auch für InternetnutzerInnen. Auch sie
werden im Durchschnitt älter und Ältere nutzen verstärkt das Internet. Gerade im Bereich der sozialen
Medien holen sie auf. Der Anteil von Facebook-NutzerInnen über 50 wächst aktuell mehr als vier Mal so
rasch wie der Anteil der unter 30-Jährigen. Der Anteil
akademisierter InternetnutzerInnen über 40 (die Peergroup der meisten Kultur-Einrichtungen) liegt heute
bei rund 80 Prozent. (Initiative D 2014)
Damit ist die Frage von oben zumindest grundsätzlich
1 (N)Onliner-Atlas 2013, Initiative D/statista.de 2014: „Altersstruktur der Nutzer von Facebook in Deutschland im Januar 2014 (in
Millionen)“ http://de.statista.com/statistik/daten/studie/162786/
umfrage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-nach-alter/

positiv beantwortet: Social Media werden von den bisher schon angesprochenen Altersgruppen soziokultureller Einrichtungen akzeptiert und genutzt. Zudem
lassen sich über Social Media und Online-Marketing
auch jüngere und kulturfernere Zielgruppen ansprechen, die bisher noch gar nicht im Fokus der Einrichtungen standen.
Mit diesem Beitrag werden Anregungen gegeben, wie
die Kultureinrichtungen – darunter auch Soziokulturelle Zentren – Social Media für sich nutzen können.
Erreichbare Ziele festlegen
Nicht jede grundsätzlich interessante Zielgruppe und
alle Ziele können im ersten Aufschlag einer Social
Was versteht man unter Social Media?
Als Social Media werden alle Medien (Plattformen) verstanden, die die NutzerInnen über digitale Kanäle in der
gegenseitigen Kommunikation und im interaktiven Austausch von Informationen unterstützen. Es existieren im
Internet unterschiedliche Social Media-Technologien in
den Bereichen Kommunikation, Wissensmanagement,
Multimedia und Unterhaltung. So sind beispielsweise
Webblogs und Internetforen individualisierte Webseiten,
auf denen sich die NutzerInnen über spezifische Themen
austauschen und miteinander kommunizieren. In der
Regel besitzt die Blog- oder Forenseite ein bestimmtes
Oberthema und lädt als Diskussionsforum zum Austausch
von Erfahrungen und Meinungen ein. Auch auf sozialen
Netzwerken wie z.B. Facebook, Twitter, XING oder Google+ können Menschen miteinander kommunizieren.
Aber nicht nur Privatpersonen, sondern auch andere
Akteure wie beispielsweise Kultureinrichtungen können erheblichen Nutzen durch den Einsatz von sozialen
Medien erzielen: Mit Social Media kann die Öffentlichkeit über die eigenen Aktivitäten gezielt informiert und
für die eigenen Ziele aktiviert werden. In dieser Kommunikationsform liegt daher ein hohes Maß an Innovationspotenzial und Herausbildung einer beteiligungsoffenen
Gesellschaft. Social Media bieten die Infrastruktur, um
zum Beispiel Veranstaltungen zu bewerben, UnterstützerInnen für Projekte zu mobilisieren, gesellschaftliche
Diskurse anzustoßen oder Spenden zu sammeln.
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Web-Kampagne erreicht werden. Für die ersten Schritte
ins Social Web ist es wichtig, Prioritäten zu setzen.
Dafür sollten sich Marketing, Programmplanung,
Geschäftsführung und weitere Akteure zusammensetzen und überlegen, welche Ziele kurz-, mittel- und
langfristig für die Einrichtung anzustreben sind. Es
kann dafür inspirierend sein, einen Blick in die Ergebnisse der „Audience Development“-Forschung zu werfen. Bevor schwer erreichbare Zielgruppen angesprochen werden, gilt es zunächst, das Kernpublikum zu
binden und zu einer lebendigen Online-Community
zusammen zu bringen. Der Aufbau einer starken Community ist ein erstrebenswertes, meist mittelfristig
erreichbares Ziel, denn eine aktive Community bildet die Basis für erfolgreiche Marketing-Aktionen im
Social Web. Ein weiteres Ziel kann zum Beispiel sein,
das aktuelle Programm im Stammpublikum bekannter
zu machen und im Internet einen Service aufzubauen,
der die Angebote leichter von unterwegs zugänglich
macht. Die sozialen Netzwerke bieten durch die Möglichkeit, sich mit Freunden zu vernetzen und Informationen direkt über das Smartphone zu empfangen
viel Potenzial und tragen zur schnellen Verbreitung
von Informationen innerhalb der Online-Community
bei. Als ein langfristiges Ziel könnte die Steigerung der
BesucherInnen unter 30 Jahren um einen bestimmten
Prozentsatz angestrebt werden. Ein weiteres kurzfristiges Ziel kann zum Beispiel die bessere Vernetzung
mit anderen Institutionen oder die Verbesserung des
Google-Ranks sein.
Es gibt viele kleine und große Meilensteine für Kampagnen im Social Web. Der Zeitraum, in dem sie erreicht
werden können, hängt natürlich auch von den verfügbaren Ressourcen ab. Doch egal wie hoch oder niedrig diese Ziele gesteckt sind, sie sollten von Anfang an
mit nachvollziehbaren Zahlen hinterlegt werden. Nur
dann ist später überprüfbar, wie erfolgreich die Strategie war und wo nachjustiert werden muss – was beinahe immer der Fall ist, denn das Web und die Community entwickeln sich und diese Entwicklung erfordert
ständige Anpassungen.
Das eigene Publikum kennenlernen und
Zielgruppen bestimmen
Dieser Beitrag ist auch ein Appell an alle kulturellen
Einrichtungen, sich mit dem eigenen Publikum intensiver strategisch zu beschäftigen. Denn jedes Haus sollte
seine BesucherInnen und Nicht-BesucherInnen gut
kennen, damit der effektive Einstieg in Social Media
gelingt. Die GesamtbesucherInnenzahl eines Jahres/
einer Saison zu bestimmen, ist nur der Anfang. Eine
differenziertere Publikumsforschung ist nötig, um zu
wissen, welche Gruppen bereits erreicht werden und
welche in Zukunft noch erreicht werden könnten.
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Um aus dieser Datenbasis Rückschlüsse für den Aufbau eines Social Media-Auftritts zu ziehen, sollten
Altersgruppen, Geschlecht, möglichst Bildungshintergrund, Wohnort, Konsum anderer Kulturangebote und
in größeren Einrichtungen mit verschiedenen Angeboten die jeweiligen Vorlieben bekannt sein. Auch die
genutzte Peripherie der Einrichtung kann Aufschlüsse
über das Publikumsverhalten geben. Ebenfalls nützlich zu erfahren ist, auf welchem Wege/über welches
Medium das Publikum von der Einrichtung informiert
werden möchte und welche Informationen es erwartet.
Selbst wenn ein intensiver Kontakt zwischen den
AkteurInnen und ihrem Publikum vor und nach den
Veranstaltungen besteht, liegen diese Daten in den
wenigsten kleinen und mittleren Einrichtungen vor.
Um mehr über die Wünsche der BesucherInnen zu
erfahren, sollten alle Kundenschnittstellen untersucht
werden. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach:
EmpfangsmitarbeiterInnen, Wachpersonal, KartenabreißerInnen und Toilettenkräfte sollten ebenso nach
Publikumserfahrungen befragt werden wie IntendantInnen, KursleiterInnen, KünstlerInnen und Marketingfachleute. Die Ergebnisse sind für alle Marketing
aktionen – ob on- oder offline – nützlich. Um das eigene
Publikum besser segmentieren zu können, sind neben
Ansätzen aus der Publikums- und Kommunikationsforschung auch soziodemographische Zielgruppen-
Modelle wie die Sinus-Milieus interessant.
Bei der Auswahl der Zielgruppen ist es ebenfalls hilfreich, Prioritäten zu setzen. Zunächst lassen sich
BestandskundInnen und WunschkundInnen unterscheiden. So tut jede Einrichtung gut daran, ihre größten Fans, treusten ZuschauerInnen und aktivsten NutzerInnen zuerst anzusprechen. Diese Peer-Group ist
überzeugt vom Angebot und wird dieses weiter empfehlen. Es gilt also, dessen NutzerInnen zu binden und
als MultiplikatorInnen im Social Web zu gewinnen.
Das gelingt mit jeder Aktion, die die große Verbundenheit dieser Gruppe mit der Einrichtung wertschätzt,
sei es, indem nach ihrer Meinung gefragt wird oder
indem exklusive Informationen oder Vergünstigungen gewährt werden.
Die Strategie und ihre Umsetzung
Wann soll welche Plattform bedient werden? Wie sind
die Plattformen verknüpft? Welche Informationen sollen crossmedial verbreitet werden? Welche weiteren
Medien sollen eingebunden werden? Wann wird welcher Content auf welchen Plattformen gestreut? Das
sind die Fragen, die eine gute Strategie mindestens
beantworten sollte. Die Antworten sind abhängig vom
Nutzerverhalten (Wann, wo und mit welcher Erwartung nutzt mein Publikum unsere Online-Angebote?).
Entsprechend werden die verschiedenen Plattformen

ausgewählt. Die eigene Webseite ist derzeit immer
noch die wichtigste Plattform. Praktisch keine Einrichtung kommt ohne eine moderne, für mobile Endgeräte optimierte Präsenz aus. Wenn diese veraltete oder
unzureichende Informationen bietet, rettet auch ein
guter Facebook-Auftritt oder ein quirliger Twitter-Austausch nicht viel. Vielmehr bindet eine gute Webseite
als Basis im Netz Social Media-Plattformen und andere
dialogische Elemente wie ein Blog ein.

Neben den Angeboten einer Einrichtung, die auf der
Webseite und Social Media-Plattformen darstellbar
sind, bringen Schnappschüsse, wissenswerte, amüsante Häppchen aus dem Backstage-Bereich die MacherInnen nach vorn. Das Publikum sollte Möglichkeiten
erhalten, sich virtuell einzubringen und mit der Einrichtung direkten Kontakt aufzunehmen. Dann werden Social Media zum Teil der Kulturerfahrung, die
nicht kurz nach der Vorstellung endet.

Bei der Umsetzung eines Online-Konzepts ist deshalb
darauf zu achten, dass Maßnahmen die Webseite
betreffend bevorzugt umgesetzt werden, bevor beispielsweise eine neue Facebook-Seite aufgebaut wird.
Langfristig sollten sich beide Präsenzen beflügeln.

Aufwand: Budgets locker machen
In ohnehin personal- und budgetknappen Einrichtungen lautet die Reaktion auf angekündigte Social
Media-Aktionen nicht selten: Das auch noch!? Wie sollen wir das schaffen? Oder: Dafür haben wir kein Geld.
Die Sorge ist berechtigt. Sich über den langfristigen
Personalaufwand frühzeitig Gedanken zu machen, ist
gut. Denn die Idee, dass wechselnde PraktikantInnen
auf Dauer den Social Media-Part übernehmen könnten, ist es nicht. Diese Lösung, die vor wenigen Jahren
noch vielfach anzutreffen war, resultierte aus der Vorstellung, Social Media-Marketing sei nur ein Experiment, ein Teil der Marketinganstrengungen mit niedrigster Priorität. Diese Sichtweise hat sich inzwischen
überholt.

Content als Appetithäppchen für die
Live-Erfahrung
Nach Auswahl der Plattformen hilft es, einen Redaktionsplan zu erstellen, der die Übersicht erleichtert. Er
verhindert auch, dass über einen längeren Zeitraum
gar nichts passiert – oft eine große Befürchtung in
der Startphase. Drei bis sechs Monate im Voraus kann
ein solcher Kalender erstellt werden, in dem aufgelistet ist, welche Themen auf welchen Kanälen durch
welchen Content zu welchem Zeitpunkt durch wen
bespielt werden können. Welcher Content sich aus der
Arbeit einer Einrichtung ergibt, richtet sich nach ihren
Schwerpunkten und den Nutzerwünschen.
Simple Fragen stehen zu Beginn der Content-Entwicklung: Was mögen Menschen? Was berührt sie? Was löst
(positive) Emotionen in ihnen aus? Gerade Kultureinrichtungen haben ein riesiges Potenzial, sie vielfältig
zu beantworten und halten damit den Schlüssel zu
langfristiger Kundenbindung in Händen. Menschen
nutzen Kultur in ihrer Freizeit, damit sind diese Angebote positiv besetzt. Menschen brauchen Kultur, um
unterhalten, angeregt zu werden, zu lachen, zu weinen, zu diskutieren, sich auszutauschen. Das sind die
besten Voraussetzungen, um Menschen auch im Web
zu begeistern und das Live-Erlebnis zu verstärken beziehungsweise darauf neugierig zu machen. Also noch
einmal konkreter: Was mögen Menschen an dieser
speziellen Kultureinrichtung? Was führt sie her? Was
macht das ganz besondere Erlebnis aus, das nur hier
geboten wird? Ja, es geht darum, die eigenen Alleinstellungsmerkmale zu entdecken. Dazu gehört nicht
nur das Kernangebot, sondern auch der Blick hinter
die Kulissen, ins Foyer und sogar auf die benachbarten
Einrichtungen. Menschen interessieren sich für Menschen – ganz banal. Aber das bedeutet auch, dass sie
sichtbar werden müssen.

Bei größeren Einrichtungen ist eine auf Dauer eingeplante Stelle im Marketing gerechtfertigt. Das heißt
nicht, dass bei einer Vollzeitstelle nicht zusätzlich weitere Aufgaben wie die Homepagepflege in das Social
Media-Ressort fallen können. In kleineren Einrichtungen mag auch ein Minijob ausreichen, um die Aufgabe zu erfüllen – sofern Qualifikation und Leidenschaft für den Job vorhanden sind. Es muss in jedem
Fall bereits aus der Jobbeschreibung und der Aufgabengewichtung hervorgehen, dass Aufbau und Pflege
der Social Media-Auftritte nicht einfach mitlaufen,
sondern diesem Bereich eine angemessene Bedeutung zuteilwird, die sich in Arbeitsplatzausstattung
und -gestaltung spiegelt. Alles andere führt zwangsläufig zu Misserfolg, der weder MitarbeiterInnen noch
ArbeitgeberInnen glücklich machen wird. Der Stundenaufwand sollte zu Beginn der Tätigkeit verhandelt werden. Während der Aufbauphase steht idealer
weise mindestens ein Drittel, besser die Hälfte der
Arbeitszeit für den Bereich Social Media zur Verfügung – vorausgesetzt, bestimmte Grundlagenkenntnisse und Werkzeuge wie eine Zielgruppenanalyse
für die Einrichtung liegen schon vor oder werden von
anderen Bereichen erbracht. Nicht selten müssen hier
auch noch Änderungen an der Homepage und anderen Medien sowie in den Räumlichkeiten vorgenommen werden (ein Hinweis auf Social Media-Plattformen gehört auch ins Foyer und auf Printprodukte).
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Für die anfängliche Konzeption sollte deutlich mehr
Zeit eingeräumt werden. Hat die Social Media-Kraft
nicht die Kapazität, sich für einige Wochen voll und
ganz auf den Aufbau des neuen Mediums zu konzentrieren, kann es in dieser Phase sinnvoll sein, professionelle Unterstützung ins Boot zu holen. Agenturen
erarbeiten Konzepte und Ideen, beraten bei der Strategie und bringen ihre Erfahrung ein. Auch wenn es um
die Erarbeitung von Social Media-Guidelines geht, ist
es einfacher, diese von externen ExpertInnen begleiten zu lassen. Sie müssen aber nicht zwingend für die
Umsetzung gebucht werden.
Für kleinere Social Media-Konzepte sollten Kosten im
mittleren vierstelligen Bereich einkalkuliert werden,
für umfangreichere Konzepte sind Beträge im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich angemessen.
Programmierkosten sind darin teilweise enthalten.
Sie werden dann nötig, wenn die Homepage zum Beispiel noch nicht für mobile Endgeräte optimiert ist
oder aufgrund ihres Alters gleich komplett relauncht
werden sollte.
Das alles ist Aufwand und das Budget ist ohnehin
schon ausgeschöpft? Das ist kein Grund, alle Bemühungen für einen Social Web-Auftritt abzublasen. Oft
können Budgets verschoben werden. Welchen Sinn
macht beispielsweise eine hohe Auflage gedruckter
Programmhefte, wenn doch ein großer Teil der BesucherInnen bereit wäre, diese Information ausschließlich online zu erhalten? Druck- und Anzeigenkosten
sind Posten, die sich im Zuge einer Budgetverschiebung für Social Media-Kampagnen reduzieren lassen.
Für soziale Projekte bietet sich das Social Web selbst
als Finanzierungsquelle an. Crowdfunding-Plattformen wie startnext.de oder betterplace.org, um nur die
bekanntesten zu nennen, bieten sich für Einzelaktionen und Vorhaben an. Neben dem finanziellen Aspekt
sind sie auch eine Möglichkeit, eine Idee bekannter zu
machen und zu prüfen, wie sie ankommt.
Aktionen: Gut gedacht – gut gemacht
Gelungene Kampagnen sind oft crossmedial angelegt. Das heißt, sie werden auf verschiedenen Kanälen gespielt – zum Beispiel im Social Web, in der Tageszeitung und Live. Natürlich muss der Content je nach
Kanal anders aufbereitet werden.
Zu Beginn einer neuen Theaterproduktion kann beispielweise über Social Media-Plattformen, wie die
eigene Facebook-Seite, die Kerncommunity angesprochen werden. Gesucht wird eine Person, die Proben,
Kulissenbau und die Organisation in einem Blog durch
Text und Bild dokumentiert, aus ihrer Sicht begleitet
und somit Mittlerin zwischen Kultureinrichtung und

36 | Janine Flocke

Publikum wird. Dafür erhält sie natürlich eine Entlohnung – beispielsweise in Form von Freikarten. Bereits
der Bewerbungsprozess belebt die Social Media-Kanäle und mit etwas geschickter Pressearbeit greifen
auch Tageszeitungen, Stadtmagazine und -radio die
Aktion auf. Ähnliche Maßnahmen funktionieren auch
mit Ausstellungsstücken in Museen, die zum Beispiel
von Kunst- oder GeschichtsstudentInnen betreut und
im Social Web beworben werden. Wichtig ist immer
der persönliche Blick, die Perspektive des halbprofessionellen Laien.
Ein anderes Beispiel ist eine Einrichtung, die eine
Lesung vermarkten will. Schon Wochen vor der Veran
staltung berichtete der/die Social Media-Manager/in
der Einrichtung im Blog über den/die Autorin, das
Buch und damit verknüpfte Themen. Ein Interview
folgt – die Fragen stellen die Blogleser. Jede/r, der/die
eine Frage einsendet, die später auch gestellt wird,
erhält Freikarten. Natürlich lässt sich ein solches
Interview auch live zum Beispiel bei Twitter führen.
Anschließend wird ein Video-Zusammenschnitt der
Lesung in den Blog eingebunden.
Bei all diesen Aktionen geht es darum, InteressentInnen zu finden, zu beteiligen und schließlich zu binden. Dies gelingt, wenn sich eine Einrichtung öffnet,
ihren Mitwirkenden ein Gesicht gibt und sich ab und
an in die Karten beziehungsweise hinter die Kulissen
schauen lässt.
Kurz und knapp: Planung des Social
Media-Auftritts
1. Ziele festlegen
2. Zielgruppen identifizieren
3. Strategie entwickeln
4. Tools und Plattformen auswählen
5. Content sammeln
6. Redaktionsplan aufstellen
7. Das Haus informieren/einbinden
8. Social Media-Aktion starten
9. Ergebnisse auswerten
10. Aktion anpassen
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Chancen, Risiken und Möglichkeiten
des Ehrenamtes in der Soziokultur
Ermutigung zum systematischen
Freiwilligenmanagement
Corinne Eichner

Die Soziokultur wurde aus bürgerschaftlichem Engagement geboren, und ihre Geschichte ist nicht denkbar
ohne freiwilliges unbezahltes Engagement. Und doch
hätte niemand der frühen Aktiven seine Tätigkeit als
„Ehrenamt“ bezeichnet, und auch der Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“ wäre damals nicht im Sinne
der Akteure der Soziokultur gewesen – freiwillig und
unbezahlt engagiert aber waren alle.
Längst hat sich die Soziokultur professionalisiert und
man findet heute in ihren Einrichtungen in der Regel
ein Nebeneinander verschiedenster Mitarbeitsformen:
hauptamtlich Tätige genauso wie nebenberuflich und
Teilzeit-Beschäftigte, ehrenamtlich Engagierte, Freiwilligendienstleistende, geringfügig Beschäftigte und
Honorarkräfte. Dabei sind die Übergänge zwischen den
Einsatzformen zumeist fließend, oft arbeiten angestellte MitarbeiterInnen auch im freiwilligen Bereich
oder Ehrenamtliche führen Aufträge auf Honorarbasis aus und so weiter. Laut Mitgliedsbefragungen der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wächst
der Anteil der ehrenamtlich Tätigen in den Soziokulturellen Zentren, während die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sinkt. (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 2013: 17).
Bürgerschaftliches Engagement
eröffnet Chancen
Bürgerschaftliches Engagement in der Soziokultur
ist ein Fundament für kulturelle Vielfalt. Soziokultur
ermöglicht Teilhabe und Mitgestaltung, sie nimmt
gesellschaftspolitische Verantwortung für die Kultur
wahr und erlaubt die Entwicklung und Umsetzung
neuer gesellschaftspolitischer Visionen. Bürgerschaftlich Engagierte geben wichtige Impulse für die soziokulturelle Arbeit. Und nicht zuletzt ermöglicht erst der
hohe Anteil freiwillig und unbezahlt geleisteter Arbeit
die Umsetzung zahlloser Projekte in der Soziokultur.
Dabei bietet das Bürgerschaftliche Engagement viele
Chancen. Laut Enquete-Kommission des Bundestages
hat sich die Motivlage der Engagierten in den letzten
Jahrzehnten stark verändert. Es zeigt sich ein Wandel
von pflichtbezogenen zu eher selbstbezogenen Moti-

ven (Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements 2002: 52). In den Engagementformen nimmt die Vielfalt zu: Ein Paradigmenwechsel
vom eher traditionellen Ehrenamt mit langjähriger
Verbundenheit mit einem Verein oder einer Einrichtung („altes Ehrenamt“) hin zu eher projektbezogenen Engagementformen und manchmal kurzfristigem Einsatz vollzieht sich. Die Motive der Engagierten
zeigen den deutlichen Wunsch einer Verbindung des
Engagements mit eigenen Interessen und Neigungen,
häufig durch Erfahrung konkreter Benachteiligung
oder eigene Betroffenheit bedingt („neues Ehrenamt“).
Gerade für junge Engagierte steht dabei neben dem
Wunsch nach gesellschaftlicher Mitgestaltung die
Qualifikation durch die freiwillige Tätigkeit im Vordergrund. Die Generation Y der zwischen 1980 und
1995 Geborenen beispielsweise wünscht sich Kompetenzerwerb durch besonders flexible Tätigkeiten, die
Sinn stiften, aber gleichzeitig Spaß machen und der
eigenen Entwicklung dienen. Für Bildungsbenachteiligte, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und
andere Gruppen, die innerhalb der Engagierten laut
Freiwilligensurvey von 2009 deutlich unterrepräsentiert sind, eröffnet das Engagement besondere Teilhabechancen.
Auf diese Erkenntnisse Rücksicht zu nehmen, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Einbindung von
bürgerschaftlich Engagierten. Dabei ist die hohe Projektorientierung in der Soziokultur für ein zeitlich
begrenztes Engagement sehr förderlich. Darüberhinaus sollte aber über weitere Möglichkeiten in der
Einrichtung nachgedacht werden, durch temporäres
Engagement Freiwillige zu gewinnen und in der Folge
möglichst dauerhaft an die Einrichtung zu binden.
Bürgerschaftliches Engagement birgt Risiken
Gleichzeitig zeigt die Diskussion über die politische
Instrumentalisierung eine andere Seite der Medaille
des bürgerschaftlichen Engagements. Während der
Staat sich zurückzieht, werden immer mehr eigentlich öffentliche Aufgaben delegiert, Gemeinschaftsaufgaben der Zivilgesellschaft überlassen.
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KritikerInnen weisen unter anderem auf folgende
Aspekte hin: der Einsatz der Engagierten finde häufig
nicht arbeitsmarktneutral statt, das Hauptamt werde
vom Ehrenamt verdrängt, dem es aber an professioneller Kompetenz und Stetigkeit fehle. Der Mangel
an Stetigkeit im Engagement kann für eine Einrichtung dabei zu einem großen Risiko werden. Die existenzielle Abhängigkeit einer Einrichtung von freiwilliger Arbeit bedeutet auch deren Abhängigkeit von
der Lebensplanung und dem temporären Interesse der
Engagierten. Grundlegende Aufgaben, die für die Einrichtung, das Profil oder den Betrieb von existenzieller Bedeutung sind, sollten deshalb unbedingt langfristig durch hauptamtliche Arbeit abgesichert sein.
Die Arbeit mit Freiwilligen bleibt in der Soziokultur
unverzichtbar. Trotz der unbestreitbaren Vorteile des
Einsatzes Freiwilliger fällt die Arbeit mit den Engagierten den Hauptamtlichen aber nicht immer leicht.
Viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hegen
Ängste, die unbezahlten Kräfte könnten ihren Arbeitsplatz in Gefahr bringen oder sie brächten die Strukturen der Einrichtung derart durcheinander, dass die
Arbeit erschwert statt erleichtert würde. Auf der anderen Seite hegen einige Kultureinrichtungen die Erwartung, bürgerschaftlich Engagierte könnten Hauptamtliche entlasten und Arbeiten übernehmen, die für das
Projekt oder die Einrichtung auch finanziell entlastend wirken.
Die Wahrheit ist: Bürgerschaftlich Engagierte sind
weder eine (schnelle) Entlastung der Hauptamtlichen, noch stellen sie eine betriebswirtschaftliche Ressource dar. Im Gegenteil: Freiwillige brauchen zusätzliche – auch finanzielle – Ressourcen, Hauptamtliche
müssen zusätzlich zu bestehenden Aufgaben Zeit für
die Betreuung der Freiwilligen aufwenden, wenn die
Chancen, die im Engagement Freiwilliger auf beiden
Seiten liegen, wirklich genutzt werden sollen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen hilft
Freiwilligenmanagement
Soziokultur kann für ein funktionierendes Engagement alles bieten: den organisatorischen Rahmen,
die Einrichtung, Räume, Materialien, Infrastruktur,
Know-how und Begleitung. Doch das bürgerschaftliche Engagement ist nicht zum Nulltarif zu haben,
es braucht Rahmenbedingungen. Wenn Rahmenbedingungen und Atmosphäre stimmen, ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten, groß. Freiwillige systematisch einzubeziehen
und zu betreuen, macht man nicht nebenbei. Aber wo
es gelingt, sie erfolgreich in die Struktur einer Einrichtung einzubinden, stellen sie eine große Bereicherung
für die Einrichtung dar. Die Lösung, wie sie optimal
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einzubinden sind, liegt im systematischen Freiwilligenmanagement.
Freiwilligenmanagement ist das Bestreben einer Einrichtung, die Zusammenarbeit mit Engagierten für
alle Beteiligten optimal zu gestalten durch bewusste
Grundhaltung, wertschätzenden Umgang, klare Verfahren und Regelungen und die Einbettung in eine Einrichtungsstrategie. Sie ist das Schaffen einer engagementfreundlichen Organisation (Reifenhäuser 2013:
15).
Erfolgreiches Freiwilligenmanagement braucht strukturelle, personelle und kulturelle Voraussetzungen, es
ist eine Organisationsentwicklung. Doch mit systematischem Freiwilligenmanagement lässt sich besonders
fördern, was von jeher zur Identität der Soziokultur
gehört: die Verankerung der Kultur in der Gesellschaft,
die Identifikation der Beteiligten mit der Einrichtung,
die interkulturelle Öffnung der Einrichtung. Freiwilligenmanagement erlaubt so das professionelle Ermöglichen von Teilhabe durch bürgerschaftliches Engagement.
Betriebswirtschaftlich lässt sich eine finanzielle Wirkung von „Engagement für die Engagierten“ jedoch
nicht nachweisen. Freiwilligenmanagement bewegt
sich im Spannungsfeld finanzieller und strategischer
Entscheidungen. Es ist strategische Notwendigkeit,
nicht betriebswirtschaftliche Entscheidung.
Woraus besteht ein systematisches und strategisches
Freiwilligenmanagement? Wie lassen sich bürgerschaftlich Engagierte in bestehende Arbeitsstrukturen integrieren? Wie funktioniert die Bildung verlässlicher Kooperationsbeziehungen? Welche Bedingungen
müssen in der Institution vorhanden sein? Was bedeuten diese für die Hauptamtlichen? Carola Reifenhäuser
und Thomas Kegel entwickelten für das Freiwilligenmanagement ein Modell (siehe Abbildung 1).
Das Modell zeigt, dass Freiwilligenmanagement eine
komplexe und umfassende Aufgabe ist. Nicht alle Elemente aber sind für die einzelne Kultureinrichtung
von Bedeutung. Je nach Formalisierungsgrad und Ausrichtung der Einrichtung werden die Schwerpunkte
anders zu setzen sein. Wichtig ist zunächst, alles sehr
sorgfältig zu bedenken und bewusst zu entscheiden,
welche Elemente des Freiwilligenmanagements übernommen werden sollten, und welche nicht.
Grundzüge des systematischen
Freiwilligenmanagements
Freiwilligenmanagement basiert auf der strategischen

Abb. 1: FREIWILLIGENMANAGEMENT-MODELL
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Quelle: Reifenhäuser 2012: 65

Entscheidung für die Einbindung von Freiwilligen 1
und ein systematisches Management von deren Einsatz, verbunden mit einer Organisationsentwicklung,
die die Rahmenbedingungen auf mehreren Ebenen
beeinflusst. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass das
Bereitstellen von Ressourcen unumgänglich ist und es
dringend geboten ist, die hauptamtlichen MitarbeiterInnen in den Prozess einzubeziehen.

• Freiwillige gewinnen und auswählen
• Vereinbarungen mit den Freiwilligen treffen
• Freiwillige einarbeiten und befähigen
• Freiwillige begleiten und/oder führen
• Freiwillige fördern und qualifizieren
• Leistung der Freiwilligen anerkennen (Anerkennungskultur)
• Freiwillige würdig verabschieden.

Aus Sicht der Soziokultur sind folgende Elemente des
Freiwilligenmanagements von besonderer Bedeutung:
• Grundsätze für und Grundeinstellung zum Freiwilligenmanagement klären, Qualitätsstandards festlegen
• Hauptamtliche einbeziehen
• Engagementbereiche systematisch identifizieren
• Aufgabenprofile für den Freiwilligeneinsatz entwickeln, Einsatz planen und zeitlich begrenzen, dabei
Rollen und Aufgabenbereiche von Hauptamtlichen
und Freiwilligen klären und sichtbar abgrenzen

Dabei ist auf allen Ebenen die Berücksichtigung
der Motivlagen und des Eigensinns der Freiwilligen
genauso wichtig wie das Einbeziehen der Hauptamtlichen, deren Aufgabenbereiche deutlich sichtbar von
denen der Freiwilligen abgegrenzt sein müssen. Nicht
umsonst wird bei der Arbeit mit Freiwilligen vom „Führen ohne Macht“ gesprochen, deshalb ist die Rollenklärung von großer Bedeutung. Bereits beim Identifizieren
der Engagementbereiche sollte daran gedacht werden,
dass sich die meisten Freiwilligen ein zeitlich befristetes Engagement und ein hohes Maß an Selbstentfaltung wünschen. Zeigt eine Einrichtung durch systematisches Freiwilligenmanagement eine Offenheit für die
Bedürfnisse der Engagierten und ermöglicht so deren

1 Im Folgenden wird aufgrund des Begriffes „Freiwilligenmanagement“ von Freiwilligen gesprochen. Damit sind sowohl
die bürgerschaftlich Engagierten und die ehrenamtlich Tätigen
sowohl des alten als auch des neuen Ehrenamtes gemeint.
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Teilhabe auf allen Ebenen, so ist die Chance groß, die
Freiwilligen auch für eine dauerhafte Bindung an die
Einrichtung zu gewinnen. Dabei sollte von vornherein
eingeplant werden, dass dafür zeitliche, materielle und
räumliche Ressourcen gebraucht werden.
Erstellung von Aufgabenprofilen,
Berücksichtigung der Motivationen von
Freiwilligen, Klärung der Rollen
Bei der Entwicklung der Aufgabenprofile und der Einsatzplanung der Freiwilligen kommt es darauf an,
Angebote und Engagementfelder zu identifizieren,
die sich für den Einsatz von Freiwilligen besonders
eignen oder wo Freiwillige besonders gebraucht werden. Dies können formale Aufgaben (Vorstand, Rechnungsprüfer, Beirat etc.) sein, dies kann die Form einer
Unterstützung haben (Büroarbeit, Technikpflege, Telefondienst etc.), besonders geeignet erscheint aber auch
die Projektarbeit in Veranstaltungen und anderen Projekten der soziokulturellen Einrichtung. Auch reine
Freiwilligenprojekte sind denkbar, aber auch sie sollten die Unterstützung durch Hauptamtliche erhalten,
die gleichzeitig für die Einbindung in die Strukturen
der Einrichtung sorgen.
Die (möglichen) Motive und Bedürfnisse der Freiwilligen sind ebenso wichtig für die Planung des Engagements. Laut Freiwilligensurvey möchten Freiwillige
durch ihr Engagement die Gesellschaft mitgestalten,
aber auch Spaß haben, Kontakte knüpfen und Gemeinschaft erleben, Qualifikationen erwerben, beruflich
vorankommen und Anerkennung erhalten.
Freiwillige wie Hauptamtliche sollten sich zu jeder Zeit
über ihre Rolle in der Einrichtung und im Arbeitsprozess klar sein. Dabei sollte einerseits ein Höchstmaß
von Partizipation gewährt und von Wertschätzung
gezeigt werden, andererseits sollte allen Beteiligten
stets bewusst sein, dass die Hauptamtlichen aufgrund
ihrer Einbindung und Verantwortlichkeit in der Einrichtung immer steuernde Funktion behalten (eine
Ausnahme bilden hier die Tätigkeit als Vorstand, Beirat
und Rechnungsprüfer). Auch deshalb ist die Klärung
von Zuständigkeiten und die Abgrenzung der Aufgabenbereiche zwischen Freiwilligen und Hauptamtlichen wichtig für erfolgreiche Kooperationen zwischen
den Beteiligten. Außerdem muss jeder Freiwillige in
der Einrichtung stets wissen, an wen er sich im Bedarfsfall wenden kann. Freiwillige brauchen AnsprechpartnerInnen. Ein gutes Informationsmanagement kann
dabei sehr hilfreich sein.
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Auswahl der Freiwilligen, Treffen schriftlicher
Vereinbarungen, Einarbeitung, Weiterbildung
Die Auswahl der Freiwilligen sollte sehr sorgfältig
erfolgen, schließlich sollen sie fachlich wie persönlich auf das vorher entwickelte Profil passen und das
Engagement beide Seiten zufriedenstellen. Das bedeutet auch, dass man manchmal hoch motivierte Menschen enttäuschen muss, dies ist aber im Sinne der
Ziele des Projektes und der davon betroffenen Menschen notwendig. Eine Ablehnung ist dem Freiwilligen in jedem Fall zu begründen und transparent zu
machen.
Sind die Freiwilligen schließlich gefunden und ausgewählt, sollten schriftliche Vereinbarungen das Engagement verlässlich machen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um verbindliche Verträge. Dennoch dient
auch eine letztlich juristisch irrelevante Vereinbarung
einem gewissen Maß an (moralischer) Verbindlichkeit
und macht beiden Seiten den Rahmen des Engagements deutlich.
Eine gründliche Einweisung und Einarbeitung befähigt die Freiwilligen, ihre Aufgaben so zu erfüllen, dass
sie den gemeinsamen Zielen möglichst nahe kommen.
Dabei sollten sie während ihrer gesamten Tätigkeit gut
begleitet und weiter gefördert werden.
Dem Wunsch vieler Freiwilliger nach Qualifikation
entsprechend – die Qualifizierung knüpft hier direkt
an das Bedürfnis zur Selbstentfaltung – und zum Nutzen für die Einrichtung kann das Lernen durch das
Engagement durch ein Lernen für das Engagement
ergänzt werden, indem den Freiwilligen die Teilnahme
an passenden Seminaren ermöglicht wird. Ein Beispiel
ist hier die Fortbildung des ehrenamtlichen Vorstands
zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Vorstandsarbeit. Neben den Freiwilligen sollten auch die hauptberuflich Tätigen für ihre Arbeit mit den Freiwilligen
weitergebildet werden.
Anerkennung
Wichtig für die Freiwilligen und für die Organisationsentwicklung ist die Herausbildung einer umfassenden
Anerkennungskultur. Allen Beteiligten sollte deutlich
und jederzeit präsent sein: Freiwillige sind nicht etwa
Lückenfüller oder Einsparpotenzial – es kommt wirklich auf die Freiwilligen an, ihr Beitrag zur Gesamtleistung der Einrichtung oder zum Erfolg eines Vorhabens
ist wichtig. Die Kompetenzen der Freiwilligen sollen
nachdrücklich anerkannt werden. Gleichzeitig muss
das Engagement nicht nur innerhalb der Einrichtung,
sondern auch nach außen sichtbar gemacht werden.

Neben diesen immateriellen Formen von Wertschätzung gibt es noch weitere Anerkennungsformen jenseits von Bezahlung. Wertschätzung drückt sich auch
darin aus, wieviel Ressourcen für die Arbeit der Freiwilligen zur Verfügung gestellt werden. Klare Regelungen zu Versicherungs- und Finanzfragen und klare
Absprachen zum freiwilligen Engagement sind auch
ein wesentlicher Bestandteil der Anerkennungskultur, denn die Freiwilligen sollten sich nicht in ihrem
Engagement allein gelassen oder sich selbst überlassen fühlen.
Ein letztes Element der Anerkennungskultur ist die
würdige Verabschiedung von Freiwilligen nach dem
Ende ihres Engagements, die noch einmal zeigt, welche Wertschätzung die Einrichtung den Freiwilligen
entgegenbringt.
Resümee
Die Arbeit von Freiwilligen und mit Freiwilligen ist
identitätsstiftender Alltag in der Soziokultur und
für viele Einrichtungen überlebenswichtig. Durch
die Einführung von systematischem Freiwilligenmanagement kann die Kooperation zwischen der Einrichtung und ihren hauptamtlich Beschäftigten auf
der einen Seite und den Freiwilligen auf der anderen zum gegenseitigen Vorteil noch deutlich verbessert werden. Für die Freiwilligen und die Einrichtung
werden durch Freiwilligenmanagement die jeweiligen
Ziele besser erreicht.
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Dabei erfordert ein systematisches Freiwilligenmanagement selbst nicht unerhebliche Ressourcen, die
für viele Einrichtungen nicht immer leicht aufzubringen sein dürften. Um ein systematisches professionelles Freiwilligenmanagement möglich zu machen,
sollten deshalb die Einrichtungen der Soziokultur
praktizieren, was sie seit vielen Jahren erfolgreich
auch auf anderen Gebieten tun: Sie sollten ihre Netzwerke aktivieren und sich zusammentun. Die Landesverbände sind ideale Partner für die Implementation
eines Freiwilligenmanagements. Die Entwicklung von
Qualitätsstandards, gemeinsame Fortbildungen, die
Entwicklung einer Anerkennungskultur, Vernetzung,
Koordination, Konfliktberatung etc. sind Aufgaben, die
im Landesverband professionell gelöst werden können.
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