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Ist der Begriff „Soziokultur“  
noch verständlich? 
Über das Verhältnis Soziokultur und Hochkultur

Dr. Doreen Götzky

Die Dichotomie von Hoch- und Soziokultur, wie sie 
schon mit der Überschrift dieses Beitrages begrifflich 
zementiert wird, mutet seltsam reaktionär an. In einer 
Zeit, in der die Kulturproduktion regelmäßig alle Spar-
ten- und Genregrenzen überwindet, in der sogenannte 
sozial Benachteiligte mit unterschiedlichen Inklusi-
onsprojekten auf großen und kleinen Theaterbüh-
nen zu finden sind, wo klassische Konzerte in ehemals 
besetzen Häusern stattfinden, wo der Schlager- und 
Volksmusiker Heino Songs der Bands „Rammstein“ 
und den „Ärzten“ interpretiert, wo massenwirksam 
Opern in Parks und auf Marktplätzen gezeigt werden, 
wo LaienmusikerInnen aufgrund eines Youtube-Videos 
zu Stars werden – ist da eine solche Trennung noch 
für irgendjemanden sinnvoll? 

Die Kulturwissenschaft würde das verneinen – sie 
kann mit dieser Trennung schon lange nichts mehr 
anfangen – zu heterogen und interdisziplinär sind kul-
turelle Ausdrucksformen geworden. Für einen kultur-
politischen Diskurs hingegen macht diese begriffliche 
Trennung nach wie vor Sinn, denn damit wird eine 
kulturpolitische Realität beschrieben – eine Realität, 
die sich unter anderem in der Höhe von öffentlichen 
Kulturetats für bestimmte Sparten und Institutionen 
abbildet. Wenn man die Verteilung von öffentlichen 
Geldern als einen Indikator für politische und gesell-
schaftliche Relevanz ansieht, muss konstatiert wer-
den, dass nach wie vor die Hochkultur im Sinne einer 
„Kunst-Kultur“ (vgl. Klein 2003: 29) das Leitmotiv kul-
turpolitischer Praxis in Deutschland ist. Das Bemühen 
der sogenannten Neuen Kulturpolitik um eine Demo-
kratisierung von Kunst und Kultur hat in erster Linie 
zu einer Diversifizierung und damit zu einer deutli-
chen quantitativen Vermehrung des kulturellen Ange-
bots geführt, es hat aber kaum zu einer Veränderung 
in der Verteilung der finanziellen Mittel beigetragen. 
Die Tatsache, dass im Rahmen von Kulturpolitik häu-
fig der weite Kulturbegriff verwendet wird, der auch 
die Bereiche Sozio-, Breiten- und populäre Kultur ein-
schließt, hat in erster Linie die Funktion – so die These 
an dieser Stelle – Legitimität für den Erhalt des Sta-
tus quo zu erzeugen. Das hegemoniale Machtgefüge 
im Rahmen von Kulturpolitik wird stabilisiert, indem 

rhetorisch verdeckt wird, dass Kulturpolitik in erster 
Linie Kunstpolitik ist. Um dieses Machtgefälle im kul-
turpolitischen Raum weiterhin deutlich zu machen, 
ist die Nutzung von Begriffen wie „Hoch-“, „Sozio-“, 
„Breiten-“ oder „Alltagskultur“ nach wie vor berech-
tigt. Die Grenzen zwischen diesen Praxisfeldern sind 
aber fließend geworden. So sind zahlreiche Grundsätze 
soziokultureller Arbeit inzwischen auch in anderen 
Feldern kultureller beziehungsweise künstlerischer 
Arbeit zum Allgemeingut geworden. Warum das so 
ist, wie es dazu kam und was das für die institutionali-
sierte Soziokultur bedeutet, dazu sollen im Folgenden 
einige Überlegungen skizziert werden. Diese erheben 
keinen Anspruch auf   Vollständigkeit oder ausnahms-
loser gedanklicher Stringenz, teilweise rutschen sie 
sogar um der Pointierung willen in Klischees ab und 
sind aus diesen Gründen sicher diskussionswürdig.

Soziokultur ist kein eindeutiges Phänomen. Der Begriff 
beschreibt einerseits eine Form der Institutionalisie-
rung von ehemals freier Kulturproduktion zum Bei-
spiel in Form von Soziokulturellen Zentren beziehungs-
weise Einrichtungen und andererseits eine Haltung 
gegenüber der Funktion und Produktion von Kultur. 
Ganz gewiss bezeichnet dieser Begriff aber keine kon-
sistente Methode der Kulturproduktion oder Kultur-
vermittlung. Wenn also festgestellt werden kann, dass 
sich unter dem Begriff „Soziokultur“ ganz unterschied-
liche kulturelle Infrastrukturen und Produktionswei-
sen sowie AnbieterInnen, Angebote und NutzerInn-
nen von Kultur subsumieren lassen, wovon soll dann 
hier die Rede sein? Als Ausgangspunkt dient an dieser 
Stelle der Enquete-Bericht „Kultur in Deutschland“, der 
trotz aller Heterogenität der Angebote und der Anbie-
terInnen den Kern soziokultureller Praxis definiert als: 
„– beteiligungsorientierte, spartenübergreifende Kul-
turpraxis mit Schwerpunkt auf Kinder- und Jugend-
arbeit unter Einbeziehung von Sozial-, Umwelt- und 
Bildungselementen (Partizipation), 
– Schwerpunktbildung im Bezug auf politische Bil-
dung und demokratische Praxis, 
– nichtkommerzielle Ausrichtung der Angebote, kul-
turelle Standortsensibilität und Engagement für das 
Gemeinwesen, 
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– niedrigschwellige Angebote, die auch benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen den integrativen Zugang 
durch offene Treffs, Veranstaltungs- und Kreativange-
bote ermöglichen (Rezeption),
– Förderung kreativer Eigentätigkeit und Vermitt-
lung zwischen professioneller Kunstproduktion und 
selbst organisiertem künstlerisch-kulturellem Schaf-
fen“ (Deutscher Bundestag 2008: 190).

Stark pointiert kann die der Soziokultur zugeschrie-
bene Kernkompetenz mit der Ermöglichung von Teil-
habe unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen an 
Kunst und Kultur zusammengefasst werden. Sozio-
kultur als Prinzip kultureller Arbeit müsste damit im 
kulturellen Leben in Deutschland eigentlich eine pro-
minente Rolle spielen, denn Teilhabegerechtigkeit ist 
das dominante Thema, mit dem sich sowohl die Sozi-
alpolitik und die Bildungspolitik als auch die Kultur-
politik seit einigen Jahren beschäftigen. Die Debatte 
um Teilhabe in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Feldern kann als Versuch gewertet werden, den The-
men sozialer Ungleichheit, die sich entlang der Kate-
gorien ökonomische sowie soziale Armut und Aus-
grenzung bewegen, einen positiv konnotierten Begriff 
entgegenzusetzen. Spätestens seit der Studie des fran-
zösischen Soziologen Pierre Bourdieu mit dem Titel 
„Die feinen Unterschiede“ (Bourdieu 1982) ist klar, 
dass auch Kunst und Kultur – verstanden als Produk-
tion und Rezeption von ästhetischen Artefakten – zur 
Ungleichheit beiträgt, denn die Nutzung von kultu-
rellen Angeboten ist ein Distinktionsmerkmal, mit 
dem sich unterschiedliche soziale Milieus voneinan-
der abgrenzen. Dies könnte zunächst einmal als Fakt 
gewertet werden, aus dem keinerlei normative Wer-
tung folgen müsste. In diesem Sinne steht die Nut-
zung der Oper als eine Möglichkeit, einen sozialen 
und gesellschaftlichen Status deutlich zu machen 
gleichberechtigt neben der Leidenschaft für Gangs-
ter-Rap des Jugendlichen aus gutbürgerlicher Fami-
lie, der damit ebenfalls die Zugehörigkeit zu einer 
Peer Group deutlich macht. Nun verhält es sich aber 
so, dass im Gegensatz zum Rapper und dessen Produk-
tionsfirma die Oper in Deutschland in der Regel ein 
öffentlich subventionierter Kulturbetrieb ist, und der 
darf seit einiger Zeit – und das belegt die steile Karri-
ere der Themen „Kulturelle Bildung“ und „Audience 
Development“ – nicht mehr zur Distinktion beitra-
gen. Da die Institutionen der Hochkultur mit Steuer-
geld, also dem Geld aller, finanziert werden, müssen 
diese auch alle beziehungsweise viele erreichen, um 
die Legitimität der Förderung unter Beweis zu stellen. 
Es stellt sich allerdings die Frage, ob es wirklich sinn-
voll ist, Distinktion im Sinne von Abgrenzung zwangs-
läufig mit sozialer Spaltung gleichzusetzen. Ist es nicht 
viel eher so, dass in einer sich zunehmend pluralisie-

renden Gesellschaft das Bestreben unterschiedlicher 
Gruppen nach Abgrenzung ein zentraler Aspekt von 
Identifikationsprozessen ist, die jedem Individuum 
zugestanden werden sollten? 

Kulturpolitisch wird in diesem Zusammenhang 
immer wieder problematisiert, dass nur circa acht 
bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung regelmä-
ßig die öffentlich finanzierten Kultureinrichtungen in 
Deutschland nutzen (vgl. u.a. Keuchel 2003). Es scheint, 
als würden anhand dieser Zahlen sowohl die Ziele 
als auch die Legitimation öffentlicher Kulturförde-
rung zunehmend in Frage gestellt. In ihrem Bemühen, 
die Besucherzahlen zu verbessern, der zunehmenden 
Überalterung des Stammpublikums entgegenzuwir-
ken und damit ihre Legitimität sicherzustellen, suchen 
Institutionen der Hochkultur verstärkt nach neuen 
Formaten. Im Theater sind das zum Beispiel die Bürger-
bühnen, wie sie am Staatsschauspiel Dresden oder am 
Nationaltheater Mannheim seit einigen Jahren exis-
tieren. Hinzu kommen Vermittlungsprogramme aller 
Art, die über die klassische Werkvermittlung zum Bei-
spiel in Form einer Führung im Museum hinausgehen. 
Ein weiterer Trend ist, dass Kulturbetriebe stärker als 
in der Vergangenheit als Institution der Stadtgesell-
schaft beziehungsweise als öffentlicher Ort wahrge-
nommen werden wollen. Um als Begegnungsort auch 
außerhalb ihres Kerngeschäftes attraktiv zu sein, wer-
den deshalb neue Angebotsformate entwickelt, wie 
Theatergärten im Sommer oder Discoveranstaltungen 
im Kunstmuseum. 

Aufgrund gestiegener gesellschaftspolitischer An sprü-
che in Bezug auf  Integration, demografischen Wandel 
und nicht zuletzt aufgrund der sich generell verän-
dernden Nutzerinteressen haben sich die Formate und 
Zugangsweisen traditioneller Kunst- und Kulturein-
richtungen derart erweitert, dass man von einer „Sozio-
kulturalisierung“ der Hochkultur sprechen könnte. 
Insbesondere die Funktionen Kulturvermittlung und 
Kulturelle Bildung, die in der  Soziokultur eine lange 
Tradition haben, wurden über entsprechende Perso-
nalstellen institutionalisiert. Der Begriff „Soziokul-
tur“ wird für diese Erscheinungsformen jedoch nicht 
genutzt, denn die Soziokultur hat für viele Akteure im 
Kultursektor nach wie vor einen Makel. Sie wird ver-
standen als eine Form der Sozialarbeit mit Hilfe von 
Kultur, die aber nichts mit „richtiger“ Kunst zu tun 
hat – obwohl sich doch sowohl KulturpolitikerInnen 
als auch viele KünstlerInnen zumindest rhetorisch 
einem weiten Kulturbegriff verpflichtet fühlen. Objek-
tiv nicht definierbare ästhetische Qualitätsmaßstäbe 
verhindern hier eine tiefergreifende Auseinanderset-
zung mit den sozialen und kulturellen Voraussetzun-
gen von Teilhabe und werfen die Frage auf, inwiefern 
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das Thema Teilhabe eine „Mode“ ist, von der man in 
vielen etablierten Kultureinrichtungen hofft, dass sie 
bald wieder vorüber ist.

Für kulturelle Akteure, die sich selbst der Soziokultur 
zuordnen, ist Teilhabe hingegen integraler Bestand-
teil des Selbstverständnisses, sie ist Teil des „Marken-
kerns“ und deshalb keine Modeerscheinung. Gleich-
wohl schafft auch die Soziokultur keine Angebote, 
die eine Teilhabe „für alle“ zulassen. Bei NutzerInnen 
soziokultureller Angebote handelt es sich nicht sel-
ten um Bevölkerungsgruppen, die mit Angeboten der 
institutionalisierten Hochkultur nicht erreicht wer-
den können beziehungsweise auch gar nicht erreicht 
werden wollen. Auch wenn es keine umfassenden Stu-
dien zu den NutzerInnen soziokultureller Angebote im 
Sinne von Milieu- oder Lebensstilstudien gibt 1, ist die 
Vermutung der Autorin, dass es sich beim Publikum 
zum einen im Wesentlichen um eine öko-liberale Mit-
telschicht mit hoher politischer Sensibilität handelt. 
Zum anderen werden zum Beispiel durch Stadtteilpro-
jekte oder Jugendarbeit unterschiedliche soziale Grup-
pen angesprochen, die in der klassischen Kulturein-
richtung nur wenig repräsentiert werden. In diesem 
Zusammenhang darf allerdings nicht vergessen wer-
den, dass zahlreiche soziokulturelle Einrichtungen 
insbesondere in Großstädten auch Abspielstätten der 
gehobenen Unterhaltungskultur sind und für diese 
Programmlinien in Teilen vermutlich auch das glei-
che Publikum generieren wie das Stadt- oder Staatsthe-
ater nebenan. Abgesehen von ihrem Veranstaltungs-
angebot in festen Häusern sind es aber überwiegend 
 soziokulturelle Einrichtungen und Initiativen, die sich 
auch jenseits von konventionellen Kulturveranstaltun-
gen für die Räume, in denen sie sich befinden, enga-
gieren und mit ihrer Arbeit versuchen, das Gemeinwe-
sen aktiv zu gestalten. Eine Voraussetzung dafür ist, 
dass mit den Strukturen, die zum Beispiel ein Sozio-
kulturelles Zentrum hat, flexibel auf unterschiedliche 
Gegebenheiten reagiert werden kann. Zudem sind in 
der Soziokultur Arbeitsweisen typisch, die sich durch 
Prozesshaftigkeit und Offenheit auszeichnen, was eine 
wichtige Voraussetzung für die Kulturarbeit im sozia-
len Nahraum darstellt. So ist die Soziokultur vielerorts 
wichtiger Akteur der Stadtteilarbeit oder Regionalent-
wicklung, bei denen die Grenzen zu den Bereichen Bil-
dung, Soziales, Umwelt und Wirtschaft fließend sind.
 
Soziokulturelle Arbeit findet aber nicht nur dort statt, 
wo auch dieses Label genutzt wird. So gibt es viele Kul-
turinitiativen im ländlichen Raum, denen der Begriff 

1  Zwar führt die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
alle zwei Jahre eine Erhebung u.a. zum Publikum durch, hier wer-
den allerdings nur Gesamtnutzerzahlen erhoben sowie Aussagen 
über Alter und Geschlecht von NutzerInnen getroffen. 

und die damit verbundenen Diskurse nicht vertraut 
sind, deren Arbeit aber als soziokulturell bezeichnet 
werden kann. Ebenso sind es zahlreiche nicht insti-
tutionelle Kulturschaffende und KünstlerInnen, die 
häufig dezidiert soziale, politische und ökologische 
Ansprüche an ihre kulturelle Arbeit stellen und mit 
partizipativen Methoden arbeiten, sich aber dennoch 
nicht der Soziokultur zuordnen würden. Erklärbar 
ist das zum einen damit, dass solche Labels für das 
Selbstverständnis dieser Akteure nur eine geringe Rolle 
spielen. Zum anderen aber auch, weil der Soziokultur 
ein Image anhängt, das „in großen Teilen an die Ent-
stehungszeit [der Soziokultur] in den 1970er Jahren 
erinnert“ (Reinwand/Speckmann/Krafczyk 2013: 24f.). 
Dazu gehören bestimmte politische Ansichten und 
eine basisdemokratische Diskussionskultur, die nicht 
mehr als zeitgemäß angesehen wird. Ebenso wird mit 
Soziokultur eine Ästhetik verbunden, die das Flair der 
70er und 80er verströmt (vgl. ebd.) und die für viele 
Kulturschaffende und auch KulturnutzerInnen nicht 
mehr attraktiv ist (vgl. ebd.).

Grundsätzlich muss die „Soziokulturalisierung“ der 
unterschiedlichen kulturellen Bereiche in Deutsch-
land positiv bewertet werden, weil sie zu einer stärke-
ren gesellschaftlichen Öffnung von Kunst und Kultur 
beiträgt. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle, die 
nach soziokulturellen Prinzipien arbeiten, sich auch 
mit dem Begriff und der Geschichte der Soziokultur 
identifizieren müssen. Benötigt wird der Begriff aber 
als eine Kategorie der Förderung, deren Kriterien nicht 
ausschließlich die Kunst, sondern auch gesellschafts-
politische Fragestellungen im kulturellen Bereich stär-
ker in den Fokus nehmen. Es braucht folglich kein 
neues Label „Soziokultur“, aber eventuell ein „rebran-
ding“. Dieses „rebranding“ kann darüber geschehen, 
dass dieses Feld (förder-)politisch mehr geschätzt wird 
und über eine stärkere Berücksichtigung von freien 
Akteuren, die mit anderen Formaten und Ästhetiken 
dem Image der Soziokultur neue Facetten hinzufügen. 
Dafür ist es notwendig, dass Förderkriterien in diesem 
Bereich Unschärfen darüber zulassen, was Soziokul-
tur ist und was nicht. Dies darf aber gleichzeitig nicht 
dazu führen, dass jedes Educations- und Vermittlungs-
projekt aus dem hochkulturellen Bereich in die Sozi-
okulturförderung „abgeschoben“ wird. 
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Qualitätssicherung und 
Evaluation: Qualitätsdimensionen 
soziokultureller Projekte
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Projektarbeit ist mittlerweile zum gesellschaftlichen 
Alltag mutiert, und nicht nur Kulturinstitutionen 
sondern auch Organisationen der Wirtschaft, Wis-
senschaft oder Politik sind zunehmend auf Projekte 
angewiesen. Die staatliche oder private Förderung von 
institutionellen Strukturen wird zunehmend selte-
ner, während eine zeitlich befristete, sich einem abge-
grenzten Gegenstand widmende Arbeitsphase mit klar 
benennbaren Ergebnissen im Sinne eines „return of 
investment“ an Attraktivität bei Fördermittelgebern 
gewinnt. Auch in der Soziokultur wird ein großer Teil 
der geleisteten Arbeit in Projektform erbracht, und 
angesichts einer gestiegenen Konkurrenz um Förder-
gelder wird die Frage nach der Qualität der einzelnen 
Maßnahmen immer bedeutsamer. Der folgende Arti-
kel widmet sich daher dem Qualitätsverständnis ins-
besondere von soziokulturellen Projekten, der Qua-
litätssicherung und der Evaluation soziokultureller 
Projekte und versucht zu begründen, warum die Frage 
nach der Qualität nicht nur für die Legitimation von 
Fördergeldern sondern vor allem für die durchfüh-
renden Akteure selbst hohe Relevanz besitzen sollte.

Wie bestimmt sich Qualität in 
soziokulturellen Projekten?
Bevor Qualität in kulturellen Projekten gesichert wer-
den kann, muss zunächst bestimmt werden, welcher 
Qualitätsbegriff der Arbeit zugrunde gelegt werden 
soll. Soziokulturelle Arbeit, wie sie beispielsweise in 
Niedersachsen geleistet wird, fühlt sich bestimmten 
Kriterien verpflichtet 1: So liest man im Selbstverständ-
nis der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
e.V. 2, dass sich Soziokultur zum Ziel gesetzt hat, alle 
Menschen egal welchen Alters oder welcher Herkunft 
zu erreichen; dass Soziokultur sich aller ästhetischen 
Ausdrucksformen bedient und nicht nur einer Kunst-
form oder -sparte den Vorrang gibt oder dass Sozio-
kultur in besonderer Art und Weise bürgerschaftli-
ches Engagement und die demokratische Aktivierung 

1 Siehe hierzu auch den Artikel von Gerd Dallmann in diesem 
Handbuch.

2 Aus dem Leitbild der Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren e.V. – verfügbar unter http://www.soziokultur.de/bsz/sites/
default/files/file/LeitbildSoziokultur%282%29.pdf [30.8.2014]

einer breiten Bevölkerung unterstützt. Damit ist nicht 
behauptet, dass soziokulturelle Projekte sich beispiels-
weise nicht künstlerischer Qualität verpflichtet fühlen, 
aber es wird allein in den oben genannten drei Grund-
werten deutlich, dass die Adressaten- und Teilhabefrage 
in soziokulturellen Projekten vor der Frage nach künst-
lerischer Qualität beantwortet werden muss und der 
soziokulturelle Kunstbegriff immer vom sich beteili-
genden Individuum und seiner individuellen biogra-
fischen Situation aus gedacht wird.

Die Träger und Durchführenden kultureller Projekte 
müssen sich also, wenn Qualität gesichert werden soll, 
zunächst ihres Selbstverständnisses, ihrer Grundwerte 
und Überzeugungen und letztlich ihrer Zielsetzun-
gen bewusst werden und diese transparent machen. 
Für die Qualitätssicherung soziokultureller Projekte 
heißt dies, dass grundlegende Kriterien soziokulturel-
len Handelns offen gelegt werden und bereits auf die 
jeweilige Projektkonzeption Anwendung finden soll-
ten. Qualitätssicherung ist demnach kein Prozess, der 
erst nach der Durchführung eines Projektes zum Bei-
spiel in Form einer Evaluation umgesetzt wird, son-
dern Qualitätssicherung beginnt mit der Definition 
des spezifischen Qualitätsbegriffes und dazugehöri-
ger Kriterien sowie der sich daraus ableitenden Pla-
nung des Projektes.

Wie kann man Qualität sichern  
oder was heißt Evaluation?
Um ausgehend von einem spezifischen Selbstverständ-
nis, hier des soziokulturellen, verschiedene Qualitäts-
dimensionen in den Blick zu bekommen und gegebe-
nenfalls zu evaluieren, empfiehlt sich ein allgemeines 
Raster (Reinwand-Weiss 2014: 8-17), das wesentliche Per-
spektiven eines kulturell-ästhetischen Projektes auf-
führt. Die vier Dimensionen dieses Qualitätsrasters 
ergänzen sich gegenseitig und inhaltliche Überschnei-
dungen sind durchaus möglich.

Die Dimension der „Akteure“ ist die erste Kategorie 
und zentral für die Planung und Evaluierung eines 
Projektes. Insbesondere in soziokulturellen Projekten, 
die von der aktiven Beteiligung und den Fähigkeiten 
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jedes Einzelnen leben, ist diese Qualitätskategorie 
nicht zu unterschätzen. Folgende Fragen stellen sich 
den Durchführenden bei der Betrachtung dieser 
Dimension in der Projektkonzeption: Welche Akteure 
sollen am Projekt beteiligt werden? Welche Kennt-
nisse, welche Haltung müssen die Akteure mitbrin-
gen? Welche Inte ressensgruppe(n) spricht das Projekt 
wie an? Welche Möglichkeiten, aber auch Barrieren 
bildet die Konzeption des Projektes für bestimmte Teil-
nehmerInnen? Des Weiteren nimmt die Dimension 
„Akteure“ aber nicht nur die teilnehmenden sondern 
auch die durchführenden Personen selbst in den Blick: 
Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten benö-
tigen die durchführenden Personen? In welcher Bezie-
hung stehen sie zu den Teilnehmenden? Welche Rolle 
nehmen sie in unterschiedlichen Abschnitten des Pro-
jektes ein? Wo benötigen sie unterstützende oder wei-
terbildende Maßnahmen, um den Qualitätsansprü-
chen des Projektes nachzukommen?

Die zweite Dimension „ästhetische Ausdrucksformen“ 
wird nicht nur in soziokulturellen Projekten häufig 
vernachlässigt. Sie ist aber extrem bedeutsam, um die 
Qualität in kulturellen Projekten zu sichern. Fragen 
nach den angemessenen ästhetischen Ausdrucksfor-
men und der Qualitätssteigerung der Wahrnehmungs- 
und Gestaltungsprozesse sollten mit Fachleuten, zum 
Beispiel KünstlerInnen, diskutiert und von diesen 
begleitet werden. Die ästhetische Ausdruckskraft und 
künstlerische Formensprache der Beteiligten in einem 
Projekt kann erheblich gesteigert werden, wenn künst-
lerische Arbeitsprinzipien zugrunde gelegt und streng 
eingehalten werden. Kunst muss hier verstanden wer-
den als reflexive menschliche Praxis (Bertram 2014). 
Das Ergebnis beispielsweise eines soziokulturellen Pro-
jektes muss kein Kunstwerk sein, aber Erfahrungs- und 
Teilhabeprozesse können durch qualitätsvolle künst-
lerische Arbeitsweisen enorm motiviert und struktu-
riert werden.

In der dritten Dimension „Kontexte“ kommen Aspekte 
zur Geltung, die üblicherweise als erstes mit der Quali-

tät in Projekten assoziiert werden. Unter die Kontexte 
eines Projektes fallen organisatorische Fragen nach 
dem optimalen Standort, dem geeigneten Raum, der 
angemessenen und praktikablen Ausstattung sowie 
Finanzierung. Aber damit zusammen hängen auch 
inhaltliche Überlegungen nach der Verortung des The-
mas, der möglichen An- und Einbindung von Koopera-
tionspartnern oder der Ansprache von Öffentlichkeit 
sowie Fragen der Nachhaltigkeit oder Übertragbarkeit 
des Projektes. Die Dimension der Kontexte ist wich-
tig für das Gelingen eines Projektes, allerdings wer-
den gerade äußere Rahmen und Kontextfaktoren häu-
fig überschätzt und in Förderzusammenhängen oft 
als alleiniges Maß für die Bewertung der zukünftigen 
Qualität eines Projektes angeführt – ohne die wesent-
lichen anderen Dimensionen zu beachten.

Die vierte und letzte Kategorie bezieht alle anderen 
drei Dimensionen mit ein und widmet sich den Pro-
zessen. Die Prozesse in kulturellen Projekten kön-
nen unterschiedliche Qualitäten haben. So lässt sich 
auch hier in eine organisatorische Ebene und eine 
inhaltliche unterscheiden. Auf der organisatorischen 
Ebene geht es um passende Zeitabläufe, verlässliche 
AnsprechpartnerInnen und Absprachen und insge-
samt eine gute Prozessplanung. Auf der inhaltlichen 
Ebene sollten zwischenmenschliche Beziehungen und 
Umgangsformen, Diskussions- und Kommunikations-
kultur sowie Anerkennung, Wertschätzung und Moti-
vation betrachtet werden. 

Diese vier allgemeinen Kriterien können hilfreich sein, 
um Evaluationsziele eines (sozio-)kulturellen Projek-
tes festzulegen. „Evaluation ist ein Instrument um 
Bewertungen vorzunehmen“. (Stockmann 2013: 61) 
Eine Evaluation „soll in eine Entscheidung münden“ 
(ebd.) und stellt nicht etwa eine Form der Grundla-
genforschung dar. Dabei folgt, nach Stockmann, jede 
Evaluation dem folgenden Muster: „1) Zielformulie-
rung, 2) Informationssammlung, 3) Informationsaus- 
und Bewertung, 4) Entscheidungsfindung“. (Ebd.) 

Warum Qualitätssicherung und Evaluation?
Evaluationen können durchgeführt werden:
• um Erkenntnisse über einen bestimmten Gegen-

stand (hier ein Projekt) zu gewinnen und eine Ent-
scheidungsfindung, zum Beispiel über die Weiter-
führung eines Projektes, vorzubereiten;

• zur Kontrolle über die festgesetzten und geplanten 
Ziele oder die eingesetzten Finanzen/Ressourcen;

• um Lernen anhand der Durchführung und eine Ver-
besserung bestehender Praxis zu ermöglichen;

• um für Außenstehende eine Legitimation der ein-
gesetzten Mittel (Input), anhand der gewonnenen 
Leistungen (Output) und der erzielten Wirkungen 

Allgemeine  
Qualitätsdimensionen 

kultureller Projekte

Interessen, Haltung
und Kenntnisse der 

Akteure

Kontexte, bestimmt 
durch Räume, 
Rahmen und 
Ressourcen

Prozesse, bestimmt 
durch das 

Zusammenspiel 
aller Akteure

Qualität der 
ästhetischen 

Ausdrucksformen
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(Outcome) zu gewährleisten. (vgl. Stockmann 2013: 
63f.).

Evaluationen dienen also nicht per se dazu, Qualität 
zu steigern, allerdings können sie eingesetzt werden, 
um Qualität zu sichern, zu kontrollieren und weiter-
zuentwickeln. Immer muss aber vorausgesetzt werden, 
dass zu Beginn einer Evaluation definiert wurde, was 
unter Qualität zu verstehen ist und zu welchem Ziel 
die Evaluation durchgeführt werden soll.

Evaluationen und andere qualitätssichernde Maßnah-
men können zur Projektplanung eingesetzt werden, 
um die Konzeption eines Projektes anhand definier-
ter Kriterien zu verbessern. In soziokulturellen Pro-
jekten betrifft dies beispielsweise die Frage nach den 
Beteiligungsstrukturen, die angewandt werden sol-
len, um eine Teilhabe zum Beispiel möglichst hetero-
gener Bevölkerungsgruppen sicherzustellen. Des Wei-
teren kann die Projektdurchführung Gegenstand einer 
Evaluation sein. Werden spezifische Qualitätskrite-
rien, zum Beispiel die oben genannten während des 
Prozesses immer wieder überprüft, spricht man von 
einer formativen Evaluation. Werden erst nach Been-
digung des Projektes Daten erhoben, nennt man dies 
summative Evaluation. Letztlich besteht die Möglich-
keit, die Wirksamkeit oder Nachhaltigkeit eines Pro-
jektes zu erforschen. Dies ist die wohl schwierigste 
Phase einer Evaluation, da kausale Wirkzusammen-
hänge aufgrund vielfältiger Einflussfaktoren in kul-
turellen Projekten kaum nachweisbar sind. Die Frage 
beispielsweise, ob Teilnehmende an einem soziokultu-
rellen Projekt danach politisch aktiver sind als zuvor, 
lässt sich nur mit großem empirischem Aufwand ver-
lässlich beantworten.

Nichtsdestotrotz zeigen sich in den unterschiedli-
chen Varianten einer Definition, Überprüfung und 
Sicherung der Qualität von kulturellen Projekten 
zahlreiche Vorteile nicht nur für Fördermittelgeber 
(z.B. Kontrolle und Legitimation) sondern auch für 
die Durchführenden (z.B. Erkenntnisse und Lernen). 
Durch Quali tätsmaßnahmen und Qualitätssiegel kön-
nen gute Prozesse transparent gemacht werden und 
dienen auch zur Abgrenzung von Konkurrenzangebo-
ten (vgl. hierzu auch Liebald 2012). Projekte können 
durch eine gezielte Auseinandersetzung mit Fragen 
nach der Qualität gezielter geplant, leichter und ohne 
Zwischenfälle durchgeführt und zufriedenstellender – 
gerade auch im Hinblick auf neue Erkenntnisse nach-
folgende Projekte betreffend – beendet werden.

Qualitätssichernde Maßnahmen können von den Pro-
jektakteuren selbst, das heißt intern vorgenommen wer-
den, allerdings auch extern, das heißt durch nicht am 

Projekt Beteiligte geschehen. Bei einer internen Evalua-
tion stehen meist motivationale Faktoren wie Lernen im 
Vordergrund, während sich eher unabhängige externe 
Fachleute anbieten, um eine Kontrolle von Projektzielen 
oder die Legitimation von Projektmitteln zu generieren. 
Will man fremdes Fachwissen nutzen, aber als Projekt-
akteur selbst steuernd am Prozess beteiligt sein, emp-
fiehlt sich ein partizipatives Vorgehen, bei dem Evalua-
torInnen und Evaluierte in ständigem Austausch stehen 
können und beide von dem Verfahren profitieren.

Vor welchen aktuellen Herausforderungen 
stehen soziokulturelle Einrichtungen in der 
Qualitätssicherung?
Nachdem nun die Bedeutung und Möglichkeiten von 
qualitätssichernden Prozessen in der kulturellen 
Arbeit beleuchtet werden konnten, soll abschließend 
in fünf Punkten ein Blick auf die besonderen Heraus-
forderungen in evaluatorischen Verfahren für sozio-
kulturelle Einrichtungen gelegt werden.
1. Soziokulturelle Projekte sind extrem vielfältig in ihrer 

thematischen Ausrichtung, den beteiligten Akteuren, 
Strukturen und Ressourcen. Umso wichtiger erscheint 
es, vor Beginn eines Projektes eigene Qualitätskrite-
rien der Arbeit aufzustellen und für alle Akteure trans-
parent zu machen. Nur auf dieser Grundlage kann 
überhaupt eine Überprüfung und Weiterentwicklung 
der Qualitätsmaßstäbe stattfinden.

2. An soziokulturellen Projekten sind oft viele Per-
sonen, gerade auch Ehrenamtliche beteiligt. Um 
qualitätssichernde Maßnahmen für den Prozess 
fruchtbar zu machen, sollten möglichst alle Akteure 
einbezogen werden und Qualitätskriterien verinner-
licht haben. Eine interne beziehungsweise partizipa-
tive Evaluation empfiehlt sich, ist aber sehr umfas-
send zu gestalten.

3. Soziokulturelle Projekte müssen meist mit geringen 
Ressourcen und finanziellen Mitteln umgesetzt wer-
den. Eine professionelle externe Evaluation zu finan-
zieren, ist oftmals nicht möglich. Aber auch interne 
Verständigungsprozesse über Qualitätskriterien und 
qualitätssichernde oder -überprüfende Maßnahmen 
kosten Zeit. Diese Zeit und dazugehörige Personal-
ressourcen sollten bei der Projektplanung, -durch-
führung und abschließenden Projektreflexion ein-
geplant werden, um für nachfolgende Prozesse zu 
lernen oder sogar die Erkenntnisse aufbereitet Drit-
ten zur Verfügung stellen zu können.

4. Da Akteure der soziokulturellen Praxis selten 
zu gleich versierte ForscherInnen sind, erscheint es 
notwendig, dass entweder professionelle Beratung 
projektspezifisch in Anspruch genommen und auch 
finanziert wird und/oder, dass sich Praxisakteure in 
Methoden der Qualitätsbestimmung und -sicherung 
weiterbilden.
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5. Schließlich erscheint es angesichts des mittlerweile 
fast inflationären Erscheinens von Best-Practice-Be-
richten ratsam, die Beobachtungen bei der Evalua-
tion von soziokulturellen Projekten nicht nur auf die 
gelingenden Faktoren zu legen, sondern vor allem 
die misslingenden Prozesse (Bad-Practice) und deren 
Ursachen in den Blick zu nehmen. Auf Fehler bezie-
hungsweise Qualitätsmängel hinzuweisen ist oft – 
für Akteure wie für Fördermittelgeber! – wesentlich 
lehrreicher und in Hinblick auf die Qualitätsentwick-
lung in der Soziokultur produktiver als sich mit all-
seits bekannten und lediglich Mehrarbeit produzie-
renden Best-Practice-Plattitüden zufrieden zu geben.
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Soziokultur und 
demographischer Wandel 
Tobias J. Knoblich

Demographie als neue Leitwissenschaft?
Es gibt kaum ein Thema, über das zurzeit so viel, so 
spekulativ und geradezu schicksalhaft debattiert 
wird, wie die Demographie. Sie scheint eine neue Leit-
wissenschaft geworden zu sein. Zwar ist sie – schon 
immer – ein globales Thema, da sich die Bevölkerung 
stets in Abhängigkeit von politischen Systemen, reli-
giösen, kulturellen und wirtschaftlichen Präferen-
zen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Umwelt-
einflüssen und deren weltweiten Wechselwirkungen 
entwickelt. Man kann sich also nie auf eine lineare 
Fortschreibung der Zustände verlassen, sondern ver-
sucht, über die Analyse sozialer Standards, Geburten- 
und Sterberaten, Zu- und Abwanderungsströme oder 
die Attraktionalität des jeweiligen Lebensraumes Pro-
gnosen für die Zukunft einer bestimmten Region zu 
gewinnen. 

Demographische Forschung zielt primär darauf, die 
Bevölkerungsstruktur so zu analysieren und Progno-
sen abzuleiten, dass generationelle Zusammenhänge 
(z.B. Altersversorgung), kulturelle Stabilität (Zuwan-
derung), Beschäftigung (Arbeit und Einkommen) oder 
gesellschaftliche Reproduktion/Daseinsvorsorge (Bil-
dung, soziale und kulturelle Infrastruktur) angemes-
sen beeinflusst oder gewährleistet werden können. 

Da sich viele Einflüsse überlagern, globale mit regi-
onalen und Binnenentwicklungen korrespondieren 
und konkurrieren, kommt es gelegentlich zu einem 
Alarmismus, aber auch zu Fehleinschätzungen und 
Unterschätzungen bei der Antizipation der Gesell-
schaft von morgen. Alle Politikfelder sind angespro-
chen, über gutes Leben und Leben in weltweiten Ver-
flechtungen Position zu beziehen. Hinzu kommen 
die Warnzeichen klimatischer Veränderungen, wenn-
gleich unsere Existenz offenbar ohnehin nur zwischen 
zwei Eiszeiten stattfindet und lediglich vorübergehend 
stabil scheint. 

Nachdenken über das Wachstum
Gegenwärtig lassen sich europa-, ja weltweit Trends 
beobachten, die uns zum Nachdenken über Wachs-
tum bewegen, da viele Gesellschaften oder Staaten 
quantitativ eher schrumpfen – „überaltern“ – und 

damit große Auswirkungen auf die sozialen Systeme 
verbunden sind. Parallel zur Rede über Nachhaltigkeit 
und Entschleunigung müssen wir also auch über eine 
fatale Wachstumsspirale nachdenken, Prosperität neu 
definieren. Wir sprechen von einem demographischen 
Wandel und einer neuen Qualität der Veränderung, 
die uns herausfordert – oder bedroht, je nach Sicht-
weise und Definition von Wohlstand.

Letztlich alle evolutiven Ansätze eines Vorwärts, 
Schneller, Weiter, Höher werden gegenwärtig revidiert 
und relativieren unser oft vorherrschaftlich gedachtes 
humanes Projekt (ob als Krone der Schöpfung oder Gip-
felpunkt von Höherentwicklung) zu einem „Gaia-Prin-
zip“, das nach dem relativen Gleichgewicht auf unse-
rem begrenzten Planeten fragt und ihn gleichsam 
umfassend vitalisiert: „Leben und seine Umgebung 
sind so eng miteinander verflochten, daß eine Evolu-
tion immer Gaia betrifft, nicht die Organismen oder 
deren Umgebung für sich genommen.“ (Lovelock 1993: 
43) Wir stoßen an Grenzen und werden damit sen-
sibler für das Ganze und seine internen Wechselbe-
ziehungen.

Besonderheiten des Kulturbereiches
Der Kulturbereich ist genauso wie andere Felder der 
Gesellschaft mit den Auswirkungen des demographi-
schen Wandels konfrontiert, aber er ist auch selbst 
ständig im Wandel und lässt sich nicht stringent pla-
nen oder gar „zurichten“. Der Kulturbereich ist der 
am wenigsten reglementierte Sektor und genießt 
auch besondere Schutzrechte, etwa die grundgesetz-
lich garantierte Kunstfreiheit. Zudem ist er instituti-
onell und auch in der inhaltlichen Ausformung aus-
gesprochen vielgestaltig, vom Versorgungsgedanken 
her schwer normierbar. 

Deshalb hat der Begriff „kulturelle Grundversorgung“ 
an Bedeutung verloren, da er ein bestimmtes Maß 
anzusprechen scheint, wie etwa eine Schulnetzpla-
nung. Trotzdem denken wir über veränderte Nutzer-
ströme und Angebote nach, die dem Wandel entspre-
chen könnten (vgl. etwa Hennefeld/Metje 2010).
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In den vergangenen Jahren hat sich die Überzeugung 
verstärkt und vielerorts zu konkreten Maßnahmen 
geführt, dass auch kulturelle Prozesse, Institutionen 
und ihre NutzerInnen einer komplexen Betrachtung 
bedürfen. So gibt es nicht mehr nur auf kommunaler 
Ebene Kulturentwicklungsplanungen, sondern auch 
Bundesländer legen Kulturkonzepte und andere Pla-
nungsinstrumente vor, um mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen verantwortlich umzugehen, Finanzmittel 
möglichst wirkungsvoll einzusetzen und Kulturträger 
zu aktiver Beteiligung aufzufordern, wo sie vielleicht 
zu selbstreferenziell arbeiten. 

Parallele Entwicklungen von demographischem 
Wandel, kultureller Infrastruktur und  
der Kulturfinanzierung?
Es kann dennoch keine lineare Entwicklung der kul-
turellen Infrastruktur bezogen auf die Bevölkerung 
geben, da diese ja voraussetzen müsste, dass wir bereits 
über eine adäquate kulturelle „Versorgung“ der Mehr-
heitsbevölkerung verfügen und exakt in der Kurve 
ihrer Veränderung die Angebote umbauen sollten. 

Was aber ist eine objektivierbare Soll-Struktur, wie will 
man sie definieren? Worin das rechte Maß an kultu-
rellen Angeboten besteht, muss die örtliche Gemein-
schaft immer wieder neu aushandeln, ohne sich ein-
fach von Traditionsbeständen lösen zu können oder 
diese schlicht fortzuschreiben. Die öffentlich getra-
gene und geförderte Kultur ist – leider – ein Minderhei-
tenprogramm, gleichwohl die Bemühungen um eine 
Verbreiterung der Basis von Teilhabe und kultureller 
Bildung enorm ausgedehnt worden sind. 

Dies spiegelt sich auch im Anteil der Kulturfinan-
zierung an den Gesamthaushalten von Bund, Län-
dern und Gemeinden wider: In der Regel bewegen 
sich die Anteile der Kulturhaushalte nur im einstelli-
gen Bereich, wenngleich sie in den Gemeinden noch 
immer am höchsten sind. Dennoch beschäftigt uns 
schon lange und derzeit intensiv (vgl. etwa Heinrichs 
1997, aktuell Haselbach/Klein/Knüsel / Opitz 2012) die 
Frage nach der Adäquanz der kulturellen Angebote, 
ihrer Strukturen und Finanzierungsmodelle. Vor allem 
das Modell des „paternalistischen Kulturstaats“, die 
Additivität von Institutionen und Lebensstilen, die zur 
kontinuierlichen Dehnung des öffentlichen Kulturauf-
trags führten, provozieren eine Debatte über Grenzen 
der Kulturstaatlichkeit. Wenn es also um Veränderung 
geht, dann wohl eher um Umbau als Rückbau der kul-
turellen Infrastrukturen.

Soziokultur, ihre Stellung in der 
Kulturlandschaft und ihre Förderung
Gerade der Soziokultur wird immer wieder unterstellt, 

sie sei ursprünglich als Kompensatorin insbesondere 
der Theater aufgetreten und habe einen gleichsam 
revolutionären Wandel heraufbeschworen, weil sie im 
Gefolge eines gesellschaftlichen Umbruchs entstanden 
war (vgl. etwa Heinrichs 1997: 31). Im Ergebnis aber 
ist sie – und viele sträubten sich gegen eine Reduk-
tion auf Gegen- oder alternative Kultur (vgl. Schwen-
cke 1996: 9 f.) – die jüngste Form der Institutionalisie-
rung im Kulturbereich und ergänzt die gewachsenen 
Strukturen, ohne sie zu bestätigen oder zu behaupten, 
das Gleichgewicht zwischen Hoch- und Basiskultur sei 
mit ihrer Etablierung hergestellt. Vielmehr ist sie der 
Ausdruck eines zivilen Wandels in der (alten) Bundes-
republik, ja eines Mentalitätswandels (Alheit 1992: 58 
ff.). Dieser hat zu einer neuen Verankerung lebenswelt-
lich orientierter Kulturarbeit geführt und Soziokultur 
zur festen Größe im Kulturleben der Bundesrepublik 
Deutschland werden lassen, wie es sinngemäß einst in 
der berühmten Antwort der Bundesregierung auf eine 
Große Anfrage 1990 hieß. Die zunehmende „Soziokul-
turalisierung“ der Hochkultur trägt jedoch zu deren 
Affirmation bei und modernisiert sie auch zulasten der 
Soziokultur. Die Diversifikation der Lebensstile und 
Unterhaltungsangebote lässt kritische Kulturarbeit 
kaum mehr sichtbar werden und vereitelt soziokul-
turelle Richtungsimpulse, die ja auch einer Aufmerk-
samkeit und gesellschaftlichen Resonanz bedürfen.

Kritik bleibt dennoch stets bestehen, wie etwa 
die „Neid-Kampagne“ der LAG Soziokultur Nord-
rhein-Westfalen 2011 zeigte, denn die Sicherung eines 
flächendeckenden soziokulturellen Angebots und eine 
auskömmliche Finanzierung der Einrichtungen sind 
bisher nur unzureichend gelungen. Ihre Förderanteile 
an den öffentlichen Haushalten bleiben signifikant 
hinter etablierten Kulturangeboten zurück – dies im 
Widerspruch zur offiziellen Anerkennungsrhetorik, 
die Soziokultur gern als unverzichtbar, plural, demo-
kratisch, partizipationsorientiert, niedrigschwellig 
und interdisziplinär attribuiert, die die praktischen 
Konsequenzen jedoch häufig schuldig bleibt. Auch die 
geringe Ausstattung mit festem, hauptamtlichem Per-
sonal, das niedrige Niveau der Bezahlung der Mitar-
beiterInnen und der hohe Grad der Selbstausbeutung 
(Deutscher Bundestag 2008: 193) belegen, dass die Pro-
fessionalisierung nicht vollständig vollzogen ist und 
der Betriebscharakter soziokultureller Einrichtungen 
oftmals nicht zur Entfaltung gelangen kann. Sie kön-
nen nur dann wirkungsvolle Kulturbetriebe sein, wenn 
die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, vom Per-
sonal über die Steuerung bis zur Vermögenssituation.
Der konzeptionelle Weg einer Herausbildung und 
Fortentwicklung von Soziokultur, der auch außer-
halb Deutschlands nachweisbar ist und von der Moder-
nisierung demokratischer Gesellschaften zeugt (vgl. 
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Messner / Wrentschur 2011, aber auch die Short-
cut-Tagungen), wird jedoch konsequent gegangen 
und programmatisch beständig reflektiert; die Ins-
titutionalisierung und auch die Möglichkeit, Interes-
senvertretung und Fachlichkeit zu organisieren, sto-
ßen hingegen an Grenzen. 

Exkurs: Soziokultur in den neuen 
Bundesländern
Im Osten Deutschlands sind nach der politischen 
Wende ebenfalls soziokulturelle Einrichtungen ent-
standen. Sie entwuchsen zwar nicht unmittelbar der 
Rebellion wie in den alten Ländern, sondern verfügen 
über differenziertere Wurzeln, die auch etwas mit der 
in der DDR gepflegten und oft auch jenseits der Ideo-
logie erfolgreichen Breitenkulturarbeit zu tun haben. 
Diese wiederum knüpfte an Traditionen der Arbeiter-
kulturbewegung und der Sozialdemokratie an und 
wurde im „Bitterfelder Weg“ des tanzenden und sin-
genden Arbeiters enggeführt. Nach 1989 konnte der 
Programmbegriff „Soziokultur Brücken“ zwischen 
unterschiedlichen Erfahrungen bauen und zum demo-
kratischen Wandel im Kulturbereich beitragen. Dabei 
kam es zu einer Synthese dieser „geübten“ Breitenkul-
turarbeit mit widerständigen und kritischen Milieus 
aus der DDR, die Formen von Alternativität einbrach-
ten. Biographische Wege in dieser Hinsicht hat Uta 
Karstein beleuchtet (Karstein 2001). Interessant ist, 
dass der Begriff „Soziokultur“ im Osten nicht geprägt 
wurde, aber unterschiedliche Traditionen dennoch 
für eine anders verstandene Basiskultur fruchtbar 
gemacht wurden. Dies ist – bei aller Ambivalenz – 
ein Grund dafür, dass die Transformation auf diesem 
Gebiet glücken konnte (vgl. Knoblich 2014).

Soziokultur und ihr Anspruch:
Soziokultur wird aufgrund ihres kritischen und auf 
gesellschaftliche Modernisierung zielenden Gestus 
für viele Aufgaben in besonderer Weise verantwort-
lich gemacht, man erwartet von ihr Lösungen und bei-
spielhaftes Wirken. Und in der Tat: Hier liegen auch 
ihre Stärken, da Soziokultur unter anderem über fol-
gende Arbeitsansätze verfügt:

• Selbstorganisation und Mobilisierung der Bevölkerung
• Schaffung von Beteiligung und Netzwerken
• Offenheit für neue Themen, gesellschaftliche Grup-

pierungen und Arbeitsformen
• Projektarbeit zur Erprobung neuer Formate
• Programmvielfalt und informelle Austauschmöglich-

keiten.

Kann die Soziokultur diesen Anspruch 
einlösen?
Die Soziokultur hat zwar mit ihren Finanzierungs- und 

damit verbunden Entwicklungsdefiziten zu kämpfen, 
kann aber die Herausforderungen – etwa des demogra-
phischen Wandels – als Chance begreifen, ihre Funk-
tionslogik und Wirksamkeit zu belegen. Sie ist weiter 
davon entfernt als etablierte Kultursparten, selbstre-
ferentiell zu arbeiten, große Apparate zu reproduzie-
ren oder die Akteure auf ein Publikum zu reduzieren. 
Soziokultur verankert sich immer neu im Gemeinwe-
sen und arbeitet folglich auch mit dessen Wandel. So 
hat vor einigen Jahren bereits der Rat für Soziokul-
tur und kulturelle Bildung im Deutschen Kulturrat 
e.V. ein Positionspapier vorgelegt, das die besonde-
ren Stärken der Soziokultur bei der Bewältigung des 
demographischen Wandels herausarbeitet und dazu 
auffordert, die hier angesprochenen zivilgesellschaft-
lichen Kräfte umfassend zu nutzen (Deutscher Kultur-
rat 2007). Dazu zählen etwa die Nähe der Angebote 
zur Alltagswelt, die generationsübergreifende Arbeit 
oder die Formen von Teilhabemöglichkeiten für unter-
schiedliche Altersgruppen. Das Papier hat an Aktuali-
tät seitdem nicht verloren.

Man kann zu dieser allzu positiven Erwartungshal-
tung aber auch eine dezidiert kritische Perspektive ein-
nehmen, wie dies jüngst – und in Erweiterung älterer 
Ansätze – Albrecht Göschel tat (vgl. Göschel u.a. 1995; 
Göschel 2012). Für den Westen hält er seit den 1990er 
Jahren die Verfehlung einer sozialen Verbreiterung der 
kulturellen Partizipation mit Hilfe von Soziokultur 
für erwiesen: Soziokultur sei zur Kulturform der „Bil-
dungsaufsteiger“ geworden. Für den Osten beschreibt 
er die Entwicklung, dass gerade durch Abwande-
rungsprozesse eine neue Unterschicht entstehe, die 
an die Werte und Erscheinungsformen der Soziokul-
tur immer weniger anschlussfähig sei. Sozialstatis-
tisch ähnelten sich die Benutzer- und vermutlich auch 
Akteursgruppen in Ost wie West weitgehend (Göschel 
2012: 8); darin komme zum Ausdruck, dass letztlich 
Kunst und Kultur keine „Erziehungsinstrumente oder 
verteilbare Werte“ seien (ebd.: 9). Soziokultur erscheint 
vor diesem analytischen Hintergrund nach Auffassung 
von Göschel vollständig als Selbstverwirklichungsmi-
lieu, das die Mitte der Gesellschaft nie erreichte und 
niemals erreichen wird. Ja, sie würde im Osten sogar an 
Resonanz verlieren, wenn sich der Wandel der Bevöl-
kerungsstruktur so fortsetzt. Man darf dies allerdings 
für eine deutliche Überzeichnung halten.

Mit Bezug auf die Ergebnisse der „befragten Reform“ 
(Göschel u.a. 1995) würde ich kommentieren, dass dies 
nicht heißen muss, dass bestimmte Ziele der Neuen 
Kulturpolitik vollständig verfehlt wurden, sondern 
eher, dass Lern- und Organisationsziele nur über 
Umwege erreicht werden können. Besuchsmotive sind 
nicht identisch mit den ursprünglichen programma-
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tischen Verlautbarungen und dem selbsterteilten Man-
dat. Bei vielen BesucherInnen spielt die Besonderheit 
der Angebote eine entscheidende Rolle: die Bedeutung 
für das Quartier, die in der Programmatik viel höher 
rangiert, ordnet das Publikum der Angebotsexklusivi-
tät unter (vgl. ebd.: 106). 

Mit den erhobenen Daten wurde es erstmals mög-
lich, spezifische Soziokultur- und genrespezifische 
Besuchsmotive (im urbanen Raum) zu unterschei-
den und etwas über die Reaktion des Publikums auf 
die Demokratisierungsimpulse im Kulturbereich zu 
erfahren. Ausgehend von diesen Ergebnissen und der 
seitdem eher dürftigen empirischen Forschung schei-
nen mir so weitreichende Aussagen gar nicht möglich. 
Gleichzeitig nehme ich aber wahr, wie stark soziokul-
turelle Einrichtungen offen sind für neue Angebotsfor-
men und Programmarrangements (bis hin zur Klassik, 
die früher gemieden wurde!), um in ihrem jeweiligen 
Umfeld integrativ wirken zu können.

Daraus ergibt sich nun nicht, dass alles problemlos 
sei und Soziokultur für alles Antworten habe. Gerade 
im ländlichen Raum der neuen Bundesländer – dar-
auf verweist auch Göschel (2012: 5) – geraten ganze 
Regionen in eine „Abwärtsspirale“, stehen Siedlun-
gen zur Disposition und bleiben Bevölkerungsanteile 
sesshaft, die mit Soziokultur nicht umfassend erreicht 
oder gar positiv unterstützt werden können. Hier sind 
andere, ganzheitliche Entwicklungskonzepte gefragt. 
In Thüringen etwa hat sich das Land dazu entschieden, 
zwei ländlich geprägte Regionen jeweils landkreisüber-
greifend in ihrer Kulturentwicklung zu begleiten und 
beteiligungsorientierte Planungsprozesse zu finanzie-
ren. Hier können soziokulturelle Akteure viel leisten, 
da die ostdeutsche Soziokultur nicht, wie Göschel 
behauptet, „die Kulturform einer Mittelschicht“ (ebd.: 
9) darstellt, die in der DDR abgewertet gewesen sei, 
sondern eine breite schichtenübergreifende und auch 
sehr junge Bewegung mit Aktionsfeldern in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Hier wirkt möglicherweise eher 
das noch nach, was Wolfgang Engler die „arbeiterliche 
Gesellschaft“ genannt hat; lokal und regional fällt sie 
freilich sehr verschieden aus und lässt sich kaum auf 
einen allgemeinen Nenner bringen. Es fehlt ihr die 
konsistente Gründergeneration und verinnerlichte 
Programmatik. Aber ihr Reflexionsniveau entspricht 
genauso den gesellschaftlichen Anforderungen und 
nimmt auf diese Bezug.

Soziokultur – Sozialkultur – Sozialarbeit – als 
Folge des demographischen Wandels?
Künftig wird die Soziokultur noch stärker und nach 
Maßgabe ihrer Organisations- und Leistungsfähigkeit 
auf Fokusverschiebungen in ihrem Handlungsfeld 

reagieren müssen. Hat sie bisher allgemeine Teilhabe, 
Chancengleichheit und Interdisziplinarität betont, 
kommt es nun auf spezielle Felder und Formen sozia-
ler Kulturarbeit an, die auch in die kulturelle Sozial-
arbeit ragen können. Dies wurde programmatisch bis-
her vermieden, da Soziokultur nicht Sozialkultur sei. 
Konzentriert man sich aber stärker auf interkulturelle, 
migrantische oder postmigrantische Aspekte, ältere 
Menschen und deren Bedürfnisse, Heimat und lokale 
Einbettung in Zeiten zunehmender Globalisierung 
und Virtualisierung, führt der Faktor Demographie 
zu einer vermehrten sozialpolitischen und sozialar-
beiterischen Kompetenz und Aufmerksamkeit. Wenn 
Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist, kann und muss 
man das austarieren. Es sollte sich auch programma-
tisch widerspiegeln und die Nähe zur Sozialen Arbeit 
beziehungsweise zur Gemeinwesenarbeit zulassen.

Literatur
Alheit, Peter (1992): „Soziokultur – ein unvollendetes Projekt“, in: 

Sievers, Norbert/Wagner, Bernd: Bestandsaufnahme Soziokultur. 
Beiträge – Analysen – Konzepte, Dokumentation des gleichnami-
gen Forschungsprojektes der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. 
im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, Stuttgart/Berlin/
Köln: Verlag W. Kohlhammer, S. 55-62

Deutscher Bundestag (2008): Kultur in Deutschland. Schlussbericht 
der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Regensburg: 
ConBrio Verlagsgesellschaft

Deutscher Kulturrat e. V. (2007): Kultur und demographischer Wan-
del: Konsequenzen für kulturelle Bildung und Soziokultur, www.
deutscher-kulturrat.de (letzter Zugriff vom 27.06.2014)

Göschel, Albrecht (2012): Demographischer Wandel: Chance oder 
Bedrohung? Vortrag zum 3. Sächsischen Fachtag Soziokultur, 
Leipzig 29.11.2012, http://soziokultur-sachsen.de/soziokultur/
fachtag-soziokultur/fachtag-2012/43-soziokultur/fachtag-soziokul-
tur/200-demographischer-wandel (letzter Zugriff vom 26.05.2014) 

Göschel, Albrecht/Mittag, Klaus / Strittmatter, Thomas (1995): Die 
befragte Reform. Neue Kulturpolitik in Ost und West, Berlin: Deut-
sches Institut für Urbanistik

Haselbach, Dieter/Klein, Armin/Knüsel, Pius/Opitz, Stephan (2012): 
Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche, Mün-
chen: Albrecht Knaus Verlag

Heinrichs, Werner (1997): Kulturpolitik und Kulturfinanzierung. Stra-
tegien und Modelle für eine politische Neuorientierung der Kul-
turfinanzierung, München: Verlag C. H. Beck

Hennefeld, Vera/Metje, Ute Marie (Hrsg.) (2010): Demografischer Wan-
del als Herausforderung für Kultur und ihre Evaluierung. Doku-
mentation der Frühjahrstagung 2010 des AK Kultur und Kultur-
politik der Deutschen Gesellschaft für Evaluation e. V., Hamburg/
Saarbrücken

Karstein, Uta (2001): Ferner Osten? Biographische Zugänge zur ost-
deutschen Soziokultur, Potsdam: Verlag Soziokultur

Knoblich, Tobias J. (2014): „Vom ‚singenden und tanzenden Arbeiter‘ 
zur Soziokultur? Traditionslinien und Impulse der neuen Bundes-
länder“, in: Fonds Soziokultur (Hrsg.), Kultur besser fördern. 25 
Jahre Fonds Soziokultur, Bonn, S. 80-85

Lovelock, James (1993): Das Gaia-Prinzip. Die Biographie unseres Pla-
neten, Frankfurt am Main/Leipzig: Insel Verlag

Messner, Bettina/Wrentschur, Michael (Hrsg.) (2011): Initiative Sozio-
kultur. Diskurse, Konzepte, Praxis, Wien/Zürich: Lit Verlag

Schwencke, Olaf (1996): „Kulturpolitik im Spektrum der Gesellschafts-
politik“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 41/96, Bonn: Bundes-
zentrale für politische Bildung, S. 3-11



EllenAhbe | 15

Interkulturelle Öffnung von 
Soziokulturellen Zentren
Ellen Ahbe

Mit dem Projekt „Interkulturelle Öffnung von Sozio-
kulturellen Zentren“ beteiligte sich die Bundesverei-
nigung Soziokultureller Zentren e.V. von 2012 bis 2014 
am „Nationalen Aktionsplan Integration“ der Bundes-
regierung. Ziel war es, die 460 Mitgliedseinrichtungen 
für das Thema zu sensibilisieren – sie zu motivieren, 
grundlegende Strukturen und feste Zuständigkeiten 
für die interkulturelle Arbeit in allen Soziokulturel-
len Zentren zu schaffen, in den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Soziokulturellen Zentren zu treten und 
Netzwerke aufzubauen sowie erste Programmschwer-
punkte und Veranstaltungen zu initiieren.

In Soziokulturellen Zentren wird seit längerer Zeit 
– in manchen seit Anfang der 1980er-Jahre – nicht 
nur interdisziplinär und intergenerativ sondern auch 
interkulturell gearbeitet. Allerdings richten bisher nur 
wenige Zentren ihre interkulturelle Arbeit an einer 
eigenen konzeptionellen Grundlage aus, so wie das 
beispielsweise im Kulturzentrum zakk in Düsseldorf 
seit 2006 praktiziert wird. Auch eine Verständigung 
der Soziokulturellen Zentren über gemeinsame Ziele 
der interkulturellen Arbeit, der dafür notwendigen 
Strukturen und überregionalen Vernetzungen hatte 
bis dahin noch nicht stattgefunden. Im Rahmen des 
Projektes kamen im Oktober 2012 in Berlin 22 Vertre-
terInnen aus elf Bundesländern zusammen, um sich 
mit der interkulturellen Öffnung von Soziokulturel-
len Zentren detaillierter zu beschäftigen. Ihr Anspruch 
war es, interkulturelle Arbeit in der Soziokultur zu 
definieren und geeignete Maßnahmen zur interkul-
turellen Öffnung beziehungsweise Weiterentwicklung 
der Soziokulturellen Zentren zu diskutieren. Im Ergeb-
nis wurden die folgenden Vereinbarungen getroffen, 
deren Umsetzung die Verankerung interkultureller 
Arbeit in den Soziokulturellen Zentren – unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Voraussetzungen der 
einzelnen Häuser – unterstützt:

1.  Interkulturelle Arbeit wird nicht als eigenständiger 
Bereich sondern als Querschnittsaufgabe in beste-
hende Arbeitsbereiche eingeführt und ist verbun-
den mit einer klaren personellen Verantwortung.

2. Interkulturelle Veranstaltungen werden in Koope-

ration mit regionalen oder lokalen Institutionen, 
Initiativen oder KünstlerInnen durchgeführt.

3. Ein mittel- bis langfristiges Konzept mit Zieldefini-
tion und Maßnahmen wird formuliert, welches der 
individuellen Struktur eines Zentrums entspricht 
und vom gesamten Team als Handlungsmaxime 
angesehen wird.

4. Eine jährliche Evaluation der Maßnahmen wird in 
den Zentren durchgeführt und dokumentiert. 

5. Menschen und KünstlerInnen mit Migrationshin-
tergrund werden gezielt in Planung, Organisation 
und Umsetzung des Programms eingebunden und 
unter Umständen fester Bestandteil der Personal-
struktur. 

6. Migrantenselbstorganisationen werden bei der Pla-
nung und Durchführung von eigenen kulturellen 
Veranstaltungen aktiv unterstützt, wenn es dafür 
ausreichende Kapazitäten gibt.

7. Gezielt werden einzelne Materialien der Öffentlich-
keitsarbeit mehrsprachig gestaltet und  darüber infor-
miert, welche Sprachen im Team gesprochen werden.

Auch das Leitbild der Soziokultur wurde im Ergeb-
nis dieser Zusammenkunft um den Aspekt der inter-
kulturellen Arbeit mit folgendem Wortlaut erweitert: 
„Interkulturelle Arbeit bedeutet für uns, die kulturelle 
Vielfalt der Gesellschaft erlebbar zu machen. Dieser 
Anspruch wird durch die Teilhabe in Bezug auf die 
Gestaltung des Programms, die Personalstruktur und 
die Zusammensetzung der BesucherInnen erreicht und 
somit zur selbstverständlichen Praxis.“

Im Oktober 2013 fand die Tagung „K hoch X“ statt, um 
die bisherige Umsetzung in den Soziokulturellen Zen-
tren auszuwerten, interkulturelle Good-Practice-Pro-
jekte zu präsentieren und um weitere Perspektiven 
interkultureller Arbeit in der Soziokultur zu entwi-
ckeln. Der Workshop „Interkulturelle Öffnung im Kul-
turbetrieb“ war Bestandteil der Veranstaltung und bot 
die Gelegenheit zum kollegialen Austausch. Chancen, 
Potenziale und Strategien interkultureller Öffnung in 
den soziokulturellen Einrichtungen wurden unter Lei-
tung von Laila Koller (e-werk Freiburg) und Judy Engel-
hard (Bürgerhaus Wilhelmsburg, Hamburg) diskutiert.
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Interkulturelle Arbeit in Zahlen
Bei der im Herbst 2014 durchgeführten Mitglieder-
befragung der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V. – die am 21. Mai 2015 unter dem Titel 
„Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2014“ veröffent-
licht wird – wurden auch Daten zur Umsetzung des 
Projektes „Interkulturelle Öffnung von soziokulturel-
len Zentren“ erhoben.

Insgesamt haben 210 Soziokulturelle Zentren den Fra-
gebogen beantwortet. 165 von ihnen gaben an, dass 
sie Kenntnis darüber hatten, dass sich die Bundesver-
einigung mit dem Thema „Interkulturelle Öffnung“ 
beschäftigt. Da 78,6 Prozent der Antwortenden erreicht 
wurden, kann die interne Kommunikation des Themas 
somit als durchaus zufriedenstellend bewertet werden. 
Spitzenreiter der Medien, über die die Informationen 
wahrgenommen wurden, waren die verbandsinterne 
Zeitschrift „SOZIOkultur“ (65,8 %), verschiedene Kom-
munikationsmedien der Landesverbände (65,2 %) und 
der Newsletter der Bundesvereinigung (54,7 %). 

Auf die Frage, ob das Projekt „Interkulturelle Öffnung 
von Soziokulturellen Zentren“ einen Impuls gegeben 
hat, sich verstärkt mit dem Thema zu beschäftigen, 
antworteten knapp zwei Drittel der Befragten mit 
„Nein“. Diese Zahl ernüchtert auf den ersten Blick. 
Doch die entsprechenden weiteren Ausführungen 
zeichnen ein differenzierteres Bild: so gingen zwar 

vom Projektaufruf Impulse aus, diese konnten aber 
aufgrund der personellen Situation, anderer drängen-
der Fragen (z.B. Mittelkürzung seitens der Kommunen) 
oder aufgrund des geringen Anteils von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Einzugsbereich der Zent-
ren nicht aufgenommen beziehungsweise weiterent-
wickelt werden.

Andererseits ist positiv zu vermerken, dass viele Zen-
tren antworteten, interkulturelle Arbeit als einen 
Kernbestandteil ihrer täglichen Arbeit zu sehen, die 
zwischenzeitlich kein gesondertes Programm mehr 
braucht. Sie ist selbstverständlich gelebte Zentrenkul-
tur – und das teilweise schon seit 30 Jahren. 

Hier den Rückschluss zu ziehen, dass ein Projekt zur 
interkulturellen Öffnung von Soziokulturellen Zen-
tren deshalb verfehlt ist, wäre jedoch nicht richtig. 
Denn mehrere der Befragten gaben an, dass zwar schon 
Ansätze der Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
interkulturellen Akteuren bestehen und eine Reihe 
von Zentren auch Projekte zur Öffnung der Häuser 
für einen erweiterten NutzerInnenkreis umsetzen, sie 
sich aber wünschen, dass diese Ansätze weiterentwi-
ckelt beziehungsweise verstärkt werden. Die genann-
ten Vorschläge reichten von der mehrsprachigen Über-
setzung der Webseite über die Anpassung des lokalen 
Leitbildes bis hin zur stärkeren Umsetzung in die Vor-
stands- und Personalstruktur.

Götterspeise und Suppenkasper – vom Essen und Gegessenwerden
Quartier gGmbH, Bremen, 2009, Foto: Frank Pusch
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Dass die Soziokulturellen Zentren nicht nur von inter-
kultureller Öffnung sprechen, sondern Interkultur 
leben, belegen die Angaben im Bereich der Programm-
planung, bei der Durchführung von Projekten und den 
kontinuierlichen Angeboten, aber auch im Bereich der 
Gewinnung weiterer Zielgruppen für Veranstaltungen, 
Projekte und Kooperationen.

Die Ernsthaftigkeit der Bestrebungen spiegelt sich 
wider in den Antworten auf die Frage, ob die Zentren 
Interesse haben, sich verstärkt mit dem Thema inter-
kulturelle Arbeit zu beschäftigen. Hier antworteten 
135 der Befragten mit „Ja“, was 64,3 Prozent entspricht. 
Von den Soziokulturellen Zentren, die sich nicht ver-
stärkt mit dem Thema auseinandersetzen, wurden fol-
gende Gründe genannt:
1. fehlende oder mangelhafte personelle Ressourcen
2. fehlende lokale Zielgruppe
3. die bestehenden Angebote interkultureller Arbeit 

werden als ausreichend bewertet.

Hier wird es zukünftig Aufgabe der Bundesvereini-
gung und der Zentren sein, nochmal genauer hinzu-
sehen und beispielsweise zu überlegen, ob durch eine 
Umstrukturierung der Programmschwerpunkte neue 
Zielgruppen – auch in einem erweiterten Einzugsge-
biet – erreicht werden oder ob die bestehenden Ange-
bote durch Kooperationen ergänzt werden könnten. 

Welche Ideen die Soziokulturellen Zentren selbst 
haben, zeigte sich auch in den Antworten auf die 
Frage, in welcher Form sich die Zentren künftig mit 
dem Thema interkulturelle Arbeit beschäftigen wol-
len. Danach wollen die Zentren dieses Thema insbe-
sondere bei der Veranstaltungsplanung (76,1 Prozent) 
und bei der Durchführung von Projekten (67,2 Pro-
zent) berücksichtigen sowie sich um die Gewinnung 
neuer Zielgruppen bemühen (59,7 Prozent) und ver-
stärkt Kooperationen mit migrantischen Selbstorgani-
sationen eingehen. Insgesamt zeichnet sich also eher 
ein positives Bild. 

Neben dem Thema Interkultur setzen sich die Sozio-
kulturellen Zentren in den letzten Jahren verstärkt 
mit dem der Integration/Inklusion auseinander. Sozio-
kulturelle Arbeit ist per se darauf ausgerichtet, Kul-
tur breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu 
machen (siehe auch die Zeitschrift „SOZIOkultur“ bei-
spielsweise mit ihrer Ausgabe „Kultur ohne Grenzen“  
Nr. 79/2010). Aus dieser Perspektive lassen sich immer 
wieder viele Impulse generieren, die neue Zielgruppen 
an Soziokulturelle Zentren und deren Programme, Pro-
jekte und Angebote heranführen.

Insofern, und das wäre ein deutliches und wichtiges 
Zeichen in die Zukunft, könnten Soziokulturelle Zen-
tren einmal mehr eine Schlüsselrolle in der gesell-
schaftlichen Entwicklung spielen. Wie schon in der 
Statistik „Soziokultur in Zahlen 2012“ deutlich wurde 
(siehe hierzu auch den Artikel von Ellen Ahbe und 
Karsten Michael Drohsel), ist der Trend zu verzeich-
nen, dass immer mehr Menschen mit Migrationshin-
tergrund die Angebote der Zentren nutzen und auch 
aktiv spezielle Projekte zur kulturellen Identität von 
Zwischengenerationen fordern. 

Der Wunsch und der Wille sich einzumischen, mitzu-
machen, sind also nachweislich da. Nun müssen die 
vielfältigen Ambitionen noch stärker zusammenge-
bracht und die Rahmenbedingungen für ein Gelingen 
des Miteinanders dauerhaft gesichert werden.
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Ein neues Wir
Zum Prozess der interkulturellen Öffnung 
Soziokultureller Zentren

Laila Koller

Soziokulturelle Zentren verfügen über zahlreiche und 
langjährige Erfahrungen interkultureller Kulturar-
beit1 und nehmen damit im Kulturbereich eine Vorrei-
terrolle ein. Wie im Bericht von Ellen Ahbe dargestellt, 
hat sich die Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren mit einem eigenen Projekt im Rahmen des nati-
onalen Aktionsplans Integration 2012 bis 2014 betei-
ligt. Einer der Bausteine des Projekts war die Tagung 
„K hoch X“, die im Oktober 2013 in Augsburg stattfand. 
Der in diese Tagung eingebettete Workshop „Interkul-
turelle Öffnung im Kulturbetrieb“ diente dem Erfah-
rungsaustausch der PraktikerInnen aus Soziokulturel-
len Zentren. Bei den 25 Workshop-TeilnehmerInnen 
handelte es sich überwiegend um GeschäftsführerIn-
nen beziehungsweise ProgrammmacherInnen aus 
den Zentren, aber auch einige VerbandsvertreterIn-
nen beteiligten sich engagiert an der Diskussion. Dabei 
war es uns bei diesem konkreten Erfahrungsaustausch 
wichtig, nicht nur Statements abzugeben, die sich gut 
anhören, sondern in selbstreflexiven Prozessen auch 
eigene Einstellungen und das eigene Handeln zu über-
prüfen. Deshalb wurden im Workshop auch Hinder-
nisse im Öffnungsprozess inklusive der eigenen Wider-
stände thematisiert.

Das übergeordnete Ziel des Gesamtprojektes ist es, 
Strukturen zu verändern, um die sich wandelnde 
Gesellschaft in angemessener Weise und noch stär-
ker als bisher in Soziokulturellen Zentren zu repräsen-
tieren. Dazu wurden für die drei Bereiche Programm, 
Personal und Publikum folgende Fragen diskutiert:

• Welche Chancen liegen in einer interkulturellen Öff-
nung?

• Welche Hindernisse beziehungsweise eigene Wider-
stände gilt es zu überwinden? 

• Welche Strategien lassen sich entwickeln, den Her-
ausforderungen zu begegnen?

1  Der Begriff „interkulturelle Kulturarbeit“ wird im Folgenden 
verwendet, ohne auf seine Definition näher einzugehen. Oft könn-
ten Begriffe wie „transkulturell“, „postmigrantisch“ oder „hyb-
ride Welten“ treffender sein, aber da in den Förderinstrumenten 
von Kommunen und Ländern stets von „Interkultur“ die Rede ist, 
schließen wir uns hier an, um ausufernde Begriffsdiskussionen zu 
vermeiden.

Programm
Chancen wurden darin gesehen, dass eine interkul-
turelle Öffnung eine Erweiterung des Programms 
darstellt. Es eröffnen sich Möglichkeiten, im Kultur-
bereich dem demografischen Wandel Rechnung zu tra-
gen, das heißt für eine Gesellschaft, die diverser und 
älter wird, neue Programmangebote zu entwickeln. 
Die TeilnehmerInnen berichteten, dass sie neue Pro-
grammreihen insbesondere dann erfolgreich entwi-
ckeln konnten, wenn zusätzliche finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesen neuen Rei-
hen und Formaten – beispielsweise Erzählcafés und 
Biographieprojekten – wird ein interkulturelles Pub-
likum erreicht. 

 Wenn auch von der überwiegenden Anzahl der Zent-
ren die Chancen einer stärker interkulturell ausgerich-
teten Programmgestaltung betont wurde, wurde ver-
einzelt auch von der Sorge berichtet, dass damit eine 
stärkere Orientierung auf folkloristische Elemente ein-
hergeht – mit möglichen Auswirkungen auf Qualitäts-
ansprüche. Diese Sicht geht von einem homogenen 
„wir“ der Mehrheitsgesellschaft aus, das einem ebenso 
homogenen „ihr“ der MigrantInnen gegenübersteht. 
Die Realität im Einwanderungsland Deutschland mit 
einer sehr gut qualifizierten 2. Generation ist längst 
eine andere und die tatsächlich vorhandene Qualität 
von aktuellen Kulturangeboten aus dem interkulturel-
len Bereich sehr hoch. Die ebenfalls von einigen weni-
gen Akteuren geäußerte Befürchtung, dass es einen 
Rückgang der Einnahmen aus Eintrittsgeldern geben 
könnte, weil das Programm zu speziell, damit auch 
kostenintensiv und nur für eine kleine Zielgruppe inte-
ressant ist, entsprach ebenfalls nicht den realen Erfah-
rungen vieler ProgrammmacherInnen. Im Gegenteil, 
gute – im Sinne von qualitativ hochwertige – Konzerte, 
Theaterstücke, Kabarettprogramme und Filme haben 
großen Publikumserfolg. Mit einem anspruchsvollen 
interkulturellen Programm können Einnahmen sogar 
erhöht werden. Viele Zentren haben bereits heute aus-
gewiesene interkulturelle Programmschwerpunkte 
und Reihen, die partizipative Projekte umfassen und 
speziell auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Es 
gibt Fortbildungen in Antidiskriminierungsarbeit 
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und Programme gegen Rassismus. Die ohne Zweifel 
bestehende große Unterschiedlichkeit des Programm-
angebots einzelner Zentren spiegelt die jeweilige Ent-
stehungsgeschichte ebenso wider wie die Bedingungen 
vor Ort. Eine gewisse Gleichzeitigkeit unterschiedli-
cher Geschwindigkeiten in der interkulturellen Öff-
nung gilt daher für Soziokulturelle Zentren ebenso 
wie für andere Kulturinstitutionen.

Welche Strategien gibt es, ein interkulturelles Pro-
gramm zu entwickeln? Zunächst sollten Leitung und 
MitarbeiterInnen eines Hauses eine eigene Definition 
interkultureller Arbeit entwickeln. Diese Definition 
und ihre Umsetzung kann in einem Leitbild festge-
schrieben werden. Die Beteiligung der Migranten-
selbstorganisationen und KünstlerInnen auf Augen-
höhe am Veränderungsprozess ist entscheidend für 
eine gelingende Umstrukturierung. Niemand sollte 
allerdings für die Zwecke der Organisationsentwick-
lung funktionalisiert werden. Die lokalen Zielgrup-
pen und ihre kulturellen Bedürfnisse sollten ermittelt 
werden. Empfehlenswert ist es, Netzwerke zu bilden 
und dafür aktiv auf KünstlerInnen mit Migrationsge-
schichte und entsprechende Vereine zuzugehen. Auf 
der Tagung in Augsburg wurden viele Beispiele gelin-
gender Kulturarbeit vorgestellt, bei denen KünstlerIn-
nen mit Migrationshintergrund und Vereine an der 
Konzeption von Veranstaltungen beteiligt wurden. Das 
Spektrum reichte dabei von der Kooperation mit dem 
„Kültürverein“ in Augsburg über digitale Geschichten 
von ZuwandererInnen in Freiburg, Ludwigsburg und 
Stuttgart bis zu einem interkulturellen Garten in Neu-
brandenburg.

Personal
Ein Team, in dem Menschen mit verschiedenen Her-
kunftsgeschichten zusammen arbeiten und ihre Kom-
petenzen einbringen können, ist die Idealvorstellung. 
Ein solches Team entwickelt ein vielfältiges Programm, 
das ein neues, anderes Publikum erschließt. Von die-
ser idealen Teamzusammensetzung sind die meisten 
Soziokulturellen Zentren, ebenso wie andere Kultur-
betriebe, aber noch weit entfernt. Die ohnehin nur 
vereinzelt frei werdenden Stellen – die Fluktuation 
in den Zentren ist gering – können nicht immer mit 
Menschen mit Migrationshintergrund besetzt werden. 
Die finanziellen Mittel für die Einrichtung neuer Stel-
len fehlen. 

Gerade bei der Einstellung neuer MitarbeiterInnen ist 
ein Leitbild entscheidend, in dem das Ziel festgeschrie-
ben ist, Menschen mit Migrationshintergrund einzu-
stellen und angemessen an der gesamten Zentrums-
arbeit zu beteiligen. 

Nicht allen MitarbeiterInnen Soziokultureller Zentren 
ist die Dringlichkeit grundsätzlicher Veränderungen 
der Teamstruktur hin zu einem interkulturellen Team 
bewusst. Vereinzelt sind unbewusste Zuschreibungen 
und mangelnde interkulturelle Sensibilisierung vor-
handen. Strategien für personelle Veränderung eines 
Hauses bestehen darin, weiterhin Fortbildungen zu 
interkulturellen Themen für alle MitarbeiterInnen 
durchzuführen. In Baden-Württemberg beispielsweise 
wird ein Programm gefördert, in dem Kulturinstitu-
tionen vor Ort bei der interkulturellen Öffnung bera-
ten werden. 

Wenn keine zusätzlichen Stellen geschaffen wer-
den können, können doch Auszubildende, Hono-
rarkräfte oder junge Freiwillige mit Migrationsge-
schichte beschäftigt werden. Als radikale Strategie 
– wohl wissend, welche Sprengkraft eine solche For-
derung enthält – wurde in dem Workshop in Augsburg 
eine Quotierung für den Personalstamm eines Hauses 
für künftige Einstellungen in Betracht gezogen. Aus-
schreibungen sollten gegebenenfalls die Formulierung 
„bei gleicher Qualifikation werden BewerberInnen mit 
Migrationshintergrund bevorzugt“ enthalten.

Publikum
Wie lässt sich ein erweitertes, ein neues Publikum 
erreichen? Eine große Chance, angesichts dessen, 
dass insbesondere in den Städten bis zu 40 Prozent 
der jungen Menschen selbst eine Zuwanderungsge-
schichte haben, besteht darin, diese noch stärker als 
bislang als Publikum zu gewinnen. Viele Menschen 
besuchen gezielt Soziokulturelle Zentren, in denen sie 
kulturelle Vielfalt erleben und sich mit ihren Freun-
deskreisen bei Veranstaltungen oder Workshops wohl 
fühlen. Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit, Teil-
habe und Gestaltungsmöglichkeiten sind ein originä-
rer Anspruch der Soziokultur, der, was die interkultu-
relle Öffnung angeht, in unterschiedlichem Ausmaß 
in vielen Zentren bereits eingelöst wird. 

Aber auch was das Publikum angeht, gibt es Wider-
stände und Hindernisse. Für manche Programmma-
cherInnen stellen sich Fragen wie: „Verlieren wir 
unser Stammpublikum, wenn wir unser Programm 
neu ausrichten? Aber vielleicht gewinnen wir auch 
Publikum hinzu durch ein anderes Programm?“ Das 
Einführen neuer Formate erfordert Geduld – ebenso 
wie das Erreichen neuer Zielgruppen. Zu hohe Ein-
tritte beziehungsweise Kursgebühren stellen für man-
che Gruppen Zugangsbarrieren dar – das ist zwar kein 
migrationsspezifisches Problem, kann aber dennoch 
eine Rolle spielen. 
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Wesentlichen Anteil daran, mehr Publikum mit 
Zuwanderergeschichte zu erreichen, hat auch die 
Öffentlichkeitsarbeit. Mehrsprachige Werbung ist für 
manche Milieus noch wichtig, aber noch öfter geht es 
dabei eher um die Wertschätzung anderer Sprachen 
und Kulturen. Daher lässt sich die zentrale Aufgabe so 
beschreiben: Stil und Atmosphäre eines Hauses soll-
ten so gestaltet werden, dass sich Menschen verschie-
denster Herkünfte kulturell wiederfinden und wohl 
fühlen können. 

Gerade bei der Gewinnung neuer Publikumsgruppen 
spielt Evaluation eine entscheidende Rolle. Über Fra-
gebögen oder Interviews mit den NutzerInnen lässt 
sich ermitteln, wie die BesucherInnen von den Veran-
staltungen erfahren haben. Es lässt sich so erfahren, 
ob sie einzelne Programmpunkte zum Besuch veran-
lasst haben und ob sie Gelegenheit hatten, mit anderen 
BesucherInnen ins Gespräch zu kommen. Dabei sollte 
eben nicht der „Migrationshintergrund“ einer Person 
abgefragt werden, sondern ihr Verhältnis zum Zent-
rum beziehungsweise zur besuchten Veranstaltung. 
Eine Evaluation neuer Vorhaben, zum Beispiel neuer 
Programmlinien, ist notwendig, um die eigene Tätig-
keit zu reflektieren, Qualität zu sichern und Transpa-
renz zu schaffen. 

Fazit
Viele Soziokulturellen Zentren haben bereits lang-
jährige und vielfältige Erfahrungen mit der interkul-
turellen Arbeit. Es bestehen erfolgreich aufgebaute 
Beziehungen zu Migrantenselbstorganisationen und 
KünstlerInnen mit Zuwanderungsgeschichte. Das so 
gewonnene Vertrauen kann neue Vorhaben beflügeln. 
Statt verordnete Kulturpolitik umzusetzen, kann die 
Soziokultur in Fragen der interkulturellen Arbeit Bera-
tung von Politik und anderen Kultureinrichtungen 
leisten. Es gilt, ein neues „wir“ zu finden, insbeson-
dere im Hinblick auf eine selbstbewusste und gut aus-
gebildete zweite und dritte Einwanderergeneration. 
Interkulturelle Öffnung ist nicht nur notwendig, sie 
macht auch Spaß, eröffnet neue Welten und sie kann 
gelingen! 
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Soziokulturelle Einrichtungen 
als Vorreiter eines partizipativen 
Audience Development 
Prof. Dr. Birgit Mandel

Über Audience Development im Kontext von Soziokul-
tur zu reflektieren, scheint auf den ersten Blick über-
flüssig, geht es doch in der soziokulturellen Arbeit 
gerade nicht darum, Publikum zu gewinnen, son-
dern vielmehr darum, bürgerschaftliches Engagement 
für alltagsnahe, auch politisch engagierte kulturelle 
Aktivitäten zu mobilisieren. Warum sollten sich auch 
sozio kulturelle Einrichtungen mit Audience Develop-
ment beschäftigen? Und wie können sie ihre Besonder-
heiten nutzen für eine bürgernahe, partizipative und 
interkulturelle Weise der Bindung neuer NutzerInnen 
für Kunst und Kultur?

Ziele von Audience Development
„Audience Development“ ist ein Begriff, der aus dem 
angloamerikanischen Gebrauch ins Deutsche über-
nommen wurde. Er bezeichnet die strategische „Ent-
wicklung“ neuen Publikums mit Ansätzen des Kultur-
marketings, der Kultur-PR und der Kulturvermittlung 
auf der Basis von Kulturnutzerforschung. Ziele kön-
nen sowohl darin bestehen, mehr Publikum zu gewin-
nen und damit Auslastungszahlen und Einnahmen zu 
erhöhen als auch darin, ein neues, anderes, vielfälti-
geres Publikum zu gewinnen, um kulturpolitischen 
Zielen von Teilhabe am öffentlich geförderten Kul-
turleben gerecht zu werden (Mandel 2008). Ziele kön-
nen darüber hinaus auch gesellschaftspolitischer Art 
sein, wenn es darum geht, Kultureinrichtungen so 
aufzustellen, dass sie für die Bevölkerung einer Stadt 
oder Region von Relevanz und Bedeutung sind und 
das Potenzial von Kunst und Kultur für interkultu-
relle Dialoge zu öffnen.

Mit Audience Development sind fast immer auch Ver-
änderungsprozesse einer Institution verbunden, denn 
alle bisherigen Evaluationen von Programmen (vgl. 
auch Arts Council England 2004, Morton/Smith 2004 
und Mandel 2013) zeigen, dass Audience Development 
nur dann erfolgreich ist, wenn Kultureinrichtungen 
auch bereit sind, ihre Programme und Programma-
tik in Auseinandersetzung mit neuem Publikum zu 
verändern: „You first have to change yourself, before 
you can change your audience“ (Morton/Smith 2004). 
Audience Development ist also weit mehr als nur ein 

Marketing-Tool. Es beinhaltet das konsequente Mitden-
ken und Einbeziehen potenzieller NutzerInnen in alle 
Überlegungen zu Programmen und Rahmenbedingun-
gen einer kulturellen Einrichtung. 

Der im Rahmen eines Forschungsprojekts für das Land 
Nordrhein-Westfalen entwickelte Begriff „Interkultu-
relles Audience Development“ verweist darauf, dass 
es nicht um einseitige Anwerbung und „Missionie-
rung“, sondern um gemeinsame Entwicklungspro-
zesse zwischen Institution und neuen NutzerInnen, 
neuen Akteuren und neuem Publikum aus unter-
schiedlichen kulturellen Bezugssystemen oder sozi-
alen Gruppen geht (Mandel 2013). 

Das derzeitige große Interesse von Kulturpolitik und 
öffentlich geförderten Kultureinrichtungen an Audi-
ence Development erklärt sich vor allem dadurch, dass 
das bildungsbürgerliche Stammpublikum der traditio-
nellen Kulturinstitutionen immer älter wird und offen-
sichtlich nicht mehr selbstverständlich nachwächst, 
weil sich die Bevölkerung in Deutschland insgesamt 
ändert – insbesondere durch Migration – und sich kul-
turelle Interessen, Rezeptionsformen und Erwartun-
gen an das kulturelle Leben verändern. Auch wenn 
es aktuell noch eine hohe Wertschätzung der öffent-
lich geförderten Kultureinrichtungen in der Bevöl-
kerung gibt (vgl. u.a. Zentrum für Kulturforschung 
2012 a, Mandel/Timmerberg 2008), so werden die tra-
ditionellen Einrichtungen wie die Theater, Orches-
ter und Museen mehrheitlich nur von einem kleinen 
Anteil der Hochgebildeten und sozial besser Gestell-
ten genutzt. Kultureinrichtungen müssen sich offen-
siv um neues Publikum bemühen, und sie müssen sich 
dabei verändern, damit sie auch zukünftig als unver-
zichtbares gesellschaftliches Gut begriffen werden.

Obwohl soziokulturelle Einrichtungen sehr viel nied-
rigschwelliger sind und von ihrem Anspruch her 
anti-elitär, stehen auch sie in vielfältiger Konkurrenz 
zu anderen Freizeitangeboten. Anders als die klas-
sischen öffentlichen Kultureinrichtungen, die eine 
hohe institutionelle Dauerförderung erhalten, müssen 
sozio kulturelle Einrichtungen, obwohl sie gemein-
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nützige Ziele verfolgen, einen Großteil ihres Budgets 
(gut 40%) selbst erwirtschaften und sind damit von 
ausreichendem Publikumszuspruch für ihre Veran-
staltungen abhängig (Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren e.V. 2011, S. 17 ff.) Oft gelingt dies den 
Einrichtungen mit einer Programmdiversifizierung, 
wenn etwa populäre Comedyshows und Partys par-
allel zu aufwendiger partizipativer Projektarbeit mit 
verschiedenen Zielgruppen kombiniert werden. Sozi-
okulturelle Zentren müssen immer neu um öffentli-
che Fördermittel kämpfen und sind dafür auf ein posi-
tives Image in der Bevölkerung und die Unterstützung 
durch die Öffentlichkeit angewiesen.

Früher waren Publikum und MacherInnen oft diesel-
ben, und es brauchte kein Audience Development, 
heute ist der Kontakt zu einer in sich geschlossenen 
Szene weggebrochen, und die Zentren müssen wie 
andere Kultureinrichtungen auch um Publikum und 
TeilnehmerInnen werben. Dabei kann die Bezeichnung 
Soziokultur die Generierung neuer BesucherInnen 
und NutzerInnen erschweren, da ihr ein bestimmtes, 
durch die 70er Jahre geprägtes Image von „Alternativ-
kultur“ anhaftet, das für jüngere Generationen nicht 
mehr zeitgemäß erscheint. So müssen vor allem jün-
gere Zielgruppen (mit neuen Medien) angesprochen 
und zur Mitarbeit eingeladen werden – sowohl im Per-
sonal wie in Projekten.

Soziokulturelle Einrichtungen stehen vor der besonde-
ren Herausforderung, dass sie ein sehr breit aufgestell-
tes Programm haben, mit dem sie unterschiedliche 
Zielgruppen und Szenen erreichen wollen. Sie wol-
len und müssen Offenheit signalisieren für ein breites 
Bevölkerungsspektrum, und zugleich muss jede Ein-
richtung ein klares Profil entwickeln, das nach außen 
als Markenimage wirken kann.

Erkenntnisse über Kulturnutzung und 
Einstellungen zu Kultur in Deutschland 
Voraussetzung für Audience Development sind Kennt-
nisse über Kulturnutzung und Einstellungen zu Kunst 
und Kultur sowie differenziertes Wissen über die je 
spezifischen kulturellen Interessen, über Informati-
onsverhalten und Rezeptionsgewohnheiten der Men-
schen, die man erreichen möchte. 

Erste Hinweise und Anregungen lassen sich aus Ergebnis-
sen von allgemeinen Bevölkerungsbefragungen  ziehen:

Image – Hochkultur/Populärkultur
• Das Image von Kultur ist bestimmt von einem Hoch-

kultur-Bild. Unter Kultur wird vor allem das verstan-
den, was von den traditionellen Kultureinrichtun-
gen, den Theatern, Opern, Konzerthäusern und 

Museen angeboten wird. Das, was von vielen selbst 
gerne wahrgenommen wird – vor allem im Bereich 
Populärkultur – wird nicht als Kultur wert geschätzt. 
(Mandel/Institut für Kulturpolitik 2005, Zentrum für 
Kulturforschung 2006, Mandel/Timmerberg 2008) 
Ein solches Image von Kultur vergrößert tendenzi-
ell die Distanz zwischen kulturellen Angeboten und 
eigenem Leben.

• (Hoch-)Kulturelle Angebote gelten der Mehrheit der 
in Deutschland lebenden Bevölkerung zwar als wert-
voll für die Gesellschaft, nicht jedoch als so attrak-
tiv und relevant für das eigene Leben, dass sie auch 
regelmäßig wahrgenommen werden. (Mandel/Tim-
merberg 2008)

• Durch Migration verändert sich das Kulturverständ-
nis in der Bevölkerung: Der Kulturbegriff weitet sich 
bei nachwachsenden Generationen von der deut-
schen Engführung auf die Künste der sogenannten 
Hochkultur hin zu einem breiteren Verständnis, das 
auch Alltagskultur und Kulturen der Welt impliziert. 
(Zentrum für Kulturforschung 2012 a)

Nutzung und NutzerInnen
• Nur ca. 8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland 

gehören zu den regelmäßigen NutzerInnen der 
öffentlich geförderten kulturellen Angebote. Diese so 
genannten KernkulturnutzerInnen (die mindestens 
12 Mal pro Jahr Kulturveranstaltungen besuchen) 
sind in der Regel an vielen Kunstsparten gleichzei-
tig interessiert. (Zentrum für Kulturforschung 2005)

• Insgesamt dominiert in der Bevölkerung das Inter-
esse an populären Kulturformen. Die beliebtesten 
Kulturveranstaltungen sind 1. Film/Kino, 2. Rock/Pop-
konzerte sowie 3. Ausstellungen in der erwachsenen 
Bevölkerung, bei Jugendlichen steht an dritter Stelle 
„Comedy“. (Zentrum für Kulturforschung 2011, 2012 
a und 2012 b)

• Die klassischen Kultureinrichtungen wie Thea-
ter und Kunstmuseen werden noch etwas seltener 
von MigrantInnen besucht als von nicht-migranti-
schen Bevölkerungsgruppen. (Zentrum für Kultur-
forschung 2012 a)

• Soziokulturelle Einrichtungen wurden 2012 von 9,5 
Millionen Menschen besucht bei ca. 90.000 Veran-
staltungen und konnten gegenüber dem Vorjahr 
ein Nachfrage-Plus von 3,7 Prozent verzeichnen. Die 
höchsten Besucherzahlen hatten auch hier unter-
haltungsorientierte Formen: Konzerte, gefolgt von 
Festen, Festivals und Märkten an zweiter und Disco/
Tanz/Party an dritter Stelle. (Bundesvereinigung Sozi-
okultureller Zentren 2011)

• 25 Prozent der NutzerInnen soziokultureller Ein-
richtungen sind unter 20, 65 Prozent zwischen 21 
und 60 und der Rest über 60 Jahre alt. Besonders bei 
den künstlerisch-kreativen Workshops werden mit 
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68 Prozent deutlich mehr Frauen erreicht. Bildungs- 
und Beratungsangebote werden mit einem Anteil 
von 73 Prozent hauptsächlich von MigrantInnen in 
Anspruch genommen. (Ebd.)

Relevanz von Bildung, Elternhaus und Migrations-
hintergrund für die Nutzung kultureller Angebote
• Das Bildungsniveau erweist sich als zentral dafür, ob 

jemand kulturelle Veranstaltungen besucht, ebenso 
wie ein hohes Bildungsniveau in der Familie dafür 
entscheidend ist, ob jemand selbst künstlerisch-kre-
ativ tätig ist. (Zentrum für Kulturforschung 2012 b)

• Die Bildungsschere in Bezug auf kulturelle Teilhabe ist 
vor allem bei jungen Menschen in den letzten Jahren 
noch weiter auseinander gegangen: Junge Menschen 
mit niedriger Schulbildung haben kaum noch Inter-
esse an und Zugang zu kulturellen Angeboten. (Ebd.)

• Das Elternhaus ist der wichtigste Einflussfaktor, 
noch weit vor der Schule, um Menschen für Kultur 
zu gewinnen oder zu verlieren. (Zentrum für Kultur-
forschung 2007)

• Insgesamt gesehen werden kulturelle Präferenzen 
und Praktiken zwar auch durch das Herkunftsland 
beeinflusst, Migration ist aber nur ein Einflussfak-
tor neben insbesondere Bildung, Geschlecht, Fami-
lie und sozialem Status. (Ministerpräsident des Lan-
des NRW 2010)

Motive für die Nutzung kultureller Angebote
• Das am häufigsten genannte Motiv für den Kultur-

besuch ist der Wunsch, mit Partner/in, Familie oder 
Freunden gemeinsam etwas Schönes zu unterneh-
men. Erst danach werden die Motive genannt: „sich 
weiterbilden“, „etwas lernen“ sowie „neue Kunst-
formen kennen lernen“ und „ästhetischer Genuss“. 
(Mandel/Institut für Kulturpolitik 2005). Unabhän-
gig vom Bildungsgrad und vom Alter stehen bei der 
Mehrzahl der potenziellen BesucherInnen Bedürf-
nisse nach besonderen Erlebnissen und sozialem 
Zusammensein im Vordergrund.

• Für die migrantische Bevölkerung sind kulturelle 
Aktivitäten noch stärker als für die deutschstäm-
mige Bevölkerung soziale und gesellige Veranstaltun-
gen, die man gemeinsam mit Familie und Freunden 
unternimmt. Dementsprechend wird als zentraler 
Hinderungsgrund für einen Kulturbesuch angege-
ben, es interessiere sich keiner aus dem eigenen 
Umfeld dafür. (Ministerpräsident Land NRW 2010)

• Empfehlung von Freunden und Bekannten, also 
Mundpropaganda, ist bei allen Studien zentrale 
Informationsquelle und Anstoß für einen Kultur-
besuch. Diese Empfehlung wird durch Prozesse des 
viralen Marketings in den Social Media noch poten-
ziert. (Diverse Studien kommen immer neu zu die-
sem Ergebnis.)

Strategien des Audience Development
Obwohl Strategien des Audience Development immer 
von den jeweiligen Zielen, den spezifischen Vorausset-
zungen einer Einrichtung und vom jeweiligen Kontext 
abhängen, gibt es einige grundlegende Herangehens-
weisen, die sich als erfolgreich erwiesen haben, um 
mehr und unterschiedliche Menschen für kulturelle 
Angebote zu interessieren und an eine Kultureinrich-
tung zu binden (vgl. u.a. Mandel 2013):

Die bewusste Entscheidung der gesamten Institution 
für Audience Development
Nur ein ehrliches und langfristiges Interesse an der 
Einbindung neuer Gruppen in eine Kultureinrichtung 
wird zum Erfolg führen. Dies beinhaltet auch, sich als 
Institution zu befragen, was die zentralen Vorzüge der 
Einrichtung aus Sicht verschiedener Nutzergruppen 
sind: was bietet sie an sozialem, inhaltlichem, ästheti-
schem, atmosphärischem, kommunikativem Nutzen, 
den man woanders nicht bekommt? 

Besucher- und Nicht-Besucherbefragungen
Wissen über ästhetische und kulturelle Präferenzen, 
Freizeitinteressen und Informationsverhalten der avi-
sierten Zielgruppen ist die Voraussetzung für Audi-
ence Development. Im besten Falle generiert man die-
ses Wissen durch eigene empirische Studien in Form 
von Beobachtungen und Befragungen von Menschen, 
die man neu erreichen möchte, unter anderem vermit-
telt über MultiplikatorInnen und Key Worker (Primär-
forschung), weil man dann sehr differenziert auf die 
eigene Einrichtung und mögliche gemeinsame Inter-
essen zwischen dieser und den neu zu erreichenden 
Zielgruppen eingehen kann. 1 
Darüber hinaus gibt es bereits einige Studien im 
Bereich der Kulturnutzerforschung zu unterschiedli-
chen Zielgruppen (Sekundärforschung), die Hinweise 
geben können für die eigene Arbeit. 2

Markenbildung und Aufmerksamkeitsmanagement: 
Neue vielfältige Kommunikationsformen für vielfäl-
tige Zielgruppen
Ein gezielter Selbstdefinitions- und Markenbildungs-
prozess, in dem nicht nur die Programme, sondern 
die Einrichtung selbst kommuniziert wird als ein für 
viele offenes und attraktives Haus ist die Basis, auf die 
ein Aufmerksamkeitsmanagement aufbauen kann. 
Dazu gehört auch, über die Ziele und Visionen einer 
Einrichtung öffentlich zu sprechen.
Um neue Zielgruppen zu erreichen, müssen die tradi-

1 Anregungen für die methodische Durchführung siehe u.a. 
Mandel 2013, Glogner-Pilz 2012

2 Eine Zusammenstellung vieler dieser Studien findet sich bei 
Föhl/Glogner 2010 sowie in einem von der Autorin betreuten For-
schungsarchiv: www.kulturvermittlung-online.de.
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tionellen Kommunikationswege über Feuilleton und 
Programmhefte ergänzt werden vor allem durch Kom-
munikation und Aktionen im Web 2.0 und im öffentli-
chen Stadtraum, über die man neue, potenzielle Nut-
zerInnen erreichen und Mundpropaganda anstoßen 
kann, die in jeder Publikumsbefragung als zentraler 
Informationskanal identifiziert wird.

Kooperationen mit vielfältigen Institutionen außer-
halb des Kultursektors und Zusammenarbeit mit 
Multiplikatoren und Key Workern 
Neue Zielgruppen erreicht man am ehesten durch 
Kooperationen mit Partnern außerhalb des Kultur-
sektors: zum Beispiel mit Betrieben, Sportvereinen, 
Migrantenkulturvereinen und vor allem mit Kitas und 
Schulen, wo man junge Leute aus allen gesellschaft-
lichen Gruppen und im besten Falle auch ihre Eltern 
ansprechen kann.
Wesentlicher Anreiz sind persönliche Empfehlungen 
und Initiativen des sozialen Umfeldes, um zu einer kul-
turellen Veranstaltung „mitzugehen“, das zeigen alle 
Besucherstudien. Das spricht dafür, MittlerInnen und 
MultiplikatorInnen aus den Zielgruppen, die man 
erreichen möchte, als persönliche FürsprecherInnen 
zu gewinnen. 
Der Aufbau von Kontakten in die unterschiedlichen 
Bereiche und sozialen Gruppen einer Stadt hinein sollte 
als fester Bestandteil der Arbeit einer Kulturinstitution 
definiert und ausreichend Zeit dafür eingeräumt wer-
den. Kooperationen müssen verstetigt werden, damit 
sich daraus dauerhaft neue NutzerInnen entwickeln.

Rahmenbedingungen attraktiv gestalten: Preis, Dis-
tribution, Service und Atmosphäre
Die Gestaltung angenehmer Rahmenbedingungen für 
die Kulturnutzung, die unterschiedlichen Bedürfnissen 
von Menschen gerecht werden – vom Café über freundli-
ches Personal bis zur anschaulichen Wegeführung – ist 
die Grundvoraussetzung dafür, dass potenzielle Besu-
cherInnen sich wohl und als Gast wert geschätzt füh-
len. Dabei ist zu differenzieren, welche Zielgruppe sich 
in welchem Ambiente wohlfühlt und welchen Service-
bedarf hat. Insgesamt erweist es sich als sinnvoll, auch 
die gesellige Dimension von Kulturbesuchen zu beto-
nen, weil die meisten Menschen den Besuch kulturel-
ler Veranstaltungen vor allem auch als soziale und kom-
munikative Freizeitaktivitäten mit anderen verstehen.

Neue Formate: Outreach und interdisziplinäre, kom-
munikative Events
Der Kontext ist von elementarer Bedeutung für die 
Rezeption: Ob zum Beispiel Museumsobjekte in steri-
len Vitrinen präsentiert oder aber in einer Erlebnisdra-
maturgie sinnfällig inszeniert werden, macht einen 
großen Unterschied für das Verständnis – ebenso wie 

ein Konzert Open-Air statt im Konzertsaal zu veranstal-
ten. Die Präsentation an Alltagsorten und im öffent-
lichen Raum – auf Schulhöfen, Marktplätzen, in Ein-
kaufszentren oder Arbeitsämtern – schafft nicht nur 
neue Rezeptionsbedingungen, sondern ermöglicht 
auch das Erreichen neuer (zufälliger) BesucherInnen.
 
Differenzierte Formen der Vermittlung entwickeln, 
die kulturelle Selbstbildungsprozesse anregen
Neben indirekten Vermittlungsformen durch PR, kura-
torische Gestaltung und Inszenierung sowie mediale 
Kulturvermittlung mit aussagekräftigen anregenden 
Beschriftungen, Audioguides, Apps etc. erweist sich 
insbesondere die personale Vermittlung – beispiels-
weise dialogische Führungen, Hintergrundgesprä-
che und Workshops, in denen BesucherInnen selbst 
aktiv werden können – als sehr wirkungsvoll, um zu 
BesucherInnen Beziehungen aufzubauen. Denn in der 
persönlichen Auseinandersetzung kann Vermittlung 
über Kunst-/Kultur-Erklärung hinaus gehen und Dia-
loge eröffnen, die bei den Interessen der NutzerIn-
nen ansetzen.

Neue, für ein vielfältiges Publikum 
relevante Programme entwickeln
Neues Publikum lässt sich nur dann binden, wenn 
die Programme für dieses relevant und attraktiv sind. 
Das bedeutet nicht, Kunstproduktion auf einen Mas-
sengeschmack abzustimmen, sondern zum Beispiel 
Programme zu entwickeln, in denen die bisherigen 
Themen und ästhetisch-künstlerischen Formen einer 
Kultureinrichtung mit anderen kulturellen Einflüssen 
sowie aktuellen Themen einer Stadt verbunden wer-
den. Davon profitiert immer auch die künstlerisch-kul-
turelle Arbeit einer Institution.

Partizipation: neue Zielgruppen aktiv einbinden
Die wichtigste Strategie im Sinne eines nachhaltigen 
Audience Development, bei dem sich Kultureinrich-
tungen mit neuen NutzerInnen erweitern und dazu 
lernen können, ist die aktive Einbindung, indem man 
zum Beispiel mit bestimmten Gruppen zusammen Pro-
jekte in Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 
einer Stadt entwickelt. Vor allem für jugendliche Besu-
cherInnen hängt das Interesse an einer Kultureinrich-
tung stark von der Möglichkeit ab, sich dort aktiv ein-
bringen zu können. 

Institutionelle (interkulturelle) Veränderungsprozesse
Wenn neue Zielgruppen sowohl im Personal einer Ein-
richtung als auch auf Publikumsebene aktiv einbezo-
gen und mit ihnen gemeinsam neue Perspektiven, 
neue Strukturen beziehungsweise neue Kommuni-
kationsformen entwickelt werden, sind gewinnbrin-
gende institutionelle Veränderungsprozesse möglich.
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Besondere Herausforderungen des Audience 
Development für soziokulturelle Einrichtungen
Der Begriff „Soziokultur“, der im Zuge der Neuen Kul-
turpolitik in den 1970er Jahren geprägt wurde, steht 
für interdisziplinäre Kulturformen, die Kunst und All-
tag zusammenbringen, die über Kulturkonsum hinaus 
die kreative, ästhetische Eigentätigkeit von Menschen 
fördern wollen nach dem Prinzip „Kultur für alle und 
Kultur von allen“. Er steht für einen weiten, nicht elitä-
ren Kulturbegriff, der über die Künste hinaus auch All-
tagskultur, Breitenkultur, politische Kultur, Kulturen 
verschiedener Völker umfasst. Soziokultur hatte und 
hat den Anspruch, Alternativkultur zu den etablier-
ten und elitären „Hochkultureinrichtungen“ ebenso 
wie zu den Angeboten der profitorientierten privaten 
Kulturanbieter zu sein. Ihr liegt ein breiter, nicht nor-
mativer Kulturbegriff zugrunde. Partizipative Projekte 
mit gesellschaftspolitischem Anspruch sind Kernstück 
der Soziokultur.

Häufig entstehen die Projekte in „interkultureller“ 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen, sei es 
intergenerativ oder zwischen Menschen verschiedener 
Milieus und Herkunft, und immer durch das Engage-
ment vieler Ehrenamtlicher.

Soziokulturelle Zentren „stellen Räume, Technik und 
Netzwerke für kulturelle Ausdrucksformen und Veran-
staltungsformate zur Verfügung“ (Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren 2011/2012, S. 9), in denen ver-
schiedene Nutzergruppen ihre Ideen einbringen und 
selbst aktiv werden können.

Zugespitzt lässt sich also die These formulieren, dass 
die Soziokultur Vorreiter eines „interkulturellen“ 
Audience Development ist, in dem sich die Grenzen 
zwischen kultureller Produktion und Rezeption ver-
flüssigen und mit dem auf die Interessen verschiede-
ner Zielgruppen auf der Basis eines breiten, nicht hie-
rarchischen Kulturbegriffs eingegangen wird. 

Neben der reinen Werbung um Publikum für den 
Besuch einzelner Veranstaltungen geht es in der Sozio-
kultur immer auch um die komplexere Frage, wie Audi-
ence Development dazu beitragen kann, Menschen für 
Projekte zu aktivieren und sie dadurch anzuregen, 
sich insgesamt in die Gestaltung ihres Lebensumfel-
des einzubringen:

„Wir ermöglichen unseren NutzerInnen, ihr kulturel-
les und soziales Potenzial zu entfalten und ihr Lebens-
umfeld nachhaltig mitzugestalten. (...) Interkulturelle 
Arbeit bedeutet für uns, die kulturelle Vielfalt der 
Gesellschaft erlebbar zu machen. Dieser Anspruch 
wird durch die Teilhabe in Bezug auf die Gestaltung 

des Programms, die Personalstruktur und die Zusam-
mensetzung der BesucherInnen erreicht und somit 
zur selbstverständlichen Praxis“ (Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren 2011/2012, S. 9).

Die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Audience 
Development: Partizipation, alltags-relevante Pro-
gramme und interkultureller Dialog sind selbstver-
ständlicher Bestandteil der Soziokultur. 

Soziokulturelle Einrichtungen haben also sehr gute 
Voraussetzungen für ein interkulturelles Audience 
Development, in dem Menschen unterschiedlicher 
Generationen, Milieus, Herkunft sich begegnen und 
gemeinsam etwas gestalten können, das für alle von 
Relevanz ist. 
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Ganz nah dran
Ländliche Kulturarbeit zwischen  
Breiten- und Soziokultur

Beate Kegler

Kulturpolitik und Förderinstitutionen haben die Sozio-
kultur auf dem Lande entdeckt: In Niedersachsen sor-
gen die ländlichen AkteurInnen nebst Landesverband 
mit dem Projekt „Feldkulturerbe“ für Aufmerksam-
keit. Der Fonds Soziokultur widmete dem Thema einen 
Förderschwerpunkt. Selbst der Netzwerkverband euro-
päischer Kulturzentren ENCC befasst sich seit Herbst 
2013 mit dem Thema der „cultural work in rural areas“. 
Und gleich sieben von 17 PreisträgerInnen des Förder-
programms sozioK der Stiftung Niedersachsen sind 
auf dem Lande aktiv.

Doch kaum ist die Soziokultur in ländlichen Räumen 
ins Bewusstsein geraten, da taucht auch schon der 
Begriff „Breitenkultur“ im kulturpolitischen Diskurs 
auf, wird als Phänomen kartografiert, vermessen, auf 
Fördernotwendigkeit hin sondiert und mit allerlei 
Funktionszuweisungen ausgestattet. Das „Weißbuch 
Breitenkultur“ (Schneider 2014) nähert sich diesem 
Diskurs aus diversen Blickwinkeln, die Tagung „Brei-
tenkultur“ an der Bundesakademie Wolfenbüttel im 
Juni 2014 platzte aus allen Nähten. 

Noch bleibt in diesem Diskurs vieles im Nebel ver-
borgen. Breitenkultur am Schopfe zu packen und in 
Gänze zu erfassen, scheint ein mindestens ebenso wei-
tes Feld zu sein, wie es bei der Vielfalt der Soziokul-
tur immer wieder aufs Neue zu erleben ist. Was ver-
stehen wir unter Breitenkultur? Welche Merkmale 
vereinen Amateurtheater, Spielmannszug, Heimat-
verein und Blaskapelle? Und welche Rolle spielt die 
Soziokultur ländlicher Räume in diesem Feld? Versteht 
sie sich als Gegenspielerin, Netzwerkpartnerin oder 
Impulsgeberin der Breitenkultur? Sind Soziokultur 
und Breitenkultur womöglich Synonyme? Wie könn-
ten kulturpolitische Handlungsempfehlungen für eine 
zukunftsweisende Kulturarbeit auf dem Lande ausse-
hen? Ein weites Feld – die Kultur auf dem Lande.
Vielleicht hilft ein Blick in die Historie, den Nebel ein 
wenig zu heben. 

Damals im Dorf
„Früher (…) bei bestimmten Arbeiten, die man zusam-
men machte, wie bei der Maisernte, gab es bestimmte 

Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben, das klang 
ganz schön. Obwohl wir ja keine Noten kannten und 
uns alles so beigebracht haben. Da hat man halt von-
einander gelernt und durch Ausprobieren.“ (Kegler 
o. J.) Ähnliche Geschichten von „früher“ finden sich 
vielfach. Erzählungen, die den Mikrokosmos Dorf als 
Zentrum und Bezugspunkt kultureller Betätigung 
zeichnen. Diese Erinnerungen an „die gute alte Zeit“ 
sagen bereits vieles aus über das Phänomen der Brei-
tenkultur. 

Breitenkultur als gemeinschafts‑ 
 gestaltendes Element 
• gab es schon immer, 
• gibt es weltweit,
• stellt den Rahmen der Beziehungen zwischen Men-

schen in dörflichen Gemeinschaften dar, 
• wird von Generation zu Generation weitergegeben 

und 
• ist in allen dörflichen Sozialgemeinschaften vorzu-

finden, die auf funktionierende zwischenmenschli-
che Beziehungen ihrer Mitglieder angewiesen sind. 

Nicht umsonst hat inzwischen auch die Lernfor-
schung die „community education“ (Hüther 2013) 
als zukunftsweisende Methode des sozialen Lernens 
in sich wandelnden Gesellschaften identifiziert. „Was 
Kommunen also brauchen um zukunftsfähig zu sein, 
wäre eine andere (…) Beziehungskultur. Eine Kultur, 
in der jeder Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, 
dass alle miteinander verbunden sind, voneinander 
lernen und miteinander wachsen können.“ (Ebd.: 9). 
All das prägte über Jahrtausende hinweg das Leben 
auf dem Dorf und mit ihm die jeweilige Breitenkul-
tur. Diese entstand jeweils dort, wo Arbeit und Leben 
eine Einheit bilden und alle daran Beteiligten in regel-
mäßig wiederkehrende, das Überleben der Gemein-
schaft sichernde Arbeitsprozesse eingebunden waren. 
Ob als Erntelied bei der Maisernte oder als Shanty beim 
Fischfang, ob als Maifeier oder Erntedankfest, dörfli-
che Breitenkultur wirkt gemeinschaftsstärkend und 
identitätsstiftend. In der Breitenkultur der wirtschaft-
lich autarken Dörfer war die Mitwirkung aller – unab-
hängig von Bildungsstand, Alter, Herkunft – nicht 
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nur möglich, sondern war ungeschriebenes Gesetz. 
Ehrenamtlich, versteht sich! Die Vermittlung kultu-
reller Bildung geschah dabei ganz „nebenbei“, war 
integraler Bestandteil einer Lebenswelt, die nur unter 
aktiver Beteiligung aller Mitglieder ihrer Gesellschaft, 
generationsübergreifend, funktionieren konnte. Kul-
tur von allen für alle – anders war Breitenkultur auf 
dem Lande seit jeher nicht denkbar. 

Kurz gesagt – Breitenkultur bedeutet auch
• Kultur von allen für alle
• Ausbildung und Stärkung regionaler Identität 
• kulturelle Teilhabegerechtigkeit
• kulturelle Bildungsarbeit
• gemeinwohlorientiertes Ehrenamt
• Partizipation an der Gestaltung der eigenen, dorfge-

meinschaftsbezogenen Lebenswelt 
• Bewahrung lokaler und regionaler Traditionen
• Breitenkultur kommt dabei mit geringen finanziel-

len Mitteln aus, agiert lokal und selbstorganisiert.

Ganz nah dran
Breitenkultur ist in all diesen Elementen ganz nah 
dran an den Menschen einer Dorfgemeinschaft, ganz 
nah dran an dem, was sich die Soziokultur ländlicher 
Räume seit ihren Anfängen zum Ziel gesetzt hat. Also 
ist Soziokultur doch ein Synonym für Breitenkultur? 
Oder lässt sich die Soziokultur eher als Teilmenge von 
Breitenkultur verstehen? Verfügen beide Bereiche über 
eine gemeinsame Schnittmenge?  Vielleicht lässt sich 
diese Form der kulturellen Mengenlehre mit einer 
aktuellen Standortbestimmung genauer erfassen. 

Breitenkultur im Wandel
Mit den sich stark wandelnden Dorfgemeinschaften 
hat sich seit der industriellen Revolution in der Land-
wirtschaft auch die Breitenkultur umfassend gewan-
delt. Und dieser Wandel setzt sich bis heute fort. Die 
Geschichte des Dorfes, der dörflichen Lebensgemein-
schaften, ist eine Geschichte von Autonomieverlusten. 
War das Dorf bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hinein eine relativ autarke Wirtschaftseinheit, 
deren Strukturen und Arbeitsprozesse in weiten Tei-
len unabhängig von den Städten funktionierten, so 
änderte sich dies grundlegend mit der Technisierung 
der Landwirtschaft. Die Arbeit wurde von immer weni-
ger Menschen bewältigt. Viele DorfbewohnerInnen 
waren nun gezwungen ihren Lebensunterhalt außer-
halb der Landwirtschaft, außerhalb des Dorfes zu 
suchen. Die Trennung von Arbeit und Leben brachte 
eine Entfremdung mit sich, die das Leben der Dorfge-
meinschaften umfassend veränderte. Freizeit wurde 
erstmals als Zeit erlebt, die es zu füllen galt. Gleichzei-
tig erkannten in den Städten lebende Menschen den 
Freizeitwert des Landlebens und bevölkerten die Dör-

fer, brachten neue Impulse aber auch neue Ansprü-
che ins Dorf. Doch auch ihre Sehnsucht nach Halt 
und Identifikation inmitten des immer schnelleren 
Wandels wurde in mancherlei Bezügen spürbar. Oft 
waren es gerade die Zugezogenen, die sich in ihrer 
Freizeit dem Dorftheater, dem Heimatmuseum oder 
dem Männergesangsverein im Dorf widmeten. Sie 
waren oft diejenigen, die zu ImpulsgeberInnen im 
Dorf wurden, die den jahrhundertealten Traditionen 
eine Bedeutung jenseits der Überlebensnotwendig-
keit für die Dorfgemeinschaft gaben. (Vgl. u.a. Mak: 
2007, 24 ff.) Ein weiterer Einschnitt, der die Entmach-
tung der Dörfer vorantrieb, war die bis heute vieler-
orts als traumatisch erlebte Gebietsreform der 1970er 
Jahre in den westlichen Bundesländern1, die die Dör-
fer von einem Tag zum anderen zu Anhängseln eines 
Gemeindeorgans machte, mit dem sich viele Dorfbe-
wohnerInnen bis heute nicht identifizieren können. 
Kultur und Sport wurden quasi über Nacht zu den 
einzigen Bereichen, in denen die Dorfgemeinschaft 
noch gestaltungsfähig war. Heute stehen wir inmitten 
eines gesellschaftlichen Wandels, dessen Auswirkun-
gen beispielsweise in den verlassenen Geisterdörfern 
des Ostens bereits sichtbare Wirklichkeit geworden 
sind. Überalterung, massive Bildungsabwanderung 
und Armut sind die Damoklesschwerter, die über den 
ländlichen Gemeinden hängen. Wo immer weniger 
Arbeitsplätze bleiben, wo die Steuereinnahmen immer 
weiter und weiter schrumpfen, da werden die ländli-
chen Dörfer und Gemeinden ihrer Handlungsfähig-
keit beraubt. Die Garantie einer Grundversorgung für 
die Menschen auf dem Land gerät ins Wanken. Und 
schon jetzt ist klar, dass die Dableibenden in Zukunft 
auf umfassendes bürgerschaftliches Engagement ange-
wiesen sein werden. Doch so einfach scheint es nicht 
mehr zu sein, die schrumpfenden Dorfgemeinschaf-
ten zu diesem Engagement zurückzuführen. Noch gibt 
es sie, die Dörfer, in denen rüstige RentnerInnen sich 
die Dorfverschönerung zur Aufgabe machen, in denen 
die Landfrauen bemüht sind, Weiterbildung zu orga-
nisieren, wo Alt und Jung sich im Posaunenchor oder 
Amateurtheater engagieren. Meist sind es die immer 
gleichen DorfbewohnerInnen, die dabei als Schlüssel-
personen, als ImpulsgeberInnen und Motoren für das 
kulturelle Dorfgeschehen wichtig sind. Waren es frü-
her die Dorfschullehrer oder Pastoren der Dörfer, so 
sind es jetzt in der Regel die sich ehrenamtlich enga-
gierende RuheständlerInnen. Sie verfügen über die 
notwendigen Erfahrungen und über ein Systemwis-
sen, das sie im Dorf unentbehrlich macht. Sie sind das 
Zentrum von Netzwerken, die Kommunikationszen-
trale des Dorfes. Sie üben ihre Funktion in der Regel 
mit viel Herzblut aus und in dem Wissen, dass diese 

1  seit der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern 
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Aufgabe für den Erhalt der Dorfgemeinschaft überle-
benswichtig ist. 

Zum Beispiel Ekehard
Ekehard ist die Seele Rysums. Er ist der, der zwischen 
Mühle und Kirche wohnt, mitten drin im Dorfkern. 
Er ist Ortsvorsteher, leitet die Interessengemeinschaft 
Rysum, organisiert die „Dorfverschönerungsaktionen“ 
der sogenannten Moijmakers, bei ihm gibt es die Kar-
ten für die Aufführungen des Rysumer Dörptheaters, 
er kennt jede und jeden im Dorf. Ob Osterfeuer, Mai-
baumaufstellen, Mühlenführung oder Bauernmarkt 
mit Kulturprogramm, wer etwas braucht oder wissen 
will im Dorf, der klingelt bei Ekehard, denn – ohne 
Ekehard „löppt dat neijt“. 

Doch auch die Ekehards dieser Welt werden älter. 
Nachfolge in einem derart engagierten Ehrenamt zu 
finden, ist vielerorts vergeblich. Die Bildungsträge-
rInnen haben das Dorf verlassen oder müssen weite 
Wege zu Arbeitsstätten in Kauf nehmen. Zeit und Kraft 
für umfassendes Ehrenamt bleiben kaum mehr. Die 
Aussichten für den Fortbestand der Breitenkultur als 
dorfgemeinschaftsgestaltende Kraft sind schlecht. 
Und doch wird genau dieses Engagement zuneh-
mend gebraucht in den ländlichen Gemeinden, die 
angesichts der Überalterung der Menschen und der 
zunehmend leerer werdenden Gemeindekassen auf 
das unterstützende Miteinander der Menschen vor 
Ort bauen müssen. Was einst die Stärke ländlicher 
Gemeinschaften war, wird in absehbarer Zeit erneut 
zum entscheidenden Kriterium. (Vgl. Reinert 2004: 24) 
Doch ohne ImpulsgeberInnen, ohne NetzwerkerInnen 
und BildungsträgerInnen, ohne Organisationstalente 
kann es nicht gelingen, Sozialgemeinschaften neu und 
zukunftsfähig zu beleben. 

Impulse aus der Soziokultur
Neue Impulse für eine zeitgemäße und auch zuwei-
len dorfübergreifende Ausrichtung von Kulturarbeit 
auf dem Lande finden sich unter anderem dort, wo 
sich die Soziokultur aufs Land gewagt hat. Auch bei 
„sozioK“ finden wir diverse AkteurInnen sehr unter-
schiedlicher soziokultureller Initiativen, die in ihren 
jeweiligen ländlichen Räumen engagierte Impulsge-
berInnen für eine zukunftsweisende Kulturarbeit vor 
Ort geworden sind. So heterogen die Ansätze der sozio-
kulturellen Projekte der unterschiedlichen ländlichen 
Räume auch sind, sie weisen doch Gemeinsamkeiten 
auf, die sie wiederum maßgeblich von der Breitenkul-
tur auf dem Lande unterscheiden:

Soziokultur 
• schaut aus der Vogelschau-Perspektive auf die dörf-

liche Sozialgemeinschaft und ihre Entwicklung

• wird vielerorts initiiert, organisiert und begleitet von 
pädagogisch, kulturwissenschaftlich oder künstle-
risch ausgebildeten Fachkräften

• fördert zeitgemäße regionale Identität. Sie agiert 
dabei nicht restaurativ, sondern bezieht gezielt aktu-
elle gesellschaftspolitische Aspekte in die Arbeit ein.

• beschränkt sich nur selten auf die immer gleichen 
Mitglieder einer einzigen Dorfgemeinschaft, son-
dern ist bemüht, gerade Menschen verschiedener 
Gruppen und Dörfer immer wieder neu zusammen-
zubringen, Unbekanntes aufs Dorf zu holen und aus 
dieser Reibung Energie für Neues zu gewinnen

• ist mehr als bloße Freizeitgestaltung und das Bewah-
ren des immer Gleichbleibenden, sondern zielt ab 
auf die Befähigung der Menschen vor Ort, ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Lebenswelt 
zu erkennen und gemeinsam zu nutzen

 
Handlungsempfehlungen für Soziokultur  
und Kulturpolitik
Soweit der Idealfall von Soziokultur auf dem Lande 
in Bezug auf die Gestaltung von gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen. Doch nicht jede soziokul-
turelle Einrichtung hat das Bewusstsein dafür, dass 
sie genau für diese Prozesse eine wichtige Rolle spie-
len kann. Nicht jede/r Akteur/in der Soziokultur länd-
licher Räume kann oder will so agieren. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Vielleicht täte so manche Ini-
tiative gut daran, immer wieder aufs Neue zu über-
prüfen, wen sie mit ihrer Arbeit ansprechen will und 
ob die gewählten Formate und Arbeitsformen wirk-
lich dafür geeignet sind. Gerade auf dem Lande fin-
den wir auch die soziokulturellen Einrichtungen, die 
auf den Einsatz von Fachpersonal verzichten oder – 
und das dürfte der Regelfall sein – diesen schlicht-
weg nicht finanzieren können. Wir finden ebenfalls 
Einrichtungen, die Nischenkultur für eine kleine Ziel-
gruppe „Gleichgesinnter“ statt gesellschaftsbezogener 
Kultur für und mit den Menschen der Region zu ini-
tiieren. Menschlich verständlich – aber bedenklich, 
wenn gleichzeitig das „Von-allen-für -alle“ auf die Fah-
nen geschrieben steht. Wenn Soziokultur auf dem 
Lande sich als Impulsgeberin versteht, dann tut sie 
gut daran, die Bedeutung von Breitenkultur zu erken-
nen, diese mit ihren Impulsen, Erfahrungen und Fach-
kräften zu unterstützen und zu begleiten, um zeitge-
mäße, zukunftsfähige und dorfübergreifende Formen 
zu finden. 

Die Kulturpolitik hingegen täte gut daran, dieses 
besondere Potenzial der Soziokultur auf dem Lande 
zu erkennen und gemeinsam mit den Förderinstitu-
tionen von Land und Bund durch geeignete Maßnah-
men zu fördern. Auch wenn in der Kulturarbeit auf 
dem Lande die Prozesse häufig mehr Zeit benötigen, 
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wenn die Projekte nicht immer das medientaugliche 
Hochglanzprodukt hervorbringen und wenn Qualität 
sich hier durch andere Maßstäbe als in den großen Zen-
tren der urbanen Räume definieren muss. 

Angesichts der oft desolaten finanziellen Situation 
der überwiegend kleinen ländlichen Einrichtungen 
erscheint es sinnvoll, zunächst einmal gerade die sozio-
kulturellen Initiativen institutionell zu stärken, die 
diese gesellschaftsgestaltende und herausfordernde 
Arbeit fern der Städte und Metropolen unter oft aben-
teuerlichsten Bedingungen durchführen. Und das, 
bevor der vielerorts anstehende Generationenwandel 
auch diese letzten unermüdlich aktiven „Landgesell-
schaftsgestalterInnen“ zum Aufgeben zwingt. 
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Herzlich Wilkommen! 
Freiwilligendienste in der Kultur

Juliane v. Ilten

Seit 2001 gibt es das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Kul-
tur in Niedersachsen. Mit anfänglich 25 Einsatzstel-
len im Bundesmodellprojekt gestartet, koordiniert die 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nieder-
sachsen e.V. (LKJ) inzwischen 170 Plätze in Theatern, 
Musikschulen, Museen, Kunstschulen, Bibliotheken, 
medien- und zirkuspädagogischen Einrichtungen in 
Niedersachsen. Zu den klassischen und nachgefrag-
ten Einsatzfeldern zählen von Beginn an auch die 
soziokulturellen Einrichtungen, Bürgerhäuser und 
Stadtteilzentren. Ungefähr 12 Prozent der Plätze – 
2014/2015 circa 20 Einsatzstellen – finden sich im 
Bereich der Soziokultur. Über die Förderung im Pro-
gramm „sozioK“ der Stiftung Niedersachsen werden 
jährlich fünf bis sieben Einrichtungen in die Lage ver-
setzt, ein FSJ Kultur beziehungsweise einen Bundesfrei-
willigendienst bei sich zu realisieren. In diesem Artikel 
werden neben einer kurzen geschichtlichen Betrach-
tung des FSJ die strukturellen Rahmenbedingungen 
des FSJ Kultur vorgestellt sowie inhaltliche Herausfor-
derungen und Fragestellungen des kulturellen Freiwil-
ligendienstes diskutiert.

Geschichtliche Betrachtung der 
Freiwilligendienste 
Das FSJ feiert 50‑jährigen Geburtstag 
„Gib ein Jahr“ – so lautete die Aufforderung an junge 
Frauen in den 1950er Jahren, ihre Zeit – ein Jahr – 
der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Als Initia-
tive kirchlicher Einrichtungen ins Leben gerufen, fand 
dieser „Dienst an der Gesellschaft“ ausschließlich im 
Bereich der Pflege statt. In den frühen 1960er Jahren 
folgten dem Beispiel der Kirchen viele Wohlfahrtsver-
bände, der einjährige Dienst wurde zu einem belieb-
ten Modell – nach wie vor hauptsächlich für Frauen 
– die Zeit nach der Schule und vor einer weiteren Aus-
bildung sinnvoll zu nutzen und Erfahrung im pflege-
rischen Bereich zu sammeln. Die eigentliche Geburts-
stunde des FSJ schlug im Jahre 1964, als das „Gesetz 
zur Förderung des freiwilligen sozialen Jahres“ vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Neben den 
pflegerischen Bereichen kam bereits 1993 das Freiwil-
lige Ökologische Jahr hinzu, welches durch ein eigenes 
Freiwilligendienstgesetz geregelt wurde und den Ein-
satz in Feldern des Umwelt- und Naturschutzes ermög-

lichte. Eine umfangreichere Novellierung des FSJ-Ge-
setzes fand im Jahr 2002, dem Internationalen Jahr 
der Freiwilligen, statt. Es wurde möglich, ein FSJ auch 
in den Bereichen Kultur, Sport und Denkmalpflege 
zu absolvieren, das FSJ konnte außerdem als Ersatz 
für den Zivildienst geleistet werden. Dieses eröffnete 
jungen Männern die Möglichkeit, ihren Pflichtdienst 
in einem ihren Interessen entsprechenden Praxisfeld 
zu leisten. 

Im Jahr 2008 wurde unter dem Namen Jugendfreiwil-
ligendienstgesetz (JFDG) das FSJ neu gefasst – es regelt 
bis heute die Einsatzmöglichkeiten und die pädagogi-
sche Begleitung der Freiwilligen, bestimmt Träger oder 
deren Zulassung, legt Altersgrenzen fest (zunächst 17 
bis 25, heute von der Vollendung der Vollzeitschul-
pflicht bis 27) und regelt die materielle und soziale 
Absicherung der Freiwilligen in allen Zweigen der 
gesetzlichen Sozialversicherung. 2011 kam schließ-
lich noch das Bundesfreiwilligendienstgesetz hinzu, 
welches das gesetzlich geregelte, freiwillige Engage-
ment auch für Lebensältere ermöglicht und nach Aus-
setzen des Zivildienstes diesen kompensieren sollte.

Beginn einer bundesweiten Erfolgsgeschichte – 
Das FSJ Kultur
Nach der Novellierung des FSJ-Gesetzes 2002 konnte 
die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) 
lang gehegte Pläne in die Realität umsetzen, denn der 
Kulturbereich als Feld mit großem kreativen Praxisan-
teil, ehrenamtlichen Strukturen und hohem persön-
lichen Engagement schien wie geschaffen zu sein für 
den Freiwilligendienst. 

Was als Modellprojekt im Jahr 2001 mit 125 Plätzen in 
fünf Bundesländern begann, ist nun eine deutschland-
weite Erfolgsgeschichte geworden. 1.700 Einsatzplätze 
in 15 Bundesländern (außer Saarland) werden von der 
BKJ und den ihr mittlerweile 12 angeschlossenen Trä-
gern betreut. Rund 14.000 Bewerbungen entfallen pro 
Jahr auf die Einsatzplätze im Bereich Kultur. Im Ver-
gleich zu den genannten Zahlen mutet der Freiwilli-
gendienst im kulturellen Tätigkeitsfeld aber immer 
noch als Zwerg zu den Riesen FSJ und Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD) an: 2014/2015 leisten rund 40.000 
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Jugendliche in Deutschland ein FSJ, ebenso viele Men-
schen engagieren sich in einem BFD. Dass die Zahlen 
im FSJ Kultur sich nicht 1 : 1 zu den Bewerberzahlen 
erhöhen lassen, liegt daran, dass sowohl seitens des 
Bundes ein festes Kontingent besteht, als auch daran, 
dass die Landesmittel begrenzt sind. 

Strukturelle Betrachtung der 
Freiwilligendienste
Für die Realisierung des FSJ sind die Länder zuständig, 
die Finanzierung gestaltet sich bei allen beteiligten 
Trägern sehr unterschiedlich. Die jeweiligen Modelle 
sind vielfältig, zum Teil gibt es minimale oder keine 
Landesmittel, Finanzierungen aus dem Europäischen 
Sozialfonds, hohe Eigenbeteiligungen der Einrichtun-
gen, Unterstützung durch Sponsoren oder weitere För-
derpartner.

In Niedersachsen ist die LKJ Träger des FSJ Kultur, des 
FSJ Politik und des BFD, sie ist darüber hinaus auch 
für den Stadtstaat Bremen zuständig. Eine kurze Cha-
rakteristik der verschiedenen Arten von Freiwilligen-
diensten bietet die nachfolgende Tabelle:

Die Freiwilligendienste in Niedersachsen im 
Überblick
– In den Freiwilligendiensten der LKJ arbeiten Jugend-

liche ein Jahr lang für ein Taschengeld in einer kul-
turellen Einrichtung beziehungsweise einer Einsatz-
stelle mit dem Schwerpunkt politische Bildung. 

– Sie lernen Arbeitsalltag und Teamarbeit kennen und 
unterstützen ihre Einsatzstellen. Im Lauf des Jahres 
realisieren die Jugendlichen ein eigenständiges Pro-
jekt. 

– Die Zahl der BewerberInnen liegt bei 8 bis 10 auf 
einen Platz.

– Das FSJ ist gesetzlich geregelt und kann als Warte-
zeit auf das Studium angerechnet werden sowie als 
Vorpraktikum für einige Ausbildungsgänge.

– Die Freiwilligen erhalten von der LKJ nach Abschluss 
ein Zertifikat für ihre Leistung, welches die erwor-
benen Kompetenzen und die übernommenen Auf-
gaben dokumentiert sowie die geleisteten Bildungs-
tage aufführt.

– Für die Einsatzstellen bietet die LKJ regelmäßige Aus-
tausch- und Qualifizierungstreffen zu den Freiwilli-
gendienst betreffenden Themen an: wie zum Beispiel 

Freiwilligendienst Einsatzorte / Einsatzfelder Dauer /Beginn / Bildungstage Kosten für die Einsatzstellen

FSJ Kultur Das FSJ Kultur findet statt in gemeinnützigen bzw. 
gemeinwohlorientierten Einrichtungen wie: Theatern, 
zirkus- und theaterpädagogischen Einrichtungen, 
Musik- und Kunstschulen, Museen und Galerien, 
Einrichtungen der Medienarbeit, Soziokulturellen Zent-
ren und Veranstaltungshäusern, Stadtbibliotheken, 
Kulturämtern uvm.

12 Monate, beginnend am 1.9.
25 Bildungstage verpflichtend, 
davon 5 in Form der sogenann-
ten „Freien Bildungstage“ mit 
dem Schwerpunkt berufliche 
Orientierung

460,- Euro für den ersten Platz 
(davon 420,- Euro Taschengeld / Sozialversicherung und 40,- Euro 
Bildungskostenanteil) sowie Fahrtkosten des / der Freiwilligen zu 
den Seminaren

520,- Euro für den zweiten Platz 
(davon 420,- Euro Taschengeld/Sozialversicherung und 40,- Euro 
Bildungskostenanteil) sowie Fahrtkosten des / der Freiwilligen zu 
den Seminaren

Weitere 280,- Euro werden monatlich über Bundes- 
und Landesmittel sowie Stiftungsgelder finanziert.

FSJ Politik Das FSJ Politik findet statt bei freien, gemeinnützigen 
Trägern, öffentlichen Einrichtungen, Interessenver-
tretungen und Projekten der Jugendarbeit / Jugend-
hilfe mit Schwerpunkt auf politischer Bildungsarbeit, 
Jugendverbänden, politischen Stiftungen, Volkshoch-
schulen, Gedenkstätten oder Landtagsfraktionen

siehe FSJ Kultur, Besonderheit: 
6 Tage in Form einer internatio-
nalen Begegnung

Siehe FSJ Kultur

Bundesfrei willigen-
dienst für Jugend-
liche

Der BFD für Jugendliche kann in den genannten 
Einsatzfeldern des FSJ Politik stattfinden und darü-
ber hinaus bei Bildungsträgern oder soziokulturellen 
Einrichtungen mit einem ausgewiesenen Schwerpunkt 
in der politischen Bildung.

siehe FSJ Kultur, Besonderheit: 
5 Bildungstage in einem Bil-
dungszentrum des Bundes, die 
BFD’ler sind der Seminargrup-
pe FSJ Politik angeschlossen. 

Rund 400,- Euro Kosten verbleiben pro Platz bei den 
Einsatzstellen. Berücksichtigt ist bereits die Rücker-
stattung durch das BAFzA. 

Bundesfreiwilligen-
dienst für Menschen 
ab 27 Jahren

Der generationsoffene BFD findet statt in Einrichtun-
gen wie: Theatern, theaterpädagogischen Einrichtun-
gen, Musik- und Kunstschulen, Museen und Galerien, 
Einrichtungen der Medienarbeit, Soziokulturellen Zent-
ren und Veranstaltungshäusern, Stadtbibliotheken, 
Kulturämtern u.v.m.

Start flexibel, wöchentl. Betäti-
gung 20 – 40 Wochenstunden. 
12 Bildungstage lt. Gesetz bei 
einem ganzjährigen Einsatz

Zwischen 180,- Euro und 320,- Euro verbleiben pro 
Platz an Kosten bei den Einsatzstellen, je nach wö-
chentlicher Stundenzahl des / der Freiwilligen.
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„Jugend und Identität“, „Partizipation“, „Arbeits-
marktneutralität in Freiwilligendiensten“, „Berufs-
orientierung und pädagogische Begleitung“ oder 
„Inklusion“. 

– Bewerben können sich interessierte Einrichtungen 
jeweils bis zum 15.2. des Jahres. Die LKJ prüft auf der 
Grundlage eines auszufüllenden Profilbogens und im 
Rahmen eines Besuches vor Ort, ob die Einrichtung 
ein geeigneter Platz für einen Freiwilligendienst ist.

– Die Jugendlichen können sich bis 31.3. des Jahres über 
eine Online-Datenbank für die Teilnahme bewerben. 
Sie geben dabei ihre gewünschten Tätigkeiten und 
Interessen an und erhalten dann von der LKJ eine 
Auswahl geeigneter Stellen. Der/die Bewerber/in gibt 
ihre/seine Prioritäten an und wird dann mindestens 
einer Stelle vorgeschlagen. Die Einrichtung entschei-
det im persönlichen Gespräch oder Telefonat, ob die 
Vorstellungen und Wünsche zueinander passen.

Im bundesweiten Vergleich zählt die LKJ Niedersach-
sen zu den größeren Trägern – u.a. mit rund 170 Plät-
zen für das FSJ Kultur. Unser Know-how als Träger 
besteht vor allem im entwickelten und praktizier-

ten Konzept zur vorberuflichen Orientierung, in den 
Seminarmethoden der kulturellen und politischen Bil-
dung, den inhaltlichen Einsatzstellentreffen. Die LKJ 
kann dabei auf verlässliche und sehr kooperativ gestal-
tete Partnerschaften mit den Ministerien / Förderern 
zurückgreifen. Das FSJ Kultur in Niedersachsen wird 
über das Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
gefördert sowie über die Niedersächsischen Sparkas-
sen. Das Freiwillige Soziale Jahr Politik erhält Landes-
mittel über das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung. 

Inhaltliche Betrachtung der Freiwilligendienste
Seit vierzehn Jahren sind die KoordinatorInnen der 
LKJ Niedersachsen „ganz nah dran“ an den Jugendli-
chen und damit an ihren Wünschen, Sorgen und Ängs-
ten, aber auch an ihren Freuden, Ideen und Visionen. 
Vierzehn Jahre, in denen wir ein Bild davon bekom-
men konnten, wie die Jugend tickt, was sie bewegt 
und beschäftigt. 

Eines ist sicher: Diese Jugend will sich engagieren – 
nach wie vor. Auch wenn der Engagement-Gedanke 
nicht immer der ausschlaggebende ist, um einen Frei-
willigendienst zu beginnen; Motive wie Berufsorien-
tierung, „einen Fuß in der Tür haben“ oder Qualifizie-
rung stehen meist im Vordergrund. Doch je weiter das 
Freiwilligenjahr voranschreitet, umso stärker keimt 
das Gefühl bei den Jugendlichen dafür, dass das, was 
sie tun, eine Form bürgerschaftlichen Engagements 
ist und etwas mit Partizipation zu tun hat. Jugendli-
che haben Lust, mitzugestalten und mitzumischen – 
wie das aussehen kann, davon künden die zahlreichen 
Beschreibungen innovativer Projekte der vergangenen 
Jahrgänge. Und was die Jugendlichen mitnehmen in 
Hinblick auf Erfahrung und Orientierung, das bele-
gen zahlreiche Zitate, die in Abschlussberichten der 
Freiwilligen zu finden sind.
 „Ich denke, ich bin durch das FSJ auch ein wenig 

selbstbewusster geworden und das Wissen, das ich 
das Jahr erfolgreich hinter mich gebracht habe, 
obwohl es meine erste richtige Berufserfahrung 
war, macht es mir leichter, positiv und ohne Angst 
auf meine weitere berufliche Zukunft zu schauen. 
Während meiner Abschlussjahre auf dem Gymna-
sium hatte allein der Begriff „Zukunft“ mir ziemliche 
Angst bereitet, war er doch nicht mehr abstrakt und 
scheinbar in weiter Ferne, sondern plötzlich bedroh-
lich nahe gerückt.“ (J. aus dem Jahrgang 2012/2013)

Die Gesellschaft hat sich in den letzten vierzehn Jahren 
verändert, und sie verändert auch die Jugendlichen. 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen der LKJ merken 
das in verschiedenen Bereichen. Alles ist schneller 
geworden – auch die Schulzeit, deren Verkürzung 

Freiwilligendienst Einsatzorte / Einsatzfelder Dauer /Beginn / Bildungstage Kosten für die Einsatzstellen

FSJ Kultur Das FSJ Kultur findet statt in gemeinnützigen bzw. 
gemeinwohlorientierten Einrichtungen wie: Theatern, 
zirkus- und theaterpädagogischen Einrichtungen, 
Musik- und Kunstschulen, Museen und Galerien, 
Einrichtungen der Medienarbeit, Soziokulturellen Zent-
ren und Veranstaltungshäusern, Stadtbibliotheken, 
Kulturämtern uvm.

12 Monate, beginnend am 1.9.
25 Bildungstage verpflichtend, 
davon 5 in Form der sogenann-
ten „Freien Bildungstage“ mit 
dem Schwerpunkt berufliche 
Orientierung

460,- Euro für den ersten Platz 
(davon 420,- Euro Taschengeld / Sozialversicherung und 40,- Euro 
Bildungskostenanteil) sowie Fahrtkosten des / der Freiwilligen zu 
den Seminaren

520,- Euro für den zweiten Platz 
(davon 420,- Euro Taschengeld/Sozialversicherung und 40,- Euro 
Bildungskostenanteil) sowie Fahrtkosten des / der Freiwilligen zu 
den Seminaren

Weitere 280,- Euro werden monatlich über Bundes- 
und Landesmittel sowie Stiftungsgelder finanziert.

FSJ Politik Das FSJ Politik findet statt bei freien, gemeinnützigen 
Trägern, öffentlichen Einrichtungen, Interessenver-
tretungen und Projekten der Jugendarbeit / Jugend-
hilfe mit Schwerpunkt auf politischer Bildungsarbeit, 
Jugendverbänden, politischen Stiftungen, Volkshoch-
schulen, Gedenkstätten oder Landtagsfraktionen

siehe FSJ Kultur, Besonderheit: 
6 Tage in Form einer internatio-
nalen Begegnung

Siehe FSJ Kultur

Bundesfrei willigen-
dienst für Jugend-
liche

Der BFD für Jugendliche kann in den genannten 
Einsatzfeldern des FSJ Politik stattfinden und darü-
ber hinaus bei Bildungsträgern oder soziokulturellen 
Einrichtungen mit einem ausgewiesenen Schwerpunkt 
in der politischen Bildung.

siehe FSJ Kultur, Besonderheit: 
5 Bildungstage in einem Bil-
dungszentrum des Bundes, die 
BFD’ler sind der Seminargrup-
pe FSJ Politik angeschlossen. 

Rund 400,- Euro Kosten verbleiben pro Platz bei den 
Einsatzstellen. Berücksichtigt ist bereits die Rücker-
stattung durch das BAFzA. 

Bundesfreiwilligen-
dienst für Menschen 
ab 27 Jahren

Der generationsoffene BFD findet statt in Einrichtun-
gen wie: Theatern, theaterpädagogischen Einrichtun-
gen, Musik- und Kunstschulen, Museen und Galerien, 
Einrichtungen der Medienarbeit, Soziokulturellen Zent-
ren und Veranstaltungshäusern, Stadtbibliotheken, 
Kulturämtern u.v.m.

Start flexibel, wöchentl. Betäti-
gung 20 – 40 Wochenstunden. 
12 Bildungstage lt. Gesetz bei 
einem ganzjährigen Einsatz

Zwischen 180,- Euro und 320,- Euro verbleiben pro 
Platz an Kosten bei den Einsatzstellen, je nach wö-
chentlicher Stundenzahl des / der Freiwilligen.
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die Jugendlichen noch stärker unter Druck setzt, noch 
früher zu wissen, wo es nach der Schule hingehen 
soll. Die Ausbildungsmöglichkeiten sind vielfältig, die 
Studienvarianten nahezu undurchdringlich gewor-
den. Wer einen Weg nach dem Schulabschluss sucht, 
kann leicht den Überblick verlieren. SchulabgängerIn-
nen stehen unter einem hohen „Lebenslaufdruck“. Sie 
sind gezwungen, „biografisches Selbstmanagement“ 
zu betreiben. Aber wie macht man das? Wie geht das 
und wer zeigt es ihnen? Nahezu jede/r sucht nach einer 
Arbeit, die Teil der Persönlichkeit sein soll. Aber wie 
sieht die eigene Persönlichkeit aus? Wer lehrt dies? 
Wer schult das Selbst-Bewusstsein im wahrsten Sinne 
des Wortes?

Bei der damit zusammen hängenden Frage „Wer bin 
ich eigentlich?“ versucht die Bildungsarbeit im FSJ 
Kultur anzudocken. Ziel ist es, Jugendlichen in Pha-
sen der Orientierungssuche die eigenen Stärken zu 
verdeutlichen und mit ihnen gemeinsam Phantasien 
für die (berufliche) Zukunft zu entwickeln. Methoden 
des Coaching werden mit Elementen der Erlebnis- und 
Theaterpädagogik angereichert, künstlerisch-kreative 
Einheiten ergänzen das Programm. In den Übungen 
arbeitet die LKJ Niedersachsen stärkenorientiert und 
wertschätzend, dialogisch und handlungsorientiert 
sowie diversitätsbewusst. Die positiven Feedbacks der 
TeilnehmerInnen auf das Programm haben die LKJ Nie-
dersachsen darin bestärkt, das Konzept auch auf die 
Arbeit mit Schulklassen zu übertragen. 
 
Herausforderungen
Berücksichtigung von Jugendlichen aller 
Schulformen
Seit vielen Jahren stellt sich im FSJ Kultur die Frage, 
ob sich dieser Freiwilligendienst für Jugendliche aller 
Schulabschlüsse eignet. Wir nehmen wahr, dass es zu 
einem Großteil die AbiturientInnen sind, die nach 12 
Jahren theoretischen Lernens und wenig Zeit zum 
Innehalten das Orientierungsjahr für sich wählen. 
Daher sind es auch rund 80 Prozent AbiturientInnen, 
die nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens ihren 
Dienst antreten. 

Inklusion
Mit dem Begriff „Inklusion“ wurde in der Bildungsdis-
kussion ein Thema in den Fokus gerückt, das uns im 
Trägerverbund und bei der LKJ Niedersachsen beschäf-
tigt: Wie kann es gelingen, Menschen mit körperlicher 
und geistiger Behinderung oder auch Jugendliche jeg-
licher Herkunft und Bildung, für ein Jahr im Kultur-
bereich zu gewinnen? Ziel sollte nicht sein, Extra-Pro-
gramme zu schaffen und damit eine andere Form der 
Ausgrenzung zu vollziehen, sondern sich so zu öffnen, 
dass sowohl für die Einrichtungen als auch für die Teil-

nehmerInnen eine stimmige Form des Engagements 
und Einsatzes entsteht. 

Ländlicher Raum
Es erfordert besonders viel Anstrengung, Jugendli-
che im ländlichen Raum zu halten oder sogar neu zu 
gewinnen. Meist ist es der Wunsch der Schulabgänge-
rInnen, das Landleben hinter sich zu lassen und das 
kulturelle Leben in der Stadt zu gestalten. Aus Träger-
sicht ist aber der Gestaltungsraum für die Freiwilligen 
besonders in ländlich geprägten Gegenden des Flä-
chenlandes Niedersachsen gegeben. Dort, wo gewach-
sene ehrenamtliche Strukturen, viel Engagement und 
regionale Verbundenheit auf neue Ideen treffen, ent-
steht ein dynamischer Gestaltungsraum. Projekte im 
ländlichen Raum leben von ihrer Traditionsverbun-
denheit und gleichzeitigen Innovationsfreude, oft-
mals arbeiten an Projekten nicht Einzelne, sondern 
mehrere Dörfer mit sowie alle dort ansässigen Vereine. 
 
Fazit
Das FSJ Kultur ist ein dynamisches Arbeitsfeld wie 
kaum ein anderes. Seit seinem Bestehen hat es Geset-
zesnovellierungen und Umstrukturierungen erfahren. 
Es bewegt sich in Abhängigkeit von Landes- und Bun-
deszuwendungen. Die Träger des FSJ arbeiten zusam-
men mit vielfältigen Jugendlichen, stecken mitten in 
der Diskussion um Bildung und Inklusion. Ihre Arbeit 
bewegt sich im Spannungsfeld einer sich wandelnden 
Gesellschaft und Arbeitswelt und in enger Koopera-
tion mit kreativen, engagierten Kultureinrichtungen. 
Das FSJ Kultur ist ein Erfolgsmodell mit besonderem 
Charme und eine passende Maßnahme für Jugendli-
che, die sich im kulturellen Bereich engagieren und 
orientieren wollen.
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Qualifizierung für das Arbeitsfeld 
Soziokultur an Hochschulen in 
Deutschland
Ulrike Blumenreich

Soziokulturelle Zentren sind Arbeitsorte für 24.000 
Menschen – in sehr unterschiedlichen Beschäftigungs-
formen. Lediglich 9 Prozent der „MitarbeiterInnen“ 
sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, etwa 
60 Prozent sind ehrenamtlich beziehungsweise freiwil-
lig Tätige, der Anteil der Honorarkräfte liegt bei etwa 
18 Prozent. Darüber hinaus sind geringfügig Beschäf-
tigte, Zivildienstleistende, FSJler und Auszubildende 
in den Zentren tätig. (Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren 2013)

Qualifikation der hauptamtlich Beschäftigten 
in Soziokulturellen Zentren
Umfangreiche Daten über den beruflichen Hinter-
grund der verschiedenen „MitarbeiterInnen“ Sozio-
kultureller Zentren liegen bislang nicht vor. Es gibt 
einige wenige Studien, die aber auf einzelne Gruppen 
beziehungsweise Aspekte fokussieren. So hat beispiels-
weise das Institut für Kulturpolitik der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft (IfK) 2009 die Studie „Ist Soziokul-
tur lehrbar?“ durchgeführt, in der es exemplarisch 
die berufliche Qualifikation der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in einer Auswahl von Zentren 
untersucht hat. (Institut für Kulturpolitik der Kultur-
politischen Gesellschaft 2010)1

Danach hatten knapp zwei Drittel dieser hauptamt-
lich Beschäftigten ein Studium an einer Hochschule 
abgeschlossen. Unter ihnen dominierten AbsolventIn-
nen der Sozialpädagogik sowie LehrerInnen, künstleri-
sche und kunstvermittelnde Studienabschlüsse waren 
dagegen schwach vertreten. Im Mittelfeld lagen die 
AbsolventInnen kulturvermittelnder Studiengänge 
wie beispielsweise Kulturpädagogik, Kulturmanage-
ment oder Kulturwissenschaften – wobei insbesondere 
in jüngeren Zentren und in den Neuen Bundesländern 
ihr Anteil höher lag. Etwa ein Drittel der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten hatte eine Berufsaus-
bildung absolviert, hier dominierte der relativ neue 

1  Nicht zuletzt wurde mit dieser Studie eine der sechs Empfeh-
lungen der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ auf-
gegriffen, „die Arbeit und Wirkungsweise von soziokulturellen 
Zentren so zu evaluieren, dass daraus Erkenntnisse für die Weiter-
entwicklung der Studiengänge und Curricula in den Kulturwissen-
schaften gewonnen werden können“ (Deutscher Bundestag 2007: 
S. 132).

Lehrberuf des Veranstaltungskaufmanns/der Veran-
staltungskauffrau – der Lehrberuf, in dem eine nicht 
geringe Zahl der Soziokulturellen Zentren auch selbst 
ausbildet. (Ebd.: S. 36 ff.)

Die geringe Zahl an hauptamtlich Beschäftigten wirkt 
sich – insbesondere bei kleineren und mittelgroßen 
Soziokulturellen Zentren – dahingehend aus, dass 
Tätigkeiten aus verschiedensten Arbeitsbereichen – 
von der Geschäftsführung über Öffentlichkeitsarbeit 
bis zur Programmplanung – häufig von nur einer bezie-
hungsweise nur wenigen Personen übernommen wer-
den. (Ebd.: S. 41 f.) Deshalb sind hier vor allem „All-
rounder“ beziehungsweise „qualifizierte Multitalente“ 
(ebd.: S. 66) mit einer hohen fachlichen, methodischen 
und personalen/sozialen Kompetenz gefragt. 

Braucht es dafür einen eigenständigen 
Studiengang „Soziokultur“?
Dieser Frage wurde im Rahmen der oben dargestell-
ten Studie „Ist Soziokultur lehrbar?“ nachgegangen. 
Die befragten Akteure der Soziokulturellen Zentren 
sprachen sich einheitlich gegen einen eigenständi-
gen Studiengang aus. Sie forderten jedoch, dass die 
Soziokultur fester Bestandteil der zahlreichen Studi-
engänge der Kulturvermittlung sein soll2 und dass es 
eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 
und soziokulturellen Einrichtungen geben soll (S. 50).

Die Landschaft der Studienangebote der 
Kulturvermittlung
Da die Studiengänge der Kulturvermittlung von den 
soziokulturellen Akteuren als eine zentrale Möglich-
keit der Qualifizierung für ihren Tätigkeitsbereich 
angesehen werden, sollen diese im Folgenden näher 
beleuchtet werden.3

2 Wolfgang Schneider, Professor an einem der Studiengänge 
der Kulturvermittlung und seinerzeit Mitglied der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“, positioniert sich hier eindeu-
tig: „Soziokultur muss ins Curriculum. Kulturstudiengänge ohne 
Seminare und Übungen zur Soziokultur sind nicht mehr haltbar. 
Sie gefährden die im Bologna-Prozess geforderte Employability der 
Absolventen.“ (Schneider 2010: 75)

3 Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse sind ausführlich 
nachzulesen in der Gesamtdokumentation des Projektes „Studium 
– Arbeitsmarkt – Kultur“ (Blumenreich 2012).
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Von 2009 bis 2012 nahm das IfK im Rahmen des For-
schungsprojektes „Studium – Arbeitsmarkt – Kultur“ 
eine Bestandsaufnahme der Studienangebote der 
Kulturvermittlung an Hochschulen in Deutschland 
vor. Unter Anwendung einer breiten Definition von 
Kulturvermittlung – als Analyse und Gestaltung der 
Beziehung von kultureller Produktion, Rezeption und 
Distribution – konnten 364 Studienangebote der Kul-
turvermittlung eruiert werden. Diese Studienangebote 
umfassen die Bereiche Kulturwissenschaft(en), Kultur-
management, Kulturarbeit, Kulturvermittlung, Kultur-
pädagogik, Kulturjournalismus, Kulturphilosophie, 
Kulturelles Erbe, Kulturtourismus, Kultur und Tech-
nik, Kulturanthropologie/Ethnologie, Europäische Eth-
nologie und Volkskunde sowie Interkultur.4

(Abbildung 1)

Die größte Gruppe bilden mit 92 Studienangeboten die 
Kulturwissenschaft(en) (entspricht 25 Prozent), gefolgt 
von denen des Kulturmanagements mit 48 und der 
Kulturpädagogik mit 45 Studienangeboten. Damit ist 
etwa die Hälfte aller ermittelten Studienangebote in 
diesen drei Bereichen verortet.

Die Studienangebote sind regional sehr unterschied-
lich verteilt. Besonders viele Studienangebote der Kul-

4 Die bei der Bestandsaufnahme ermittelten 364 Studienange-
bote wurden einer Fragebogenerhebung unterzogen. Darin wur-
den neben den formalen Informationen (Abschlüsse, Aufnahme-
kriterien, Semesterbeiträge etc.) inhaltliche Informationen (Ziele, 
Inhalte, Kompetenzvermittlung, Arbeitsmarktorientierung) erho-
ben und Bewertungen der Arbeitsmarktorientierung und der 
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bei den Studiengangsleite-
rInnen abgefragt. Dabei konnte ein hoher Rücklauf von 66 Pro-
zent erreicht werden. Die in der Fragebogenerhebung ermittelten 
Daten wurden sowohl als Profil jedes einzelnen Studienangebo-
tes in einer öffentlich zugänglichen Datenbank (siehe www.studi-
um-kultur.de) offeriert als auch in aggregierter Form ausgewertet.

turvermittlung werden in Nordrhein-Westfahlen (53), 
Baden-Württemberg (49) und Bayern (46) offeriert, 
während an den Hochschulen in Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein, Saarland und Rhein-
land-Pfalz nur wenige dieser Studienangebote vorge-
halten werden.

Etwa zwei Drittel der Studienangebote sind an Univer-
sitäten verortet, jeweils ein Sechstel an Fachhochschu-
len und Kunsthochschulen. Etwa 90 Prozent der Studi-
enangebote sind als Vollzeitstudiengänge konzipiert, 
der Anteil von berufsbegleitenden Studienangeboten 
ist mit 10 Prozent eher gering. Auch bei den Abschlüs-
sen dominieren eindeutig der Bachelor (43 Prozent) 
beziehungsweise der Master (49 Prozent), mit einem 
Zertifikat werden nur etwa 5 Prozent abgeschlossen.5

Die Studienangebote bilden für eine Vielzahl an Berufs-
feldern aus beziehungsweise weiter, wie in der Grafik 
(Abbildung 2) dargestellt wird. 

Neben dem eigentlichen Berufsfeld Kulturvermittlung 
sind es insbesondere Wissenschaft und Forschung (64 
Prozent), Kulturmanagement (62 Prozent), Medien (60 
Prozent) und Kulturelle Praxis (58 Prozent), für die 
mehr als die Hälfte der Studienangebote aus- bezie-
hungsweise weiterbildet. Weniger als ein Drittel der 
Studienangebote zielt auf die Berufsfelder künstleri-
sche Praxis, Archiv/Dokumentation, Tourismus oder 
Denkmalpflege ab. 

Die wichtigsten Tätigkeiten, für die Studienangebote 
aus- beziehungsweise weiterbilden, korrespondieren 
mit den Berufsfeldern: Es handelt sich dabei um ver-

5 Darüber hinaus wird eine geringe Anzahl noch mit Diplom- 
oder Magisterabschlüssen oder weiteren Abschlüssen beendet.

Abbildung 1: Inhaltliche Ausrichtung
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mittelnde, wissenschaftliche und geschäftsführende/
manageriale Tätigkeiten, gefolgt von kommunizieren-
den/vermarktenden, redaktionellen/publizistischen, 
konzeptionellen/kuratorischen, künstlerischen, päda-
gogischen und beratenden Tätigkeiten. Dagegen zähl-
ten politische, dokumentierende und administrative 
Tätigkeiten nicht zu von den Studienangeboten als zen-
tral angesehene Tätigkeiten für ihre AbsolventInnen.
Aber mit Aus- und Weiterbildung für geschäftsfüh-
rende/manageriale, kommunizierende/vermarktende 
und konzeptionelle/kuratorische Tätigkeiten qualifi-
zieren zahlreiche Studienangebote für die Tätigkeiten, 
die insbesondere in den Soziokulturellen Zentren aus-
geübt werden. (Institut für Kulturpolitik 2010, S. 42)

Soziokultur in den Studienangeboten der 
Kulturvermittlung
Über die allgemeinen Ausbildungsinhalte hinaus stellt 
sich die Frage, in wie weit die Soziokultur in diesen 
Studienangeboten der Kulturvermittlung verortet ist?
Mit der Fragebogenerhebung wurde ebenfalls eru-
iert, ob die Studienangebote spezielle Spartenbezüge 
aufweisen. Neben Theater/Tanz, Literatur/Bibliothek, 
Musik, Bildende Kunst, Medien und Baukultur war 
auch die Soziokultur wählbar. Von den 213 Studien-
angeboten mit konkreten Spartenbezügen waren es 
21 Studienangebote, die sich der Soziokultur zuord-
neten.6 Dabei handelte es sich um: 
– Angewandte Freizeitwissenschaft (BA, HS Bremen)
– Angewandte Kulturwissenschaften  

(MA, Uni Saarbrücken)
– Culture, Arts and Media – Kulturwissenschaften 

(MA, Uni Lüneburg)

6 Siehe auch die Online-Datenbank der Studienangebote unter 
www.studium–kultur.de/datenbank.html.

– Elementare Musik- und Tanzpädagogik (MA, HS 
für Musik und Theater Leipzig)

– Ethnologie (BA, Uni Halle)
– Europastudien mit kulturwissenschaftlicher 

Ausrichtung (BA, TU Chemnitz)
– Historisch orientierte Kulturwissenschaften  

(MA, Uni Saarbrücken)
– Integrierte Europastudien (BA, Uni Bremen)
–  Interkulturalität und Integration (MA, PH 

Schwäbisch Gmünd)
– Kultur und Medienbildung (BA, PH Ludwigsburg)
– Kultur und Management (BA, HS Zittau / Görlitz)
– Kulturvermittlung (MA, Uni Hildesheim)
– Kulturwissenschaft (MA, Uni Koblenz)
– Kulturwissenschaft und Ästhetische Praxis  

(BA, Uni Hildesheim)
– Musikmanagement  

(BA, Uni Saarbrücken / HS für Musik Saar)
– Populäre Musik und Medien  

(BA und MA, Uni Paderborn)
– Raumstrategien  

(MA, Kunsthochschule Weißensee Berlin)
– Soziokulturelle Studien (MA, Uni Frankfurt (Oder))
– Theater und Medien (BA, Uni Bayreuth) sowie 
– Volkskunde/Kulturanthropologie (BA, Uni Hamburg).

Diese Auflistung zeigt eine große Vielfalt in Bezug auf 
die inhaltliche Ausrichtung. Studienangebote mit dem 
Spartenbezug Soziokultur können an verschiedenen 
Standorten – von Hamburg bis Schwäbisch-Gmünd 
und von Saarbrücken bis Görlitz –, an verschiedenen 
Hochschultypen – Universitäten, Fachhochschulen 
und Kunsthochschulen – und sowohl als Bachelor- als 
auch als Masterstudiengang wahrgenommen werden.

Abbildung 2: Berufsfelder, für die die Studienangebote aus- und weiterbilden
n=241, Mehrfachnennungen möglich
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Darüber hinaus gibt es zwölf weitere Studienangebote, 
die angaben, insbesondere für die Arbeit in Soziokultu-
relle Zentren zu qualifizieren.7 Deshalb kann die oben 
dargestellte Liste ergänzt werden durch:
– Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und 

Sportmanagement (BA, HS Heilbronn)
– Ethnologie (MA, Uni Göttingen)
– Europäische Migration (Zertifikat, Uni Mainz)
– Interkulturelle Erziehungswissenschaft  

(MA, FU Berlin)
– Instrumental- und Gesangspädagogik  

(BA, HS Cottbus)
– Kultur – Ästhetik – Medien (MA, FH München)
– Kultur der Metropole (BA, HafenCity Uni Hamburg)
– Kultur – Management  

(Zertifikat / VWA-Diplom, VWA Dresden)
– Kulturmanagement und Kulturtourismus  

(MA, Uni Frankfurt (Oder))
– Kunst- und Kulturmanagement (BA, HS Karlsruhe)
– Vergleichende Kulturwissenschaft  

(MA, Uni Regensburg)
– Theaterpädagogik  

(MA, HS für Musik und Theater Rostock).

Allerdings ist bei diesen Auflistungen zu berücksichti-
gen, dass es sich um Selbstauskünfte der Studiengangs-
verantwortlichen handelt. Für detailliertere Informa-
tionen zur tatsächlichen Ausgestaltung des Themas 
„Soziokultur“ in den Curricula ist eine weitere Ana-
lyse der Vorlesungsverzeichnisse unabdingbar.

7 Siehe auch die Online-Datenbank der Studienangebote unter 
www.studium–kultur.de/datenbank.html.

Werden die in der Soziokultur benötigten 
Kompetenzen in den Studienangeboten 
vermittelt?
Laut der Studie „Ist Soziokultur lehrbar?“ benötigen 
die Akteure der Soziokultur insbesondere Fachkom-
petenzen, Methodenkompetenzen und personale/
soziale Kompetenzen. Im fachlichen und methodi-
schen Bereich wurden insbesondere kaufmännische 
Kompetenz, Managementkenntnisse, „Kulturkennt-
nisse“, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit/
PR-Kenntnisse, EDV-Kenntnisse, pädagogische, juris-
tische und interkulturelle Kenntnisse sowie Projekt-
management- und Personalführungskompetenz ein-
gefordert. Bei den personalen/sozialen Kompetenzen 
wurden Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit, 
Flexibilität, Geduld, Organisationsvermögen/Zeitma-
nagement und Kritik- und Konfliktfähigkeit herausge-
stellt (Institut für Kulturpolitik 2010, S. 54 ff.).

Die Studienangebote der Kulturvermittlung sehen 
neben der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen 
ihre Aufgabe auch in der Vermittlung von methodi-
schen und personalen/sozialen Kompetenzen. Dabei 
wird der Vermittlung von personalen/sozialen Kom-
petenzen eine besonders hohe Bedeutung beigemes-
sen, und auch die Umsetzung der Vermittlung aller 
abgefragten Kompetenzen in diesem Bereich wurde 
von den StudiengangsleiterInnen in ihren Studien-
angeboten als sehr gut bis gut eingeschätzt. Die Kom-
petenzen Kooperationsfähigkeit, eigenständiges Ler-
nen, Offenheit und Flexibilität, Selbstorganisation, 
Selbstreflexion, Problemlösungsfähigkeit, Selbstprä-
sentation, Umgang mit Kritik und Konflikten sowie 
soziale Empathiefähigkeit erhielten auf einer Skala 
von 1 (sehr ausgeprägt) bis 5 (gar nicht ausgeprägt) 

Abbildung 3: Methodische Kompetenzen, die in den Studienangeboten 
vermittelt werden (Durchschnittswerte)
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in der aufgeführten Reihenfolge Werte von 1,4 bis 1,8 
(Blumenreich 2012: 27 f.). 

Die Vermittlung methodischer Kompetenzen in ihren 
Studienangeboten beurteilten die Studiengangsver-
antwortlichen als gut bis befriedigend (Abbildung 3).

Der niedrigste Wert (3,3) wurde der EDV zugeschrieben 
– und damit einem von den Akteuren der Soziokultur 8 
in der Praxis dringend benötigter Kompetenzbereich. 
Auch für die Fremdsprachen und die empirische Sozi-
alforschung sahen sich die Hochschulen nicht primär 
in der Verantwortung, die Kompetenzen zu vermitteln. 
Zu diskutieren wird deshalb sein, auf welche Art und 
Weise sich die Studierenden diese Kompetenzen aneig-
nen können. Im Mittelfeld (mit Werten zwischen 1,9 
und 2,2) lagen neben der Präsentations- und Moderati-
onskompetenz, die kreative und interkulturelle Kom-
petenz und das Projektmanagement – gerade mit den 
zwei letztgenannten auch solche, die explizit von den 
soziokulturell Tätigen als erforderlich benannt wer-
den. (Ebd.: S. 27f.)

Alles bestens? Ein Plädoyer für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
Soziokulturellen Zentren
Die letzten Ausführungen könnten durchaus den 
Anschein erwecken, als sei es bestens um die Qualifi-
kation der AbsolventInnen für die Arbeit in Soziokul-
turellen Zentren bestellt: Es gibt zwar keinen Studi-
engang „Soziokultur“ (dieser wird von den Akteuren 
jedoch auch gar nicht gewünscht), aber mehr als 350 
Studienangebote der Kulturvermittlung. Diese rekla-
mieren in der Regel für sich, dass ihre AbsolventIn-
nen die gesuchten „Multitalente“ oder „Generalisten“ 
sind 9. Die StudiengangsleiterInnen stellten sich gute 
Noten für die Arbeitsmarktorientierung ihrer Studien-
angebote aus, die erreicht wird unter anderem durch 
die Einbindung von Lehrkräften aus der Praxis, Projek-
ten mit PartnterInnen aus der Praxis oder Pflichtprak-
tika. (Blumenreich 2012: 22 ff.) Auch die Perspektiven 
der AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt wurden von 
ihnen (sehr) positiv gesehen. (Ebd.: 32) Von den mehr 
als 350 Studienangeboten haben immerhin 33 ange-
geben, einen besonderen Spartenbezug zur Soziokul-
tur zu haben beziehungsweise für soziokulturelle Ein-
richtungen zu qualifizieren.10 Die Vermittlung der in 
8 Auch die Sekundäranalyse der Absolventenbefragungen der 
Studiengänge zeigt, dass die ehemaligen Studierenden ausdrück-
lich Kompetenzen in der EDV identifizieren als solche, die ihnen 
für das Ausüben ihrer derzeitigen Tätigkeit fehlen. (Vgl. Jöhnk u.a. 
2012)

9 Die Analyse der Homepages der Studienangebote ergab, dass 
bei einer erheblichen Anzahl mehr als 10 perspektivische Tätig-
keitsfelder nach Abschluss dieses Studienangebotes aufgeführt 
wurden.

10 Die Anzahl der Studienangebote, die einen spezifischen Spar-

den Soziokulturellen Zentren benötigten Kompeten-
zen schätzten die StudiengangsleiterInnen in ihren 
Studienangeboten als überwiegend gut ein.

Diese positive Einschätzung der StudiengangsleiterIn-
nen spiegelte sich nicht unbedingt in verschiedenen 
Untersuchungen des Arbeitsmarktes wider, wie bei-
spielsweise der Sekundärauswertung von Absolven-
tenbefragungen dieser Studiengänge (vgl. Jöhnk u.a. 
2012), den Interviews mit 45 ExpertInnen aller Sekto-
ren und Sparten im Kulturbereich (vgl. Blumenreich/
Strittmatter/Iber-Rebentisch 2011) oder der Frageboge-
nerhebung bei 230 kulturellen Organisationen (Möhr-
chen u.a. 2012). Auch die Befragung der Akteure der 
Soziokultur unter anderem zu ihren Erfahrungen mit 
PraktikantInnen und AbsolventInnen der Studienan-
gebote der Kulturvermittlung zeichnete ein differen-
zierteres, nicht nur positives Bild. (Institut für Kultur-
politik 2011: S. 44 ff.)

Die ersten Schritte auf dem Weg einer Qualifizierung 
für die Arbeit in Soziokulturellen Zentren durch die 
Studienangebote 11 sind gemacht, aber es bleibt noch 
viel zu tun. Voraussetzung dafür ist eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und sozio-
kulturellen Einrichtungen. Eine Reihe von nachah-
menswerten Good-Practice-Beispielen für die Einbin-
dung von Lehrkräften aus Soziokulturellen Zentren 
und gemeinsame Projekte von Studierenden, Lehren-
den und soziokulturellen Akteuren gibt es bereits. Aus-
baufähig ist beispielsweise die Einführung von strategi-
schen, feedback orientierten Praktikasystemen (Schütz 
2012: S. 250), bei denen nicht nur der/die Praktikant/in 
Verbindungen zum Praktikumsanbieter und der Hoch-
schule hat, sondern sich auch Praktikumsanbieter und 
Hochschule miteinander austauschen. 

Eine intensivere Zusammenarbeit birgt zahlreiche 
Potentiale – sowohl für die soziokulturellen Einrich-
tungen als auch für die Hochschulen. Kooperationen 
ermöglichen den Studiengängen, ihre Selbsteinschät-
zung an der Praxis zu überprüfen – zum Beispiel durch 
reale Einblicke in das Arbeitsfeld Soziokultur, seine 

tenbezug zur Soziokultur aufweisen, ist mit 21 identisch mit der, 
die die Bildende Kunst als Spartenbezug herausstellen. Sie liegt 
deutlich über der der Baukultur (5), aber unterhalb von Literatur/
Bibliothek (29), Theater / Tanz (40), Musik (60) und Medien (70). 

11 Es soll an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, dass Studienangebote nur ein Weg der Qualifi-
zierung für die Arbeit in den Zentren sind. Daneben gibt es Aus-
bildungen in Lehrberufen oder Weiterbildungsmöglichkeiten bei 
anderen Anbietern. Für alle Formen dieser Aus- und Weiterbil-
dung kann jedoch eine Grundvoraussetzung konstatiert werden: 
Die Arbeit in Soziokulturellen Zentren „erfordert eine hohe Affi-
nität zu den Inhalten…. Für die Arbeit … ist ein breites Fachwis-
sen nötig, das nicht nur über ein Studium vermittelt werden kann, 
sondern persönlichen Interesses bedarf“ (Institut für Kulturpoli-
tik 2010, S. 45f.). 
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Arbeitsbedingungen – inklusive der Zusammenset-
zung der eingangs dargestellten Mitarbeiterstruktur 
mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen – und 
die dafür benötigten Kompetenzen sowie seine Beson-
derheiten.12 Diese Informationen können sie unter 
anderem zur Evaluierung und Weiterentwicklung 
ihrer Curricula (und gegebenenfalls einer stärkeren 
Profilierung für dieses Arbeitsfeld) einsetzen. Auch 
für die Soziokulturellen Zentren böten diese Koopera-
tionen diverse Möglichkeiten. Beispielsweise erhielten 
sie Einblicke in unterschiedliche Studienprofile und 
-inhalte. Sie könnten ihre Kompetenzen vermitteln 
und ihre Bedürfnisse – wie beispielsweise nach mehr 
berufsbegleitenden Weiterbildungsangeboten – kom-
munizieren. Durch eine intensivere Zusammenarbeit 
könnte der Pool von Lehrenden aus der soziokulturel-
len Praxis an Studienangeboten ausgebaut und neue 
gemeinsame Projekte initiiert werden. 

Die Gestaltung dieser Zusammenarbeit bedarf einer 
aktiven Verantwortungsübernahme der Akteure 
sowohl der Studienangebote als auch der Soziokultu-
rellen Zentren unter Berücksichtigung der Interessen 
der Studierenden, der Hochschulen, des Arbeitsmark-
tes und der Gesellschaft.

12 Dazu zählen u.a. die spartenübergreifende, vielgestaltige Kultur-
arbeit, das hohe Engagement im gesellschaftspolitischen Bereich, 
der auf ehrenamtliche Arbeit gestützte Alltag, die vielfältigen 
 Ko operationen, der Kampf ums finanzielle Überleben (ebd., S. 67) etc.
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Helga macht nicht mit Altentheatergruppe Herbstzeitlosen des 
Stadtteilkulturzentrums Goldbekhaus, Hamburg, 2012. 
Foto: Marianne Monden

Piraten oder Der zerbrochene Bug
FORUM für KUNST und KULTUR e.V., Heersum, 2011
Foto: Andreas Hartmann

Zuckerschock Fairy
Tanz- und Theaterwerkstatt, Ludwigsburg, 2010
Foto: Gordon Below
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Transformation für mehr 
Stabilität – Soll und Haben 
Soziokultureller Zentren
Ellen Ahbe, Karsten Michael Drohsel

Die Arbeit der soziokulturellen Akteure ist seit jeher 
durch Leitsätze und Formen geprägt, die in der deut-
schen Kulturlandschaft einzigartig sind. Obwohl viele 
Praktiken mittlerweile auch von anderen Kulturak-
teuren adaptiert und weiterentwickelt wurden, kann 
sich die Soziokultur vor allem durch die Nähe zu den 
Menschen, zu lokalen Akteuren aus Kultur, Bildung, 
Politik und Wirtschaft sowie durch ihre mittlerweile 
über Jahrzehnte gewachsenen Erfahrungen und Netz-
werke immer wieder neu positionieren. Die Schwer-
punkte der alltäglichen Arbeit sind auf das gemein-
same Lernen und Praktizieren sowie das Erwecken 
und Fördern von kulturellen und sozialen Begabungen 
ausgerichtet. Darüber hinaus haben Soziokulturelle 
Zentren und Initiativen sensible Antennen für gesell-
schaftliche politische und kulturelle Entwicklungen 
und waren immer Impulsgeber, die nicht schnelllebi-
gen Moden hinterher eiferten, sondern tiefgreifende 
und nachhaltige Trends setzten.

Programm und Schwerpunkte der Soziokultur
Soziokulturelle Zentren ermöglichen es einem brei-
ten Bevölkerungsspektrum, künstlerische Darbietun-
gen unterschiedlicher Genres zu erleben. Aber nicht 
nur zu erleben, sondern auch selbst kreativ zu wer-
den, kulturelle Angebote zu organisieren und diese 
durchzuführen.

Zur Durchführung stellen die Zentren unter ande-
rem Räume, Technik und Netzwerke für kulturelle 
Ausdrucksformen sowie Veranstaltungsformate zur 
Verfügung. Auf diese Weise wird es den NutzerInnen 
ermöglicht, ihr kulturelles und soziales Potenzial zu 
entfalten und ihr Lebensumfeld nachhaltig mitzuge-
stalten. 

Aber Mitgestaltung braucht verlässliche Strukturen 
sowie Erfahrungen, die ein vielfältiges bürgerschaft-
liches Engagement fördern. Soziokulturelle Akteure 
eröffnen sowohl ein breites Spektrum an Wissen als 
auch über die Jahre gewachsene lokale Strukturen und 
Netzwerke. Auf diese Weise werden Partner aus unter-
schiedlichen Bereichen, zum Beispiel aus Kultur, Sozi-
ales und Bildung zusammen gebracht und Kooperati-
onen initiiert. 

Wertvolle Impulse für eine nachhaltige Inklusion aller 
im Stadtteil und der Region lebenden Menschen kom-
men von den soziokulturellen Akteuren, die seit Anbe-
ginn ein vielfältiges Miteinander von jung und alt, von 
groß und klein und zwischen den unterschiedlichen 
Kulturen leben. Vor allem der letzte Punkt stellt einen 
Schwerpunkt der immer wichtiger werdenden gesamt-
gesellschaftlichen Aufgaben dar: denn interkulturelle 
Arbeit bedeutet für soziokulturelle Akteure, die kul-
turelle Vielfalt der Gesellschaft erlebbar zu machen. 
Dieser Anspruch wird durch die Gestaltung des Pro-
gramms, die Personalstruktur und die Zusammen-
setzung der BesucherInnen erreicht und somit zur 
selbstverständlichen Praxis. Sichtbar wird diese Hal-
tung besonders an den vielen inter- und transkultu-
rellen Veranstaltungen, bei denen Profis und Laien 
auf der Bühne stehen und in Kursen, Workshops und 
künstlerischen Produktionen täglich von- und mit-
einander lernen.

Veranstaltungen
Die breite Palette der Veranstaltungsformate und die 
gestiegenen Besucherzahlen belegen, dass die sozio-
kulturellen Einrichtungen attraktive Podien und 
Präsentationsflächen für KünstlerInnen unterschied-
lichster Genres darstellen. Die 2012 von der Bundes-
vereinigung durchgeführte Befragung ihrer mehr als 
500 Mitglieder zeigte, dass 2011/2012 mehr als 9,5 Mio. 
Menschen insgesamt 89.379 Veranstaltungen besuch-
ten. Im Vergleich zu 2010 stieg die Anzahl der Besu-
cherInnen um 3,7 Prozent und die Zahl der Veranstal-
tungen um 6,2 Prozent. Diese Zahlen sind beachtlich 
und zeigten neben dem steigenden Zuspruch des Pub-
likums das hohe Engagement von Trägern und Ver-
anstaltern.

Größtes Besucherinteresse bestand an Festen,  Festivals 
und Märkten (17 Prozent) und an Konzerten (16 Pro-
zent). Workshops und Bildungsveranstaltungen mach-
ten 11 Prozent des Gesamtangebots aus. In den  Sparten 
Theater/Kleinkunst, Lesungen/Poetry-Slam und Kaba-
rett/Comedy wurden 2012 wesentlich mehr Veranstal-
tungen angeboten als 2010. Das ist besonders erfreu-
lich, denn so nehmen die ureigenen Formate der 
Soziokultur – Kleinkunst, Lesungen und Kabarett – 
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trotz Mittelknappheit und einem höheren Risiko für 
die Kostendeckung wieder mehr Raum im Programm-
angebot der Zentren ein.

Was durch diese Zahlen deutlich wird: Im Zeichen 
wachsenden finanziellen Drucks und des Werbens um 
das Interesse des Publikums befinden sich Soziokul-
turelle Zentren in einem ständigen Prozess der Profi-
lierung, welcher flexibel auf Nachfrage reagiert. Und 
sie reagieren kreativ und mit Verve auf Veränderun-
gen sowohl der Markt- als auch der kulturellen Situ-
ation in den Szenen. Sie unterstützen und fördern 
dauerhaft aktiv die Entwicklung neuer künstlerisch 
unkonventioneller Ausdrucksformen und Formate. So 
unkompliziert wie kaum in einer anderen Kulturein-
richtung kann sich der künstlerische Nachwuchs an 
neuen Ideen probieren und sich dem Publikum stellen.
Etliche – meist größere – Zentren haben sich vermehrt 
auf eigene Produktionen verlegt. Diese erfordern aber 
einen deutlich höheren personellen Aufwand und ein 
hohes Maß an künstlerischem Potenzial. 24 Prozent 
der Veranstaltungen Soziokultureller Zentren und Ini-
tiativen werden in Kooperation mit Partnern realisiert, 
die Tendenz ist steigend. Der Anteil externer Veranstal-
tungen in soziokulturellen Einrichtungen ist gegen-
über 2010 um ein Drittel gesunken.

Nutzung der kontinuierlichen Angebote
Ein Großteil der Einrichtungen hält regelmäßige Ange-
bote wie offene Treffs, Theater- und Bandproben, Bera-
tungen, Kurse, Workshops und Bildungsveranstaltun-
gen vor.

Beachtlich ist hierbei jedoch, dass die Anzahl der kon-
tinuierlichen Angebote gegenüber der letzten Befra-
gung deutlich gesunken ist und das obwohl 53,7 Pro-
zent der Zentren kontinuierliche Angebote für Kinder 
und 54,7 Prozent die Projekte mit und von Jugendli-
chen als einen Arbeitsschwerpunkt benennen. Die Kon-
sequenz aus dieser Feststellung ist, dass im Zuge der 
Nachwuchsförderung (ein Viertel der NutzerInnen ist 
unter 20 Jahre alt) und der Erschließung neuer Ziel-
gruppen in den kommenden Jahren die finanziellen 
und personellen Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden sollen, insbesondere junge Akteure noch stär-
ker in den inhaltlichen und organisatorischen Gestal-
tungsprozess der Soziokulturellen Zentren einzube-
ziehen.

Parallel jedoch entsteht ein ganz neues Aufgabenfeld 
für die Soziokultur, denn neben den etwa 65 Prozent 
der NutzerInnen, die zwischen 21 bis 60 Jahre alt sind, 
sind etwa 12 Prozent älter als 60 Jahre. So verwundert 

Tabelle 1: Anzahl der Veranstaltungen und BesucherInnen 2012 im Vergleich zu 2010

Veranstaltungen Anzahl der BesucherInnen

2010 2012 2010 2012

Musik / Konzerte 13.604 12.345 1.647.627 1.523.529
Musical / Musiktheater 782 883 94.288 176.613
Theater / Kleinkunst 6.961 8.488 652.743 669.499
Kabartett / Comedy 2.672 3.317 524.764 495.120
Ballett 61 11 4.116 3.689
Film / Kino 12.305 13.558 381.497 400.886
Lesungen 2.391 3.287 151.227 179.409
Ausstellungen 1.817 1.572 445.394 301.614
Diskussionen / Vorträge 3.451 3.628 136.010 149.427
Disco / Tanz / Partys 7.633 6.413 1.574.879 1.468.652
Varieté / Zirkus 737 277 46.335 53.939
Feste / Märkte / Festivals 1.634 1.676 1.435.684 1.639.178
Spartenübergreifende Veranstaltungen 6.206 167.773
Ferienprojekte / Wochenendworkshops / Bildung 10.101 219.752
Fremdveranstaltungen 15.213 10.126 1.177.568 856.162
Sonstige Veranstaltungen 14.861 7.490 923.096 1.214.070
Gesamt 84.123 89.379 9.195.230 9.536.289
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es nicht, dass 51 Prozent der Einrichtungen generati-
onsübergreifende Projekte als einen Arbeitsschwer-
punkt mit Potenzial sehen. Dieser Aspekt des demo-
grafischen Wandels beschäftigt derzeit verstärkt auch 
die Verbände auf Landes- sowie Bundesebene.

Die Generation 60 plus nutzt für sich ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten, um Angebote aktiv mitzu-
gestalten. So bietet zum Beispiel das „Kulturzentrum 
Feuerwache“ in Magdeburg thematische Stadtteil-
rundgänge im Gespräch mit Zeitzeugen und die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen 
spezielle Fortbildungskurse und einen Kulturführer-
schein für Kulturinteressierte in der nachberuflichen 
Lebensphase an.

Die Befragung der Soziokulturellen Zentren zeigte, 
dass die künstlerisch-kreativen Workshops und Kurse 
stetig von mehr Frauen wahrgenommen werden (der-
zeit 68 Prozent). Bei Theater- und Bandproben sind 60 
Prozent der NutzerInnen Frauen. Das Angebot ist also 
sowohl für Frauen als auch für Männer interessant. Die 
Bildungs- und Beratungsangebote werden mit einem 
Anteil von 73,4 Prozent hauptsächlich von Migran-
tInnen in Anspruch genommen. Inzwischen ist diese 
Gruppe auch künstlerisch sehr aktiv und bringt sich 
beispielsweise in Theater- und Musikgruppen ein. So 
haben aktuell 48,4 Prozent der Teilnehmenden an The-
ater- und Bandproben einen Migrationshintergrund. 

An diesen Zahlen zeigt sich das hohe Bewusstsein der 
Soziokultur für gesellschaftliche Veränderungen und 
die Bereitschaft, Verantwortung für die aktive Gestal-
tung der Zukunftsaufgaben zu übernehmen. Spezi-
elle, themengebundene Netzwerke und Kooperati-

onen unterstützen die Akteure in ihrer Arbeit und 
ermöglichen es, gezielte Fragestellungen zu entwi-
ckeln und diesen mit Programmen und Veranstaltun-
gen zu begegnen.

Kooperationen
Kooperationen mit anderen kulturell, künstlerisch, 
pädagogisch oder politisch tätigen Initiativen und Ein-
richtungen – von … bis hin zu staatlichen Bildungsein-
richtungen – sind für Soziokulturelle Zentren gelebter 
Alltag. Einerseits bildet die Vernetzung mit Koopera-
tionspartnern die Möglichkeit zur Erweiterung des 
inhaltlichen Spektrums und zur Erschließung neuer 
Zielgruppen. Andererseits bieten in der schwierigen 
Situation geringerer Förderetats der öffentlichen 
Hand Kooperationen eine Option, die finanziellen, 
logistischen und personellen Herausforderungen mit 
Partnern zu teilen.

Insbesondere andere Kultureinrichtungen und -ver-
eine (37,4 Prozent) sowie Städte, Gemeinden und Land-
kreise (13,2 Prozent) sind wichtige Kooperationspart-
ner bei der Konzipierung und Durchführung von 
kulturellen Veranstaltungen, Bildungsangeboten, offe-
nen Werkstätten und Projekten.

Der von der Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
herausgegebene Bildungsbericht 2012 bestätigt, dass 
außerschulische Partner bei Kooperationen ein großes 
Gewicht haben (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2012). Soziokulturelle Zentren haben diese Ten-
denz schon vor längerer Zeit erkannt und schafften 
vielfältige Angebote der außerschulischen Bildung. 
In der Statistik wird das daran deutlich, dass Schulen 
und andere Bildungseinrichtungen zu jeweils 8 Pro-

Diagramm 1: Altersstruktur der NutzerInnen 2012
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zent als Netzwerkpartner benannt werden. Freischaf-
fende KünstlerInnen, politische Initiativen und Parteien, 
Sozialeinrichtungen, Medien (z.B. offene Kanäle und Bür-
gerradios), aber auch VertreterInnen aus Wirtschaft und 
Industrie sind weitere Kooperationspartner von Sozio-
kulturellen Zentren und Akteuren.

Beschäftigte und Engagement / 
Beschäftigungsverhältnisse
Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten in Soziokul-
turellen Zentren sind die knapp 24.100 Akteure der 
kulturellen Arbeit, die sich in einem breit gefächer-
ten Beschäftigungsmix bewegen. Die größte Gruppe 
davon sind die ehrenamtlich oder freiwillig Beschäf-
tigten (14.194 Personen), gefolgt von Honorarkräften 
(4.171 Personen). Erst an dritter und vierter Stelle befin-
den sich die sozialversicherungspflichtig (2.452 Perso-
nen) und geringfügig Beschäftigten (1.206 Personen).

Alarmierend daran ist, dass die Anzahl an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten gesunken ist: Waren 
im Jahr 2006 noch 2.937 Personen in einem sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäf-
tigt, so reduzierten sich diese Stellen 2010 auf 2.452 
und 2012 nochmals drastisch auf 2.135. Der Anteil der 
Hauptamtlichen an der Gesamtzahl der beteiligten 
Akteure sank von 18 Prozent (2006) über 10 Prozent 
(2010) auf 8,9 Prozent (2012). Das ist eine Halbierung 
innerhalb von sechs Jahren!

Aber nicht nur der Rückgang der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ist zu verzeichnen, auch der 
Anteil der Vollzeitstellen in diesen Beschäftigungsver-
hältnissen, der bei etwa einem Drittel liegt, ist um 10,2 
Prozent zurückgegangen. Der Anteil der Teilzeitstel-
len mit mindestens 50 Prozent der regulären Arbeits-

zeit ist dagegen gestiegen. Wenngleich flexible Arbeits-
zeitmodelle die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
erhöhen, ist die Entwicklung im Bereich der Anzahl 
der Beschäftigten und der Form ihrer Beschäftigung 
nicht nur positiv zu betrachten. Denn im Gegensatz 
zur Erhebung von 2010 sind 2012 in der Soziokultur 
insgesamt circa 3 Prozent weniger Personen aktiv.

De facto bestehen nicht genügend Finanzierungs-
möglichkeiten für Vollzeitstellen, sodass bezahlte 
Wochenarbeitsstunden reduziert werden müssen. 
Die Arbeitsinhalte und -mengen aber bestehen wei-
ter. Nicht vergütete Überstunden summieren sich 
dadurch. Zusätzlich kümmern sich immer weniger 
Festangestellte um immer mehr Menschen, die tem-
porär mitarbeiten und besonders bedauerlich kommt 
als Folge hinzu, dass die Zahl der Auszubildenden um 
knapp 20 Prozent gesunken ist.

Auffällig ist, dass in den Bereichen, die eine länger-
fristige Personalverantwortung erfordern, beispiels-
weise in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
in der Umsetzung von kontinuierlichen Angeboten 
oder in der Einbindung von neuen Zielgruppen, weni-
ger Akteure als vor zwei Jahren zu finden sind. Kurz-
zeitaktivitäten mit Honorarkräften und ehrenamtlich 
Tätigen dagegen zeigen Zuwachs, was an sich positiv 
ist, jedoch unter dem Licht der Gesamtveränderun-
gen auch bedeutet, dass viele Akteure ihre langjährige 
Arbeit nun mit einem stark erhöhten Anteil an ehren-
amtlicher Arbeit fortsetzen. 

Fazit
Derzeit werden bei den Mitgliedseinrichtungen aktu-
elle Daten erhoben und ausgewertet, von denen wir 
uns ein aktuelles Bild der Lage Soziokultureller Zent-

Tabelle 2: Beschäftigungsmix 

Personen Personen Personen Veränderung

2010 2012   

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2.452 2.135 -12,90%
Ehrenamtlich oder freiwillig Beschäftigte 14.194 14.342 1,00%
Geringfügig Beschäftigte 1.206 1.188 -1,50%
PraktikantInnen 652 582 -10,70%
Bundesfreiwilligendienst1 212 146 -31,10%
Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur 185 182 -1,60%
Auszubildende 268 219 -18,30%
Honorarkräfte 4.171 4.218 1,10%
Gastronomie 1.433 1.020 -28,80%

1 Vergleichszahl 2010: Zivildienst 
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ren, Akteure und Formate machen können. Im Vorfeld 
dieser Erhebung wurde jedoch schon deutlich, dass es 
zwar ein hohes Bewusstsein für konkrete Handlungs-
bedarfe gibt, jedoch vor allem auf Grund der veränder-
ten finanziellen und dadurch auch personellen Situ-
ation die Handlungsspielräume nicht ausgeschöpft 
werden können. Diesem Trend gilt es, mit Kreativität, 
Engagement und vor allem mit politischen Partner-
Innen entgegenzutreten, denn die zukünftigen Auf-
gaben werden vielfältig – aber fordern auch heraus.

In den vielen lebendigen Häusern, die von Jahr zu Jahr 
eine deutliche Steigerung in Quantität sowie auch 
Qualität des Angebots erreicht haben, wird tagtäglich 
wichtige und unverzichtbare Arbeit geleistet. In vie-
len Aspekten des gesellschaftlichen Miteinanders ist 
die Soziokultur nach wie vor Vorreiter und dort, wo 
sie stattfindet, nicht mehr wegzudenken. Dies ist eine 
hohe Verantwortung, die noch stärker als bisher auch 
an andere lokale Akteure herangetragen werden muss. 
Politik, Kultur, Bildung und Wirtschaft müssen ein 
gemeinsames Interesse haben, daran zu arbeiten, dass 
die Gesellschaft vielfältig, bunt und lebendig bleibt. 

Die Soziokultur hat hierfür verlässliche Strukturen 
aufgebaut und stellt diese mitsamt des über die Jahre 
erworbenen Wissens gern zur Verfügung. Wird sie für 
die weitere Öffnung der Ressourcen und anstehende 
Transformation kontinuierlich unterstützt, dann ist 
sie in der Lage, einen wichtigen Teil zur gesamtdeut-
schen Diskurskultur beizutragen, indem sie drän-
gende Fragen des in mehreren Dimensionen immer 
schneller voranschreitenden gesellschaftlichen Wan-
dels auffängt, verhandelt und nach Antworten für eine 
zukunftsfähige Gestaltung sucht.
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für Maßnahmen zur Umsetzung der Kulturentwick-
lungsplanung. Seit 2006 ist sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Kulturpolitik.
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kultur Sachsen e. V.; Vizepräsident der Kulturpolitischen 
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land, Österreich und Schweiz; Vorstandsmitglied der 
Kulturpolitischen Gesellschaft, Kuratoriumsmitglied 
der Commerzbank Stiftung, Beiratsmitglied Modell-
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der Mercator Stiftung, Beiratsmitglied Schriftenreihe 
Forschung Kulturelle Bildung der Bundesvereinigung 
kulturelle Jugendbildung, Aufsichtsratsmitglied der 
Berlin Kulturprojekte GmbH. 
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sophie und Italoromanistik an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg und ist seit 2012 Direktorin der Bun-
desakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel 
sowie Professorin für Kulturelle Bildung an der Uni-
versität Hildesheim.



Impressum

Herausgeber
Stiftung Niedersachsen

Künstlerhaus
Sophienstr. 2

30159 Hannover

Telefon: +49(0)511-99054-0
info@stnds.de | www.stnds.de

Redaktion
Daniela Koß (verantwortl.)

Ulrike Blumenreich

Lektorat
Redaktion

Clara Ehrenwerth

Fachliche Beratung
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen

Gestaltung
Heinrich Kreyenberg

www.heutemorgen.com

Druck
Steppat Druck GmbH



Head

Theorie
Qualität. Demographischer Wandel. 
Interkultur. Audience Development. 
Breitenkultur. Ausbildung. Fakten.
—

Ellen Ahbe

Ulrike Blumenreich

Karsten Michael Drohsel

Doreen Götzky

Juliane v. Ilten

Beate Kegler

Tobias J. Knoblich

Laila Koller

Birgit Mandel

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

—

2


