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„sozioK – Zukunft gestalten mit 
Soziokultur“
Entwicklung. Instrumente. Ergebnisse
Daniela Koß

Ausgangssituation
Im Rahmen der Neuordnung der niedersächsischen 
Stiftungslandschaft wurde 2009 die Soziokultur als 
eigenständiger Bereich im Förderspektrum der Stif
tung Niedersachsen aufgenommen. Damit waren eine 
inhaltliche Neuausrichtung und eine Erweiterung des 
Profils verbunden, was sich im Leitbild der Stiftung 
Niedersachsen abbildet: Die Stiftung will offen sein 
für Neues, kontinuierlich Entwicklungen gestalten, 
Exzellenz fördern, Standorte stärken und Kultur in 
die Fläche bringen. Um diesen Zielen gerecht zu wer
den, ergreift die Stiftung immer wieder selbst die Ini
tiative und entwickelt eigene Programme. Dabei steht 
sie für einen grundsätzlichen Anspruch an Qualität. 

2011 entwickelte die Stiftung ein neues Programm 
mit dem Ziel, niedersachsenweit soziokulturelle 
 Einrichtungen und Initiativen zu stärken. Anspruch 
war außerdem, Impulse ins Land zu geben, die die 
Schwerpunkte der Stiftung – Vermittlung, Vernetzung, 
demografischer Wandel und Stärkung des ländlichen 
Raums – widerspiegeln. Die Stiftung Niedersachsen 
sollte als Ansprechpartnerin etabliert und der anste
hende Generationenwechsel in den Einrichtungen 
begleitet  werden. 

Workshop zur Vorbereitung des Förderpro-
gramms – Dialog auf Augenhöhe
Um Anregungen für das neue Förderprogramm „sozioK 
– Zukunft gestalten mit Soziokultur“ zu erhalten und 
um die Akteure einzubinden, wurde gemeinsam mit 
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Nieder
sachsen e.V. 2011 ein Workshop veranstaltet. Über 30 
Fachleute aus ganz Niedersachen und darüber hinaus 
– aus den städtischen Zentren genauso wie aus dem 
ländlichen Raum – folgten der Einladung und kamen 
zu einem Meinungsaustausch zusammen. Unter den 
Gästen des Workshops waren auch die damalige Minis
terin für Wissenschaft und Kultur, Prof. Dr. Johanna 
Wanka, und der damalige Präsident der Stiftung Nie
dersachsen, Dr. Dietrich H. Hoppenstedt. Ziel des Work
shops war es, ein Stimmungsbild einzuholen, Themen 
und Bedarfe der soziokulturellen Akteure zu identifi
zieren sowie ergebnisoffen Parameter für das neue Pro

gramm zu diskutieren. Die gewonnenen Erkenntnisse 
flossen in die Konzeption des neuen Programms ein.

Konkret wurden während des Workshops folgende 
Aspekte erörtert:
Josef Grave, Geschäftsführer der Emsländischen Land
schaft, stellte die grundsätzliche Schwierigkeit dar, 
auf allgemeiner Ebene über Soziokultur zu diskutie
ren: „Wenn man über Soziokultur in Niedersachsen 
und deren Förderung nachdenkt, ist eine Differenzie
rung zwischen städtischen Zentren und ländlichem 
Raum unerlässlich. Allzu stark unterscheiden sich 
die Rahmenbedingungen für Soziokulturelle Zentren 
und soziokulturelle Projekte zwischen Hannover und 
dem Weserbergland, Braunschweig oder Hildesheim 
und dem Harz oder dem Wendland und Osnabrück 
und dem Emsland. Der Pool an Mitarbeitern, das kul
turelle Umfeld, die Erwartungen von Akteuren und 
Publikum und auch die finanziellen Rahmenbedin
gungen sind einfach völlig unterschiedlich. Und Pro
jektideen, die in der oder im Umfeld der Universität 
Hildesheim entstehen, haben einen anderen Hinter
grund als die soziokulturelle Idee irgendwo auf dem 
Lande, etwa von einer sich gerade zu einem Ensem
ble findenden Gruppe Theaterbegeisterter – egal wel
cher Generation.“ Die vielfältigen Diskussionsbeiträge 
sind deshalb stets in den jeweiligen regionalen Kon
text einzuordnen.

Ein Thema des Workshops war auch die Diskussion 
der relevanten gesellschaftlichen und sozialen The
men und Herausforderungen, mit denen sich sozio
kulturelle Träger in Niedersachsen aktuell auseinan
dersetzen sollten. Genannt wurden übergeordnete 
Ziele wie Teilhabe, Strukturentwicklung oder Wer
tediskussionen, aber auch Themen wie Armut, Alte
rung, zeitgemäßes Heimatgefühl oder Rechtsextremis
mus. Beherrschende gesellschaftliche Themen waren 
der demografische Wandel, neue Familienstrukturen 
sowie das gesamte Feld der (Kulturellen) Bildung. 

Welche Faktoren zum Erfolg soziokultureller Projekte 
beitragen, arbeiteten Josef Grave, Emsländische Land
schaft, Uwe Kalwar, Region Hannover, und Dr. H.Jörg 
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Siewert, ehemals Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, anhand von BestPractice Bei
spielen heraus. Dr. Siewert benannte folgende Punkte, 
die gute Projekte auszeichnen:
1.  Die Themen beziehen sich auf das gesellschaftliche 

Umfeld des Trägers.
2.  Eigentätigkeit: Menschen („Zielgruppen“) wird eige

nes kulturelles Handeln ermöglicht. Hierfür werden 
Gelegenheitsstrukturen geschaffen.

3. Lernprozesse: Teilnehmende werden zur Auseinan
dersetzung mit künstlerischen Ausdrucksformen 
angeregt. 

4.  Innovation: Dem Träger eröffnen sich neue Möglich
keiten seiner Arbeit. Das Projekt setzt neue Impulse 
im Umfeld. 

5.  Kooperation: Kooperationen werden eingegangen, 
Vernetzungsstrukturen entwickelt, genutzt und 
gestärkt. 

6.  Nachhaltigkeit: Das Projekt leitet sich aus der Arbeit 
des Trägers her. Die angedachten „Wirkungen“ sind 
auch nach Projektende überprüfbar. Das „Ergebnis“ 
wird in den Arbeitsalltag des Trägers eingespeist.

Aber nicht nur der Erfolg, sondern auch das Schei
tern von Projekten wurde thematisiert: Dr. Elke Flake 
und Klaus Thorwesten von der LAG Soziokultur Nie
dersachsen stellten in ihrem Beitrag den Erfolgsfak
toren mögliche Ursachen gegenüber, die ein Projekt 
scheitern lassen und zur Überforderung des Trägers 
führen können.

Nach dieser Auseinandersetzung mit aktuellen The
men und Strukturen von Projekten wurde nach den 
Bedarfen und den Gestaltungskriterien für ein För
derprogramm der Stiftung Niedersachsen gefragt. Die 
Akteure waren sich darin einig, dass es ein möglichst 

flexibles Förderprogramm sein muss, das die Vielfalt 
der Soziokultur in ihrer inhaltlichen, regionalen und 
institutionellen Differenzierung berücksichtigt. Als 
ein zentraler Punkt wurde von den Akteuren der drin
gende Wunsch eingebracht, auch Personalkosten der 
jeweiligen Trägerinstitution zu unterstützen. Hinge
wiesen wurde darüber hinaus auf den anstehenden 
Generationenwechsel und den Mangel an qualifizier
tem Nachwuchs und erfahrenen Kräften. Die Qualifi
zierung und Anerkennung des Ehrenamtes, die inhalt
liche und fachliche Anbindung an Universitäten und 
die Förderung über einen längeren Projektzeitraum 
wurde ebenfalls genannt. Durch eine Begleitung der 
Projekte durch die Stiftung Niedersachsen, die Vernet
zung der TeilnehmerInnen untereinander sowie eine 
wissenschaftliche Auswertung des Programms und 
mit einer Präsentation der Ergebnisse in Form einer 
Tagung oder Dokumentation sollte dauerhafte Wir
kung gewährleistet werden.

Entwicklung und Elemente des  
Förderprogramms
Das Förderprogramm „sozioK – Zukunft gestalten 
mit Soziokultur“ wurde unter Einbindung der Ergeb
nisse des Workshops durch die Stiftung Niedersachsen 
gemeinsam mit der LAG Soziokultur in Niedersachsen 
entwickelt. Es enthielt fünf wesentliche Bestandteile:
1. Förderung von etwa fünf Projekten pro Jahr in Höhe 

von insgesamt 150.000 Euro
2. Austauschtreffen der jeweiligen Jahrgänge
3. Externe wissenschaftliche Begleitung aller Projekte
4. Präsentation der Projekte in einem Handbuch Sozio

kultur
5. Auswertung und Reflexion der Ergebnisse auf einer 

Fachtagung
Das Programm wurde von 2012 bis 2014 dreimal aus

Tagung: Update?! – Soziokultur heute und morgen

Stiftung Niedersachsen

Workshop mit Praktikern

Projekttreffen

Handbuch Soziokultur

Projektträger Wissenschaft

Auswertung sozioK

Modellprojekte mit einem  
gesellschaftlich relevanten Thema,  

die Vernetzung fördern und /oder neue 
Praxisformen erproben

Mögliche Förderung: 
Projektunterstützung bis zu 20.000 €   

+ ein FSJ-Kultur
+ ein dreimonatiges Praktikum

+ 3 Fortbildungen

Erfahrungsberichte

Wissenschaftliche Begleitung 
der Projekte

Förderprogramm sozioK
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geschrieben und durchgeführt.

Die Bestandteile des Förderprogramms „sozioK – 
Zukunft gestalten mit Soziokultur“ umfassen im Ein
zelnen:
1. Projektförderung
Förderbedingungen
Das Förderprogramm wurde als landesweiter Wettbe
werb ausschließlich für soziokulturelle Akteure aus 
Niedersachsen ausgeschrieben:
• Gefördert wurden Projekte, die Modellcharakter hat

ten, ein aktuelles gesellschaftlich relevantes Thema 
behandelten, Vernetzung förderten und/oder neue 
Praxisformen in der Soziokultur erprobten.

• Es konnten Gelder bis zu 20.000 Euro je Projekt bean
tragt werden. 

• Die Mittel konnten beinhalten: eine Volontariats
stelle in der soziokulturellen Einrichtung und/oder 
die benötigten Sachmittel und/oder Projektkosten 
entsprechend dem normalen Projektantragsverfah
ren der Stiftung Niedersachsen.

• Zusätzlich zu den maximal 20.000 Euro konnten pro 
Projekt alle folgenden Optionen in Anspruch genom
men werden: Kofinanzierung eines Freiwilligen Sozi
alen Jahres Kultur mit 400 Euro pro Monat, Finanzie
rung eines PraktikantInnengehalts für drei Monate à 
320 Euro pro Monat, drei frei wählbare Fortbildungs
maßnahmen.

• Die Ausschreibung war an kein Thema gebunden. 
• Gefördert wurden zeitlich befristete Projekte mit 

einer Projektdauer von bis zu zwei Jahren.
• Der Projektträger musste gemeinnützig sein und sei

nen Sitz in Niedersachsen haben.
• Das Vorhaben musste in Niedersachsen durchgeführt 

und erstmalig realisiert werden.
Erwartet wurden originelle Projekte, die kulturelle 
Teilhabe vieler Menschen ermöglichten, neue Zugänge 
zu Kunst und Kultur eröffneten sowie ein kulturelles 
Selbstbewusstsein schufen. Insbesondere wurden Pro
jekte gefördert, die über den Projektzeitraum hinaus 
eine längerfristige Verankerung vor Ort versprachen, 
die eine hohe Innovationskraft hatten oder Synergie
effekte durch Kooperationen erzielten.

Auswahl der Projekte
Eine Fachjury wählte – abhängig von der beantragten 
Summe – fünf bis sieben Projekte pro Jahrgang aus. Das 
Entscheidungsgremium war mit drei Wissenschaftle
rinnen (aus Hildesheim, Lüneburg und Emden), drei 
ExpertInnen mit profunden Kenntnissen der sozio
kulturellen Akteure und Institutionen sowie zwei Stu
dierenden sehr heterogen besetzt. Durch diese unter
schiedlichen Blickwinkel und Erfahrungshorizonte 
wurde eine Beurteilung der Anträge aus verschiede
nen Perspektiven möglich. Neben der Qualität der Kon

zepte flossen auch die Professionalität der Träger sowie 
die Verankerung vor Ort in die Beurteilung mit ein.

Start und Umsetzung
Nach der Auswahl der Projekte durch die Fachjury gab 
es jeweils eine hochkarätige Nominierungsveranstal
tung zur Auszeichnung der AntragstellerInnen. Die 
Begrüßung erfolgte durch die jeweilige niedersächsi
sche Ministerin für Wissenschaft und Kultur. Die Pro
jektträgerInnen stellten persönlich ihre Konzepte und 
die Jury ihre Begründungen vor. Während der Reali
sierungsphase der Projekte und zum Teil auch noch 
nach deren Abschluss trafen sich die Projektbeteiligten 
zu Austauschtreffen mit der Stiftung Niedersachsen.

2. Austauschtreffen 
Die Treffen dienten dem Erfahrungsaustausch, der Ver
netzung und der gegenseitigen Hilfestellung der Pro
jektträgerInnen. Es war in diesen sehr offenen Gesprä
chen möglich, über Herausforderungen und auch über 
das Scheitern zu sprechen sowie die anderen Akteure 
um Rat zu fragen. Folgender Fragenkatalog diente als 
Orientierungshilfe:
•  Welche Dinge liefen gut und was war nicht durch

führbar und warum nicht?
• Was war neu, überraschend oder experimentell?
• Wurden die selbstgesetzten Ziele erreicht und der 

eigene Anspruch erfüllt?
• Konnten die angestrebten Zielgruppen erreicht wer

den?
• Konzept versus Realität: Was ließ sich von den 

ursprünglichen Ideen realisieren und was nicht?
• Was würden die ProjektträgerInnen besser bezie

hungsweise anders machen?
• Was bleibt?
• Welche Erfahrungen, Erkenntnisse, Ideen aus dem 

Projekt möchten die ProjektträgerInnen an andere 
weitergeben? 

3. Wissenschaftliche Begleitung der geförderten 
Projekte
Die Wissenschaftlerin Beate Kegler hat alle Projekte 
intensiv begleitet, Interviews geführt und ihre Ergeb
nisse in der im Anschluss folgenden Studie zusam
mengefasst.

4. Das Handbuch Soziokultur
Die Stiftung Niedersachsen konnte durch das ihr ent
gegengebrachte Vertrauen – insbesondere während 
der Austauschtreffen – vertiefte Einblicke in die Pro
jekte und die Arbeitsstrukturen der soziokulturel
len Akteure gewinnen. Diese werden in einem Hand
buch Soziokultur an Interessierte weitergegeben. Dem 
Handbuch kommt eine Vermittlungsfunktion zwi
schen Theorie, Praxis und Politik zu, die regelmäßig 
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von allen Seiten eingefordert wird. Dem Handbuch 
liegt die Idee zu Grunde, neben der Dokumentation 
der Projekte aktuelle kulturrelevante Themen in Bezug 
auf die Sozio kultur zu formulieren. Daher könnten 
die theoretischen und praktischen Fachbeiträge auch 
jeweils im Terminus „Soziokultur und ... Interkultur, 
Audience Development, Breitenkultur, Evaluation und 
Qualitätsmanagement etc.“ gelesen werden. 

5. Reflexion und Fachtagung
Die Fachtagung wird im März 2015 in Berlin in der 
Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in 
Kooperation mit der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. 
und der LAG Soziokultur in Niedersachsen e.V. statt
finden. Dort werden das Handbuch Soziokultur und 
alle niedersächsischen Projekte vorgestellt. Unter dem 
Titel „Update?! Soziokultur heute und morgen“ reflek
tiert die Stiftung Niedersachsen mit ExpertInnen aus 
Wissenschaft und Praxis Fragen nach der Zukunfts
fähigkeit der Soziokultur in Zeiten demografischen 
Wandels.

Fazit
Das Programm „sozioK – Zukunft gestalten mit Sozio
kultur“ ist von allen Akteuren positiv bewertet wor
den – gleichwohl gibt es weitere Optimierungsmög
lichkeiten. Aus Sicht der Stiftung Niedersachen haben 
sich die Strategien zur Qualitätsentwicklung bei den 
Austauschtreffen bewährt und bei der abschließen
den Dokumentation als sehr wirkungsvoll erwiesen. 
Hingegen sind die Fortbildungsmaßnahmen nicht in 
zufriedenstellendem Ausmaß angenommen worden. 
Trotz der freien Wahl der Bildungsmaßnahme wurde 
dieses Instrument mit dem Hinweis auf Zeitmangel 
oder fehlender Notwendigkeit nur von wenigen Insti
tutionen genutzt. Die Stiftung hat jedoch vereinzelt 
festgestellt, dass ein Mehr an Professionalität im Pro
jektmanagement, ein Mehr an Qualitätsmanagement 
und Evaluation angebracht gewesen wären und ent
sprechender Qualifizierungsbedarf besteht. Der Auf
bau von Strukturen mit FSJKultur, PraktikantInnen 
und VolontärInnen war durch die Projektförderung 
nur zeitlich befristet möglich und hat punktuell zwar 
positive Effekte ausgelöst, konnte aber in der Regel 
nicht verstetigt werden. 

Da die Umsetzung von Modellprojekten häufig einen 
Ausnahmezustand für die Einrichtungen bedeutet, 
stoßen sie mit ihren personellen Kapazitäten und zeit
lichen Ressourcen oftmals an ihre Grenzen. Schon 
zur Konzeptentwicklung werden Freiräume benötigt, 
die später in den Anträgen nicht abbildbar sind. Das 
größte Problem ist für die Einrichtungen also die Per
sonalsituation. Hinzu kommt, dass insbesondere beim 
Arbeiten mit Zielgruppen mit besonderen Bedürfnis

sen (Menschen mit Behinderungen, Menschen aus bil
dungsfernen Schichten oder einkommensschwachen 
Menschen) ein langfristiger Projektzeitraum notwen
dig ist. Kontakt und Vertrauen aufzubauen benötigt 
viel Zeit. Die AntragstellerInnen bewegen sich jedoch 
in ihren Projekten – aufgrund der Fördervorgaben von 
Land und Kommunen – in einem Umsetzungszeitraum 
von einem Jahr, obwohl teils mehr Zeit für die Reali
sierung notwendig wäre.

Der Anspruch an Qualität und Professionalität ist 
in der Regel in den Einrichtungen sehr hoch. Aller
dings hat sich gezeigt, dass es bei der Reduzierung 
der Gesamtsumme der Projekte durch abgelehnte För
deranträge zu Qualitätsverlusten kommen kann. Zum 
Beispiel ist das Streichen professioneller Akteure wie 
SchauspielerInnen oder TheaterpädagogInnen ein kla
res Manko bei der Realisierung der Projekte. Insgesamt 
zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, 
partizipations und bedürfnisorientiert zu arbeiten 
und der Notwendigkeit, das Projekt und die gesteck
ten Ziele innerhalb eines kurzen Zeitraums mit den 
vorhandenen Mitteln zu realisieren.

Wandel begleiten und unterstützen
Trotz der hohen Anzahl soziokultureller Akteure in 
Niedersachsen können beziehungsweise wollen nur 
einige Einrichtungen die sogenannten innovativen 
Modellprojekte konzipieren und umsetzen. Die meis
ten Einrichtungen leisten kontinuierliche Kulturar
beit vor Ort und realisieren kleinere Projekte. Das Pro
gramm „sozioK – Zukunft gestalten mit Soziokultur“ 
mit dem Austausch zwischen den Beteiligten und der 
wissenschaftlichen Begleitung zeigte die aktuellen 
Herausforderungen der Soziokultur: Es bedarf sowohl 
Maßnahmen, um interne Strukturen zu stärken bezie
hungsweise zu verändern, als auch finanzieller und 
personeller Unterstützung, um Veränderungen zu 
begleiten. Durch den anstehenden Generationenwech
sel und den demografischen Wandel geht es in vielen 
Soziokulturellen Zentren um neue Ziele im Bereich der 
Organisationsstruktur, um eine Erweiterung der Ange
botspalette, um Digitalisierung oder um die Intensi
vierung von Kooperationen. 

Projektförderung kann die fehlende kontinuierliche 
Förderung nicht auffangen, aber sie kann durch mög
lichst passgenaue Förderprogramme helfen, die Situa
tion der soziokulturellen Einrichtungen zu verbessern. 
Die Stiftung Niedersachsen wird daher auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse ein neues Förderprogramm kon
zipieren und Veränderungsprozesse in soziokulturel
len Einrichtungen prozesshaft begleiten.

Fotonachweis: Alle Fotos wurden von der 
Stiftung Niedersachsen erstellt.



sozioK bewegt Niedersachsen | 7

sozioK bewegt Niedersachsen
Beate Kegler

Einleitung

1 Warum und wie Soziokultur erforschen? 

2 Wovon sprechen wir? 

3 Wo, für wen und warum?

4 Typisch Soziokultur?

5 Der Blick aufs Land 

6 Der Blick ins Zentrum 

7 sozioK – ein Fördermodell für die Soziokultur?
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In 17 unterschiedlichen Kultureinrichtungen gestalte
ten 17 unterschiedliche Projektteams aus Fachkräften, 
Ehrenamtlichen, FSJlerInnen, „BUFDIs“, VolontärIn
nen und PraktikantInnen 17 soziokulturelle Projekte 
– ermöglicht und unterstützt durch die sozioKFörde
rung der Stiftung Niedersachsen. Über 50.000 1 Men
schen  waren eingebunden in diese Projekte als aktiv 
mitwirkende TeilnehmerInnen, Zuschauerlnnen und 
NutzerInnen der Angebote. Die Projekte und Veranstal
tungen fanden in unterschiedlichen Regionen Nieder
sachsens statt – in Städten und Dörfern, in Soziokultu
rellen Zentren, in Mühlen, Bauern und Hinterhöfen, 
an der Ausgabestelle der Tafel, in Wohnzimmern, Trep
penhäusern, Konzertsälen, in Theatern und Schulen, 
auf Straßen und Plätzen. Durchgeführt mit Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen aller Altersgruppen, mit 
Einheimischen und Zugezogenen, sogenannten Behin
derten und sogenannten Nichtbehinderten, Arm und 
Reich, Laien, Profis und AlltagsexpertInnen jeglicher 
Couleur, beschäftigten sich die Projekte mit dem, was 
die Menschen vor Ort bewegt oder in Bewegung ver
setzt.

1 In einigen wenigen Fällen waren die Projekte zum Erhebungs
zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Zahlen der 
Projektauswertung beinhalten daher zum Teil Schätzwerte.

In jedem der Projekte ergaben sich Begegnungen zwi
schen Menschen und Gruppierungen, die zu neuen 
gemeinsamen Interaktionen führten, Impulse setzten 
und auch zur Beschäftigung mit bislang Unbekanntem 
beitrugen. Zwischen einem halben und zwei Jahren 
dauerten die meisten der Projekte. Viele Impulse flie
ßen ein in Nachfolgevorhaben. Was bleibt, sind nicht 
nur zahlreiche Bilder, Wort und Filmdokumentatio
nen. Es bleiben vor allem bereichernde Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus den unzähligen Begegnungen 
und Projektgeschehnissen.

Die Gesamtkosten aller 17 Projekte beliefen sich auf 
rund 750.000 Euro. Damit entstanden Kosten von 
knapp 14,50 Euro pro Beteiligter/m. Rund zehn Pro
zent der Kosten wurde von den Preisträgern selbst 
erwirtschaftet oder aus Rücklagen beigesteuert. Die 
Stiftung Niedersachsen trug mit einer Gesamtförde
rung der Projekte von insgesamt 274.900 Euro maßgeb
lich dazu bei, dass von den ProjektträgerInnen weitere 
Drittmittel in Höhe von knapp 420.000 Euro eingewor
ben werden konnten. Über die reine Projektarbeit hin

Einleitung – sozioK bewegt Niedersachsen

Erwachsene bis 65 J.  43% 1.034   
Erwachsene über 65 J. 31%  745
Kinder und Jugendliche 26% 641     

n=2.420

 sozioK bewegt … AKTIV MITWIRKENDE 

Publikum   49.137
weitere Beteiligte   1.413    
aktiv Mitwirkende   2.312
Ehrenamtliche    270      

n=53.132

 sozioK bewegt … MENSCHEN
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aus finanzierte die Stiftung Niedersachsen die Perso
nalkosten für Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur und 
im Bundesfreiwilligendienst sowie eine angemessene 
Vergütung für VolontärInnen und PraktikantInnen 
im Berufsfeld der Soziokultur. Zusätzlich wurden den 
ProjektträgerInnen auf  Wunsch bis zu drei Weiterbil
dungen finanziert. 

Die Ergebnisse aus der Befragung aller Projektträge
rInnen zeigen: sozioK hat vieles bewegt. Die Berichte 
und Fotografien aus den Projekten lassen darüber hin
aus erahnen, welche Bedeutungen und Wirkungen von 
den soziokulturellen Projekten ausgingen. Ganz genau 
unter die Lupe genommen wurden die Projekte und 
ProjektträgerInnen in leitfadengestützten Interviews 
und Besuchen vor Ort sowie in teilnehmenden Beo
bachtungen bei Veranstaltungen und Projekttreffen. 
Zahlreiche Gespräche mit weiteren AkteurInnen der 
Soziokultur, mit kulturpolitischen EntscheiderInnen 
und NutzerInnen ergänzten die Informationen. Einge
bettet in und korreliert mit aktuellen Erkenntnissen 

aus Kulturwissenschaft, Regional und Demographie
forschung, mit Sozialwissenschaft und Lernforschung 
ergibt sich so ein umfassendes Bild der kultur und 
gesellschaftspolitischen Bedeutung von Soziokultur 
am Beispiel Niedersachsen. 

ZuschauerInnen aus der Region 18.369
Gäste aus anderen Regionen 2.790  

n=21.159

 sozioK bewegt … DIE REGION
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1 Warum Soziokultur erforschen?

Forschungsstand
Wer sich forschend mit der Soziokultur beschäftigen 
möchte, benötigt nur wenig Zeit, sich in die bishe
rigen Ergebnisse einzuarbeiten. Dafür gibt es einen 
einfachen Grund: Es gibt bislang kaum Forschungen 
zum Sujet. Einige wenige wissenschaftliche Abhand
lungen, ein wenig über die Geschichte dieser gesell
schaftsbezogenen Kultursparte, einige Tagungsbände 
und Artikel in Fachzeitschriften lassen sich nach ein
gehender Recherche finden. Darüber hinaus sind es 
die Primärquellen wie die Selbstdarstellungen und 
Projektbeschreibungen der AkteurInnen, medienwirk
same Statements ihrer VerbandsvertreterInnen oder 
der entsprechenden Förderinstitutionen. Soziokultur 
als relativ begrenztes Kulturphänomen und vergleichs
weise junge Disziplin scheint ein wissenschaftliches 
Interesse bislang nur marginal zu bedienen. 

Forschungshintergrund 
Dabei sprechen doch die Projektberichte, die Zahlen 
und Fakten sowie die Eindrücke vor Ort eine ganz 
andere Sprache. Schon auf den ersten Blick scheint 
offensichtlich, dass Soziokultur mit ausgesprochen 
geringem Fördermitteleinsatz, enormem Engagement, 
pfiffigen Ideen und einer riesigen Portion Herzblut 
im lokalen Rahmen gelingt, was Kultur, Bildungs 
und Sozialpolitik unermüdlich als Forderungen postu
lieren. Soziokultur erreicht Alt und Jung, Soziokul
tur ist Kultur von allen für alle, Soziokultur gestaltet 
regionale Gesellschaft und stärkt das Miteinander der 
Menschen vor Ort, Soziokultur lässt nicht nur Partizi
pation zu, sondern befähigt und motiviert zu dieser – 
auch außerhalb des eigentlichen Projekts. Sozio kultur 
scheut sich nicht, in innovativen Formaten immer wie
der Neues zu wagen und auch unbequeme Herausfor
derungen anzunehmen. Wenn darüber hinaus der 
Soziokultur immer wieder bescheinigt wird, Impuls
geberin für gesamtgesellschaftliche Prozesse zu sein, 
dann ist es an der Zeit, diese Modelle endlich auch 
unter wissenschaftlichen Aspekten näher unter die 
Lupe zu nehmen, Fragen zu stellen und nach Antwor
ten zu suchen.

Forschungsfragen 
Am Beispiel der Einrichtungen und Projekte der 
 sozioKPreisträgerInnen und weiterer soziokulturel
ler AkteurInnen wurde nach Antworten auf folgende 
Fragen gesucht: 

•  Wer sind die AkteurInnen von Soziokultur in Nie
dersachsen und welche Grundtypen soziokultu
reller Einrichtungen und Initiativen lassen sich 
identifizieren?

•  Welche Arbeitsweisen, Rahmenbedingungen und 
Entwicklungspotenziale weisen soziokulturelle 
Initiativen in Niedersachsen auf?

•  Mit welchen Ausrichtungen, Methoden und 
Arbeitsweisen bezieht sich die Soziokultur auf 
die Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels?

•  Was unterscheidet die Soziokultur auf dem Lande 
von der Soziokultur urbaner Räume?

•  Welche kultur und förderpolitischen Handlungs
empfehlungen lassen sich daraus ableiten?

Forschungsmethodik
Um Antworten auf genau diese Fragen zu finden und 
einen ersten Beitrag zur Grundlagenforschung in der 
Soziokultur zu legen, wurde/n

•  die verfügbare wissenschaftliche Literatur zum 
Thema sondiert, 

•  zahlreiche Projektanträge, Selbstdarstellungen 
und Presseberichte zum Thema studiert, 

•  elf Notizbücher mit unzähligen Protokollen und 
Feldnotizen aus teilnehmender Beobachtung 
gefüllt,

•  17 Fragebögen zur überwiegend quantitati
ven Auswertung der Projektergebnisse aus dem 
 sozioKFörderprogramm ausgewertet,

•  rund 30 qualitative und leitfadengestützte Ex  
per  tInneninterviews mit AkteurInnen der Sozio
kultur, mit NutzerInnen, mit kultur und förder
politischen EntscheiderInnen und Interessenver
treterInnen in ganz Niedersachsen geführt.

Die wichtigsten Forschungsergebnisse sind im fol
genden Bericht zusammengefasst, eine ausführliche 
Behandlung der Thematik wird als Dissertation am 
Institut für Kulturpolitik der Stiftung Universität Hil
desheim vorgelegt.
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2 Wovon sprechen wir?

„Soziokultur ist eine problematische Größe (…) denn 
sie entzieht sich einer eindeutigen Beschreibung“ 
(Knoblich, 2001: 7)
„Soziokultur ist Vielfalt aus Prinzip“ 
(Bundesvereinigung soziokultureller Zentren, 2009) 
„Soziokultur ist Gesellschaftskultur“ 
(Wagner, 2001: 3)
„Soziokultur ist Aktivierung und Befähigung von Men
schen etwas gemeinsam zu tun“ 
(Schorrlepp, 2013)

So und ähnlich versuchen die VertreterInnen der Sozio
kultur zu umschreiben, was ihre Arbeit ausmacht. Eine 
Kultursparte begrifflich zu fassen, deren Merkmale 
Vielfalt und Veränderungspotenzial sind, fällt schwer. 

2014 zählt die Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren 459 Einrichtungen und Initiativen der Sozio
kultur in Deutschland, organisiert in 14 Landesverbän
den. In der niedersächsischen Landesarbeitsgemein
schaft Soziokultur, kurz LAGS genannt, sind allein 
mehr als 80 Mitglieder gemeldet. Längst nicht alle 
sind dabei in Form eines Soziokulturellen Zentrums 
organisiert. Es gibt Einrichtungen, die dezentral arbei
ten, die in verschiedenen Räumen oder auch ohne jeg
liche feste Räume arbeiten. Es gibt Soziokultur, die 
ausschließlich in Projekten stattfindet, Soziokultur, 
die draußen und an verschiedenen Orten oder auch 
im ideellen Raum stattfindet. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Einrichtungen und Initiativen der Sozio
kultur, die nicht als Mitglieder in Landes und Bun
desverband organisiert sind. Einige davon arbeiten 
soziokulturell ohne diesen Begriff zu kennen oder 
zu verwenden, einige können oder wollen keine Ver
bandsmitgliedschaft. Dass es diese anderen gibt, lässt 
sich anhand der Antragstellungen bei Fördermittelge
bern wie der Stiftung Niedersachsen und dem Nieder
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
feststellen. Von den im Verband organisierten Mitglie
dern agieren einige wiederum nicht ausschließlich im 
weiten Feld der Soziokultur, sondern bilden Schnitt
mengen zwischen Soziokultur und Bildender Kunst, 
Breitenkultur, freier Tanz, Theater und Musikszene, 
Theaterpädagogik, Heimatpflege. Andere fokussieren 
sich zuweilen auf bestimmte Zielgruppen wie die als 
soziokulturelle Einrichtungen geführten Jugendzen
tren oder kulturbezogene Selbstorganisationen der 
MigrantInnen.

Letztlich wird sich weder eine exakte Zahl ermitteln 
lassen, noch kann davon ausgegangen werden, dass 
alle, die sich die Soziokultur auf die Fahnen geschrie
ben haben, auch das gleiche darunter verstehen. Allein 
die Vielfalt der bei sozioK geförderten Soziokultur
projekte und Einrichtungen ist bezeichnend für die 
heterogene Landschaft dieser Kultursparte.

So beglückend die vielfältige und dynamische Ent
wicklung der Soziokultur sich auch darstellt, so 
schwierig ist es auch, die Ränder des Forschungs
felds auszumachen und die wesentlichen Kriterien 
für gelingende Soziokultur als Förderbedingun
gen zu identifizieren. Die Stiftung Niedersach
sen hat sich dieser Aufgabe dadurch gestellt, dass 
sie bereits im Vorfeld der Ausschreibung in einen 
intensiven Diskurs mit VerbandsvertreterInnen 
und AkteurInnen der Soziokultur in Niedersach
sen trat. Aus diesem praxisorientierten Austausch 
heraus wurden bei sozioK folgenden Förderkrite
rien festgeschrieben:

Gefördert werden Projekte, 
• die Modellcharakter haben, 
•   ein aktuelles gesellschaftlich relevantes 

Thema behandeln,
• Vernetzung fördern 
•   und/oder neue Praxisformen in der Soziokul

tur erproben.

Erwartet werden originelle Projekte, 
•  die kulturelle Teilhabe vieler Menschen 

ermöglichen, 
• neue Zugänge zu Kunst und Kultur eröffnen 
• ein kulturelles Selbstbewusstsein schaffen.
•  Insbesondere werden Projekte gefördert, die 

über den Projektzeitraum hinaus eine länger
fristige Verankerung vor Ort versprechen, 

• die eine hohe Innovationskraft haben oder 
• Synergieeffekte durch Kooperationen erzielen.

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur sowie andere Akteure und Interessenver
treter beschreiben ihre Förderbedingungen für sozio
kulturelle Projekte ähnlich, betonen aber zusätzlich 
eine Zielsetzung der Aktivierung der Menschen in 
der jeweiligen Region zu eigenem kulturellen, bür
gerschaftlichen und gesellschaftsbezogendemokra
tischem Handeln (vgl. Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur, o.J.).
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3 Wo, für wen und mit wem?

Soziokulturelle Einrichtungen und Initiativen sind in 
ganz Deutschland zu finden. Sie agieren in Städten und 
Metropolregionen ebenso wie in ländlichen Gemein
den. Dabei lassen sich zwischen der Soziokultur in 
ländlichen Räumen und ihrer urbanen Erscheinungs
form grundlegende Unterschiede in Ausrichtung und 
Zielsetzung, Arbeitsweisen und Rahmenbedingungen 
feststellen. Neben anderen Faktoren spielen dabei die 
Folgen demographischer Entwicklungen der Regionen 
eine zentrale Rolle für die Bedeutung und Situation 
der Soziokultur vor Ort. 

Aktueller Gesellschaftsbezug – Teilhabe und 
Mitgestaltung vor Ort
Zu den grundlegenden Kriterien der  Soziokultur 
gehört ihre zeitgemäße Ausrichtung auf gesellschafts
relevante Themen mit direktem Bezug zur Situation 
der lokalen und regionalen Bevölkerung. Dieses Postu
lat der Soziokultur verweist auf ihre Entstehungs
geschichte in der Aufbruchzeit der 1968er Jahre. 
Soziokultur wurde in ihren Anfängen zunächst als 
Gegenbewegung zur erstarrten und restaurativen 
Hochkultur der damaligen Zeit gesehen. Sie wurde 
verstanden als wirksame Graswurzelbewegung der 
„Unwirtlichkeit der Städte“(Mitscherlich, 1965) entge
genzuwirken. Dabei ging es nicht nur um eine „Kultur 
für alle“ (Hoffmann, 1979) oder um ein bloßes „Bürger
recht auf Kultur“ (Glaser/Stahl, 1974). Vielmehr ent
wickelten sich Bewegungen und Aktionsformen, die 
sich nicht darauf beschränkten, bestehende Kunst 
und  Kulturformen zu teilhabegeeigneten Formaten 
zu entwickeln. Ein wesentliches Ziel der Soziokultur 
bleibt bis heute, die Menschen vor Ort zu befähigen 
und zu motivieren, ihre Lebenswelt aktiv und gesell
schaftsbezogen selbst zu gestalten. 

Zielgruppe Regionalgesellschaft
Soziokultur ist eng verknüpft mit der Situation der 
Menschen vor Ort. Ihre AkteurInnen kennen die Ent
wicklungen und Charakteristika der jeweiligen Regio
nalgesellschaft und sind „nah dran“ an den Menschen, 
„nah dran“ an ihren Zielgruppen. Soziokultur reagiert 
damit zwangsläufig auf Veränderungen in der Bevöl
kerungsentwicklung und versucht, diese durch geeig
nete Formate und Projekte zu begleiten. Allein daraus 
ergibt sich bereits eine Vielfalt von soziokulturellen 
Ausrichtungen und Arbeitsweisen. In strukturschwa
chen ländlichen Regionen mit hoher Bildungsabwan
derung, Überalterung und steigender Armutsquote 
sind andere Themen relevant und andere soziokultu

relle Arbeitsweisen zielführend als in wirtschaftsstar
ken, prosperierenden Metropolen mit hoher Zuwan
derungsquote. Soziokultur agiert stets im jeweiligen 
räumlichen Lebensumfeld der Zielgruppen und unter
liegt damit auch den dort gegebenen Rahmenbedin
gungen.

Demographischer Wandel
Die Demographieforschung der Bertelsmann Stiftung 
(vgl. Bertelsmann Stiftung, 2014) entwickelte in Lang
zeitstudien eine Typisierung von Regionen nach 
ihren demographischen Charakteristika,  Prognosen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen. Für 
Deutschland werden hier neun Demographietypen 
 identifiziert.

In Niedersachsen überwiegen die Demographietypen 
1, 4, 5, 6, 7 und 8. Einige wenige sehr periphere Regi
onen sind als stark schrumpfende Kommunen dem 
Typ 9 zugeordnet, der sonst eher typisch ist für die 
ländlichen Regionen der ostdeutschen Bundesländer. 
Einige wenige Kommunen im Umland von Hannover 
und Hamburg, sowie die Stadt Wolfsburg gelten als 
prosperierende Kommunen nach Demographietyp 3.

Die stärksten Unterschiede in der demographischen 
Entwicklung in Niedersachsen finden sich zwischen 
den ländlichperipheren und den zentrumsbezoge
nen urbanen Räumen. Kennzeichnend für die Bevölke
rungsentwicklung auf dem Lande lässt sich in weiten 
Teilen Niedersachsens ein zum Teil drastischer Rück
gang der Bevölkerung feststellen. Wo immer weitere 
Wege zu Arbeitsstätten und Bildungseinrichtungen 
notwendig werden, wandern Menschen ab. Es sind 
dabei überwiegend die Fachkräfte und diejenigen mit 
höherer Schulbildung, die das Dorf verlassen und den 
Weg in die urbanen Räume suchen. Gepaart mit dem 
Rückgang der Geburtenrate führt diese Entwicklung 
vor allem in den peripheren ländlichen Räumen zu 
einer steigenden Überalterung und Verarmung ganzer 
Landstriche. In den urbanen Räumen werden hingegen 
der Wandel in der Bevölkerungszusammensetzung 
durch Zuwanderung und die immer weiter ausein
anderklaffende Schere zwischen Arm und Reich zu 
Herausforderungen einer zukunftsfähigen Gestaltung 
regionaler Gesellschaften. 

Soziokultur findet sich in fast allen niedersächsischen 
Raumtypen wieder. Auffallend ist allerdings, dass eine 
Häufung in Gebieten in der und um die Metropol
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Demographietypen

Verteilung der Demographietypen in Deutschland

Typ 1: Kleinere stabile ländliche Städte und Gemeinden 

Typ 2: Sozial heterogene Zentren der Wissensgesellschaft 

Typ 3:    Prosperierende Kommunen im Umfeld 
dynamischer Wirtschaftszentren 

Typ 4:  Stabile Kommunen im weiteren Umland 
größerer Zentren

Typ 5:  Städte und Gemeinden in strukturschwachen 
ländlichen Räumen 

Typ 6:  Mittelgroße Kommunen geringer Dynamik 
im Umland  von Zentren und im ländlichen Raum 

Typ 7:  Urbane Zentren mit heterogener wirtschaftlicher 
und sozialer Dynamik 

Typ 8: Alternde kleinere Kommunen mit Anpassungsdruck 

Typ 9:  Stark schrumpfende Kommunen mit 
besonderem Anpassungsdruck

Mittelwert aller Typen

Verteilung der sozioK Preisträger in Niedersachsen

Emden

Osnabrück

Bremen

Braunschweig

Lüneburg

Oldenburg

Göttingen

Hildesheim

Hannover

Wilhelmshaven

= Soziokultur in ländlichem Raum

= Soziokultur in urbanem Raum

= sozioK-PreisträgerInnen
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region Hannover und die Nachwuchsschmiede der 
Stiftung Universität Hildesheim zu finden ist. Ausge
sprochen wenige soziokulturelle Einrichtungen sind 
dagegen in Gebieten zu identifizieren, die eine stabile 
demographische Entwicklung und eine relativ homo
gene Bevölkerungsstruktur aufweisen wie im Emsland, 
im Landkreis Cloppenburg oder auch in der Region 
zwischen Hamburg und Bremen. 

Im Förderprogramm sozioK war sich die Jury von 
Beginn an dieser unterschiedlichen Herausforderun
gen bewusst und legte großen Wert darauf, die Vielfalt 
der Soziokultur auch in ihren räumlichen Bezügen zu 
erkennen. Von den 17 Preisträgern finden sich sieben 
soziokulturelle Initiativen mit schwerpunktmäßigem 
Bezug auf ländliche Räume wieder – immerhin 41 % 
der FördermittelempfängerInnen. Die Preisträger aus 
ländlichen Räumen kommen dabei aus unterschied
lichen Regionen, die Preisträger der urbanen Räume 
sind fast ausschließlich in Hannover und Hildesheim 
(41 %) beheimatet, ergänzt durch je eine Einrichtung 
in den Großstädten Göttingen, Oldenburg und Osna
brück. Diese Konzentration auf nur wenige Hochbur
gen der urbanen Soziokultur entspricht der Häufung 
soziokultureller Einrichtungen in diesen Städten, aus 
denen erwartungsgemäß auch die meisten der Projek
tanträge gestellt wurden. 

Fast alle der beteiligten sozioKPreisträger beschäf
tigten sich in unterschiedlicher Intensität und Wirk

samkeit mit einem aktuellen gesellschaftsbezogenen 
Thema und widmeten sich den Belangen der regio
nalen Gesellschaft. Allein 14 der 17 Projektträger 
beschreiben in den Interviews und Fragebögen expli
zit die gesellschaftliche Relevanz des Projektthemas. 

Vernetzung 
Wenn Soziokultur sich die gesellschaftsrelevante Wirk
samkeit ihrer Aktivitäten und gestaltende Teilhabe der 
Menschen vor Ort auf die Fahnen geschrieben hat, so 
muss sie auch innerhalb der jeweiligen regionalen 
Gesellschaft, in und mit den entsprechenden Netz
werken agieren und neue Begegnungsmöglichkeiten 
schaffen. In vielen Interviews wurde diese Aufgabe 
der Soziokultur als zentrales Element der täglichen 
Arbeit und der allgemeinen Zielsetzung beschrieben. 

„Soziokultur heißt für mich, dass wir immer wieder 
Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht sonst 
nicht begegnen würden. Aus dieser Begegnung, aus 
diesen Reibungen entsteht dann zuweilen vieles, viel 
Energie für Neues.“ (Schorrlepp, 2013)

In der Umfrage wurden insgesamt 73 Kooperations
partner der sozioKProjekte benannt. Netzwerkpart
nerInnen waren dabei Kultureinrichtungen und 
initiativen, soziale TrägerInnen, Schulen, Kirchen, 
Touristikeinrichtungen aber auch Wirtschaftsunter
nehmen, Politik und Verwaltung sowie immer wie
der auch interessierte BürgerInnen.

Breitenkultur 7% 5

Hochkultur 4% 3

Soziokultur 14% 10

Landwirtschaft 3% 2

Wirtschaft 7% 5

Schulen/BildungsträgerInnen 17% 12

Tourismus 4% 3

soziale TrägerInnen 16% 12

Kirche 8% 6

Politik/Verwaltung 8% 6

andere* 12% 9
*Kino, Palliativ- und Hospizdienst, andere Vereine,  
freie KünstlerInnen, interessierte BürgerInnen

n=73

 sozioK bewegt … VERNETZUNG UND KOOPERATIONEN
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Modellcharakter – Innovation – 
Übertragbarkeit
Projekte sind per se zeitlich begrenzte Vorhaben. Sie 
stellen jeweils Versuche zur praktischen Umsetzung 
einer Idee mit angenommener Wirkungsweise dar. 
Dabei werden modellhaft neue Herangehensweisen 
und Umsetzungen erprobt oder neue Ziele fokussiert. 
Projektarbeit bedeutet auch, mit der Möglichkeit von 
Veränderungsnotwendigkeiten und zuweilen auch mit 
dem Scheitern umzugehen. In diesem Sinne sind Pro
jekte gleichzeitig Lernfelder für Organisationen und 
die daran beteiligten Mitwirkenden und Netzwerk
partnerInnen. 

Von den befragten 17 Projektverantwortlichen be
schrieben über 80 % (14) ihr jeweiliges Projekt als 
übertragbar. Voraussetzungen dafür sind vergleich
bare Rahmenbedingungen und Bezugsgruppen. So 
kann ein Projekt wie das KulturkartenProjekt KUKUK 
des Vereins KAOS e.V. aus Osnabrück auch in ande
ren Großstädten mit entsprechenden Kulturanbietern 
funktionieren, schwierig wäre es in ländlichen Regio
nen mit wenig ausgeprägter Angebotskultur und deso
later Mobilitätssituation. Schwarmkunstprojekte wie 
PENvolution oder Projekte zu innovativen Kunst und 
Kulturformen wie im Projekt upgrade, Pavillon Han
nover, lassen sich auf andere Orte übertragen, die über 
Bevölkerungsgruppen verfügen, die sich mit digitalen 
Kommunikationsformen auseinandersetzen. Bei länd
lichen Projekten wie dem Wasserfest „Zum Hilligen 
Born“ in Völksen oder dem Tafeltheaterprojekt von 

Land & Kunst e.V. ist eine Übertragbarkeit der Arbeits
weisen und der grundlegenden inhaltlichen Ausrich
tung zwar generell möglich, die Projekte sind jedoch 
stark ausgerichtet auf persönliche Ansprache, lang
jährig aufgebaute Beziehungen und die damit einher
gehende Vertrauensbasis. Diese Projekte nutzen die 
dorfimmanenten Beziehungsgeflechte und sind stark 
fokussiert auf dorfgemeinschaftsbezogene Ansätze. 
Wo diese gegeben sind, ist die Übertragung auf die 
jeweilige lokale Situation generell möglich.
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4 Typisch Soziokultur?

Typen soziokultureller Erscheinungsformen in einem 
heterogenen und sich permanent verändernden Feld 
mit unklaren Feldrändern festlegen zu wollen, ist ein 
schwieriges Unterfangen. Die Grenzen sind beweglich, 
es gibt nichts Unveränderliches. Schnittmengen sind 
immanente Bestandteile des Untersuchungsfeldes. 
Eine Typisierung kann lediglich als Annäherung an 
ein nicht klar zu umreißendes Feld verstanden wer
den. Unter dieser Prämisse lassen sich – je nach Blick
winkel – verschiedene Faktoren identifizieren: 

Faktor Raum
Auf der soziokulturellen Landkarte lassen sich Einrich
tungen und Initiativen ausmachen, die 

•  ihre Arbeit in und rund um ein Soziokulturelles 
Zentrum ausüben,

•  dezentral Räume an verschiedenen Orten nut
zen oder aber

•  in und ausgehend von eigenen Privaträumen agie
ren.

Zentren
Soziokulturelle Zentren sind die Urgesteine urbaner 
Soziokultur. Ihre Geschichte beginnt mit der Umnut
zung, zuweilen auch Besetzung von innerstädtischen 
Industriebrachen durch Initiativen der linken Alter
nativszenen der 1970er Jahre. Im Laufe der Zeit wur
den an diesen Orten und ausgehend von den Zentren 
neue Formen einer gesellschaftsbezogenen Kulturar
beit erprobt, die in den jeweiligen Stadtteil hinein
wirkten. Die meisten der Zentren wurden mit enor
mem bürgerschaftlichen Engagement in Stand gesetzt 
und für die Kulturarbeit nutzbar gemacht. Der Pavil
lon, das Stadtteilzentrum Bürgerschule Nordstadt und 
die Faust in Hannover, der musa e. V. in Göttingen, die 
Kulturfabrik Löseke in Hildesheim sowie die Kultur
etage Oldenburg sind Beispiele dieser Form von Zent
ren. Bis heute sind die Investitionen in bauliche Erhal
tung, Energiesanierung und zeitgemäße Ausstattung 
dieser Gebäude eine ständige Herausforderung. Zusätz
lich verursachen die Gebäude laufende Betriebskosten, 
die zu großen Teilen selbst an Schließtagen anfallen. 
Da fast alle Soziokulturellen Zentren als nichtstaat
liche Einrichtungen geführt werden, ist eine kom
munale institutionelle Sicherung durch regelmäßige 
Zuwendungen in kostendeckender Höhe für die aller
meisten Zentren seit ihrer Gründung eine unvorstell
bare Utopie. Die Notwendigkeit, einen relativ hohen 
Anteil von Einnahmen für diese Ausgaben zu erzie
len, führt zu einer Programmstruktur, die sich in der 
Regel auch an Marktkriterien orientieren muss und 

auf hohe Publikumsfrequenz bei regelmäßig stattfin
denden Veranstaltungen angewiesen ist. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass sich derartige Einrichtun
gen fast ausschließlich in Mittel und Oberzentren 
sowie Me tropolregionen befinden. Die Finanzkraft 
kommunaler Haushalte von Kleinstädten und länd
lichen Gemeinden ist nur selten ausreichend, um ein 
solches Zentrum  in stitutionell unterstützen zu kön
nen. Darüber hinaus ist die Anzahl potenzieller Besu
cherInnen auf dem Lande, selbst bei guter Erreichbar
keit des Zentrums, immer noch erheblich geringer als 
in Zentren städt ischer Einrichtungen. In ganz weni
gen Fällen gelingen soziokulturelle Zentrumsstruktu
ren auch dann auf dem Lande, wenn Bürgerinitiativen 
ein historisches Gebäude mit hohem Anteil an bürger
schaftlichem Engagement und großzügigen Spenden 
erhalten und zu geeigneten Betriebs und Betreiber
konzepten gelangen. Die Seefelder Mühle im Landkreis 
Wesermarsch ist ein Beispiel für diesen soziokulturel
len Typus. 

Dezentrale Soziokultur
Auf dem Land haben sich, angepasst an dortige Rah
menbedingungen und Zielsetzungen, auch andere For
men von Soziokultur entwickelt. Die Nutzung dezen
traler Räume in den Dörfern des Aktionsraumes wird 
beispielsweise von der Ländlichen Akademie Krumm
hörn e.V. seit nunmehr über 30 Jahren praktiziert. 
Für die Arbeit werden öffentliche und private Räume 
genutzt, Räume in Schulen, Kirchen, Gemeinde und 
Dorfgemeinschaftshäusern, in nicht mehr oder nur 
zeitweise landwirtschaftlich genutzten Scheunen und 
Privathäusern. So manche Veranstaltung findet auch 
unter freiem Himmel statt. Ähnlich dezentral arbeitet 
auch das Netzwerk Kultur & Heimat BördeLeinetal und 
das sozioKProjekt „Haus zu Haus 2#“ des Kunstraums 
Tosterglope. Dabei sind es nicht allein die wirtschaft
lichen Notwendigkeiten, die zu dezentralen Raum
konzepten führen, sondern auch die Ausrichtung der 
inhaltlichen Arbeit. Um gesellschaftsgestaltend wirken 
zu können, muss Soziokultur in die Lebenswelt der 
Menschen vor Ort hineinwirken können. Das gelingt 
auf dem Lande dort am besten, wo Kommunikations
orte der Dörfer genutzt oder neu belebt werden oder 
– wie in der Breitenkultur üblich – die Kulturarbeit in 
den Privatraum hineinwirkt. Auch im urbanen Raum 
gehört die dezentrale Ausrichtung der Aktivitäten wie 
in den Projekten des TPZ Hildesheim oder des Atelier 
Dreiecks zur jeweiligen Form der soziokulturellen Kon
zepte. Andere Akteure nutzen projektbezogen temporär 
dezentrale Orte wie Hinterhöfe im Stadtviertel bei „Hin
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ten im Hof“ (Radio Tonkuhle, Hildesheim) oder Orte ver
schiedener Wohnformen bei HausMusikBesuch (Bürger
schule Nordstadt, Hannover).

Eigene Privaträume
Die Nutzung von Privaträumen der soziokulturellen 
Akteure findet sich vor allem in den Einrichtungen 
wieder, die eine enge Verzahnung von Lebens und 
Arbeitsort praktizieren. Dieses Raumkonzept wird vor 
allem dort praktiziert, wo öffentliche Räume nicht 
oder nur gegen Bezahlung zur Verfügung stehen, die 
finanziellen Mittel nicht gegeben sind oder durch 
die gewählte Art und Verortung der soziokulturellen 
Arbeitsweise auch nicht erzielt werden können. Hier 
lässt sich das soziokulturelle Geschehen selten ganz 
vom Privatleben der BetreiberInnen trennen. Dies ist 
zum Teil als Lebensmodell gewollt, zum Teil eine unter 
den gegebenen Bedingungen kaum veränderbare Not
wendigkeit. Dieser Typus ist in der Startphase sozio
kultureller Initiativen vorzufinden, aber auch bei vie
len soziokulturellen Trägern im ländlichen Raum. 
Bei sozioK sind Kunst & Begegnung e.V. auf dem Her
mannshof in Völksen, Land & Kunst e.V. auf dem Hof 
Arbste und die Kranichschreie Sinnstiftung als gGmbH 
in Klein Ringmar, Bassum Beispiele für derartige Ver
zahnungen von Lebens und Arbeitsorten. 

Faktor Mensch
Entscheidend für die Ausrichtung und den Betrieb 
einer soziokulturellen Einrichtung ist auch, welches 
Betreibermodell dieser zugrunde liegt. Wer sind die 
Menschen hinter der Organisation, was treibt sie an 
und wie organisieren sie ihre Arbeit. 

Typus „Bürgerinitiative Soziokultur“
Bürgerinitiativen als Betreiber und Initiatoren  gehö
ren seit den Anfängen der Soziokultur zu den typi
schen Merkmalen der Kultursparte. Antrieb für die 
Gründung war und ist bis heute häufig der Wunsch, 
bestimmte Gebäude zu erhalten und einer Nutzung 
durch die Regionalgesellschaft zu öffnen. Die Entste
hung kulturbezogener Einrichtungen ausgehend von 
politisch motivierten Bürgerinitiativen der alterna
tiven Szene ist ein überwiegend in der Soziokultur 
vorzufindendes Phänomen, das die Entstehung die
ser Kultursparte vor nunmehr rund 40 Jahren maß
geblich vorantrieb. Vom Pavillon in Hannover, der bis 
heute von der Bürgerinitiative Raschplatz e.V. betrie
ben wird, bis zur Seefelder Mühle – Bürgerinitiativen 
leben durch das Engagement und die Fachkenntnis 
ihrer Mitglieder sowie durch die Fähigkeit, sich lang
fristig auf Veränderungsprozesse einzulassen. Wenn
gleich viele Bürgerinitiativen im Laufe der Zeit dazu 
übergehen, Fachkräfte für bestimmte Aufgaben zu 
beschäftigen, bewahren sie sich häufig auch in der 

„professionalisierten“ Form basisdemokratische Ele
mente und flache Hierarchien, um Beteiligung und 
Mitsprache auf breiter Basis zu ermöglichen. Sofern 
die notwendige institutionelle Finanzierung und die 
Einbeziehung geeigneter Fachkräfte gesichert sind, 
haben sich Bürgerinitiativen als zukunftsfähige Betrei
bermodelle auch in der Soziokultur bewährt. 

Typus „Lebensmodell Soziokultur“
Unter dem Typus Lebensmodell Soziokultur finden sich 
diejenigen Initiativen, deren Gründung eine grund
sätzliche Lebensentscheidung zu einer alternativen 
Lebensgestaltung zu Grunde lag. In der ersten Grün
dungswelle dieses Typus in den 1970er und frühen 
1980er Jahren, waren es neben den Bürgerinitiativen 
auch alternative Lebensgemeinschaften, die versuch
ten, Leben und Arbeit in einem gesellschaftsgestalten
den Lebensmodell zu vereinen. Insbesondere viele der 
ländlichen Einrichtungen sind aus der Initiative von 
Lebensgemeinschaften entstanden. Diese Paare, Fami
lien, Lebens und Arbeitsgemeinschaften prägen bis 
heute einen bedeutenden Anteil der  soziokulturellen 
Arbeit auf dem Lande. Viele der AkteurInnen dieser 
Lebensmodelle kommen aus urbanen Räumen und 
bringen fundiertes Fachwissen aus künstlerischen, 
sozialen und pädagogischen Studiengängen und 
Arbeitsfeldern mit. Weiteres zum Betrieb einer sozio
kulturellen Einrichtung erforderliche Wissen und Kön
nen eignen sich die AkteurInnen zumeist autodidak
tisch an. Beispiele für diesen soziokulturellen Typus 
stellen bei sozioK der Land & Kunst e.V. auf dem Hof 
Arbste bei Diepholz und die Kranichschreie Sinnstif
tung gGmbH in Klein Ringmar, Bassum dar. Aber auch 
der Verein Kunst & Begegnung e.V. auf dem Hermanns
hof in Völksen, Springe und der Kunstraum Tosterg
lope weisen viele Merkmale des Typus „Lebensmodell 
Soziokultur“ auf. Selten dagegen sind in Niedersach
sen die soziokulturellen Einrichtungen geworden, die 
durch Wohngemeinschaften oder Kommunen2 getra
gen werden. Ein Beispiel für den Betrieb eines Soziokul
turellen Zentrums durch eine Kommune ist nach wie 
vor die Kulturmühle im südniedersächsischen 70See
lenDorf Buchhagen. 

Typus „Berufsfeld Soziokultur“
Organisationen wie die Ländliche Akademie Krumm
hörn e.V., das Atelier Dreieck, der Kunstraum Toster
glope und das Netzwerk Kultur & Heimat BördeLeine
tal sind Einrichtungen, die von Fachkräften aus Kunst, 
Pädagogik, Sozialer Arbeit und Kulturwissenschaft 
entwickelt wurden. Ziel der GründerInnen ist oder 
war es unter anderem, im eigenen Berufsfeld gesell
schaftsbezogen kulturellkünstlerisch aktiv werden 

2  Der Begriff bezeichnet hier das alternative Lebensmodell und 
nicht die politische Gemeinde. 



18 | sozioK bewegt Niedersachsen

zu können oder auch dem beruflichen Nachwuchs 
bereits studienbegleitend ein praxisbezogenes Betäti
gungsfeld offerieren zu können. 

Da diese Einrichtungen in der Regel mit dem höchsten 
Potenzial an Fachwissen und Erfahrung am Markt agie
ren und von Beginn an in arbeitsteiligen und nachhal
tigen Strukturen gedacht wurden, verfügen sie über 
eine stabilere und zukunftsfähigere Basis als viele der 
anderen Modelle. Auch hier spielen Persönlichkeiten 
und persönliche Netzwerkbeziehungen eine entschei
dende Rolle, jedoch ist in der Regel ein Team meh
rerer Fachkräfte an der Leitung und Durchführung 
der Aufgaben beteiligt. Durch die Einbettung in grö
ßere Zusammenhänge gelingt es diesen Einrichtun
gen leichter, kulturpolitisch Einfluss zu nehmen, eine 
institutionelle Grundsicherung und/oder weitere För
dermittel zu erhalten. 

Faktor Inhalte und Arbeitsweisen
Neben einer Kategorisierung nach Raumtypus 
und Betreibermodell ist auch die Ausrichtung auf 
bestimmte Programmformen und Arbeitsweisen als 
Betriebstypus ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 
soziokultureller Einrichtungen und Initiativen. Die 
Bandbreite der Betriebsmodelle bewegt sich zwischen 
den Schwerpunkten 

• soziokulturelle Projektarbeit, 
•  fortlaufendes Basisprogramm aktivierender Kul

turarbeit,
• Raumvermietung, 
• Veranstaltungsbetrieb. 

Den Regelfall stellen jedoch zumeist Mischformen dar. 

Betriebsmodell Projektarbeit
Soziokulturelle Initiativen, deren Schwerpunkt in der 
Projektarbeit liegt, verfügen selten über zentrale Ver
anstaltungsräume und sind häufiger in ländlichen 
Räumen denn in Städten verortet. Bei regelmäßiger 
Projektarbeit wird die erforderliche geschäftsführende 
Arbeit zuweilen in einer Geschäftsstelle oder in Pri
vaträumen von überwiegend bezahlten Fachkräften 
durchgeführt, andere MitarbeiterInnen werden pro
jektbezogen auf Honorarbasis bezahlt. Dort wo eine 
institutionelle Förderung nicht möglich ist, arbei
tet auch die Geschäftsführung ehrenamtlich und ist 
darauf angewiesen, über die projektbezogene Finan
zierung eine Vergütung ihrer Tätigkeit zu erlangen. 
Diese Form des Betriebsmodells ist nahezu der Regel
fall bei soziokulturellen Einrichtungen, die als Lebens
modell geführt werden. Bei diesem Modell hängt die 
wirtschaftliche Existenz der BetreiberInnen stark an 
Projektfinanzierungen. Ablehnungen von Projekt
förderanträgen führen dementsprechend häufig zu 
existentiellen Krisen und bedeuten zuweilen gar das 

Ende des soziokulturellen Engagements. Die Betreibe
rInnen sind in vielen Fällen darauf angewiesen, sich 
neben der rein soziokulturellen Arbeit ihren Lebens
unterhalt durch neben oder freiberufliche Tätig
keit zu sichern. In einigen wenigen Fällen gelingt es 
durch die Fülle der Projekttätigkeiten, MitarbeiterIn
nen zumindest in Teilzeitbeschäftigung einzustellen 
wie beispielsweise beim TPZ Hildesheim.

Regelmäßiges Basisprogramm aktivierender 
Kulturarbeit
Andere Einrichtungen bieten ein kontinuierliches 
Gruppen oder Kursprogramm aktivierender Kul
turarbeit für die jeweilige Regionalgesellschaft an. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind in der Regel als 
Honorarkräfte beschäftigt, in größeren Einrichtun
gen zuweilen auch fest eingestellt, meist allerdings 
in Arbeitsverhältnissen mit Teilzeitregelungen. Selte
ner finden sich auch Ehrenamtliche als Gruppen und 
Kursleitungen wie beispielsweise in der Lewer Däle e.V. 
in Liebenburg. In der Ländlichen Akademie Krumm
hörn e.V. wird die aktivierende Kulturarbeit als Basis
programm von wenigen hauptamtlichen Teilzeitkräf
ten, einem Stamm von rund 20 Honorarkräften und 
einigen seit der Gründung aktiven ehrenamtlichen 
Fachkräften in den Dörfern der Krummhörn prakti
ziert. In kleineren ländlichen Einrichtungen lassen 
sich Basisprogramm und Projektarbeit zuweilen kaum 
trennen. Die regelmäßigen Angebote von Land & Kunst 
e.V. auf dem Hof Arbste oder die Aktivitäten der Kra
nichschreie Sinnstiftung gGmbH sind zumeist auch 
eingebettet in projektbezogenes Arbeiten. In den Sozi
okulturellen Zentren wird ein Basisprogramm aktivie
render Kulturarbeit in der Regel weniger durch die 
BetreiberInnen selbst, sondern durch die MieterInnen 
der Räume angeboten. Zuweilen weist ein gemeinsa
mes Programm des Hauses auf diese Angebote hin. 

Raumvermietung 
Die Raumvermietung an (Sozio)kulturanbieterInnen 
und Bürgerinitiativen als Schwerpunkt der soziokul
turellen Arbeit ist ein Betriebsmodell, das vor allem 
von Soziokulturellen Zentren in urbanen Räumen 
gewählt wird. Raummieten sichern die für den Erhalt 
des Gebäudes notwendigen Einkünfte und tragen dazu 
bei, Eigeninitiative und Begegnung wohnortnah im 
Stadtteil ermöglichen zu können. Die soziokulturelle 
Einrichtung fungiert hier vor allem als Dienstleiste
rin für lokale Initiativen. Eine Profilbildung und die 
Wahrung des soziokulturellen Charakters geschieht in 
diesen Zentren durch die Kriterien der Raumvergabe, 
die Ermöglichung und Förderung von Netzwerkarbeit 
und die Durchführung soziokultureller Projekte, an 
denen sich zum Teil auch NutzerInnengruppen des 
Hauses beteiligen. 



sozioK bewegt Niedersachsen | 19

Veranstaltungsbetrieb
Der Schwerpunkt Veranstaltungen ist ebenso wie der 
der Raumvergabe ein typisch urbanes Phänomen. Auch 
hier findet sich ein maßgeblicher Grund für diese Aus
richtung in der Notwendigkeit der großen Zentren, 
regelmäßige Einnahmen zur Deckung der Gebäude
kosten zu erwirtschaften. Typische Veranstaltungsfor
men Soziokultureller Zentren sind vor allem Partys 
und Konzerte. Dazu kommen in den meisten Zentren 
Film, Comedy und Kaberettveranstaltungen sowie 
Bühnenproduktionen aller Kultursparten als Eigen 
und Fremdveranstaltungen. Zuweilen ist der Veran
staltungsbereich, wie bei der Kulturetage Oldenburg, 
als Wirtschaftsbetrieb aus dem gemeinnützigen sozio
kulturellen Betrieb ausgegliedert und finanziert mit 
seinen Einkünften anteilig den nonprofitBereich. 
Wenngleich die Programmgestaltung zur Erzielung 
der notwendigen Gewinne sich in unterschiedlicher 
Intensität am Markt orientiert, so wird in den meisten 
Zentren dieser Ausrichtung zumindest noch intensiv 
über die Programmgestaltung und die Beibehaltung 
eines soziokulturellen Charakters diskutiert. Pro
jekte bieten diesen Zentren eine willkommene Mög
lichkeit, sich über den Tagesbetrieb hinaus intensiv 
einem sozio kulturellen Thema zuzuwenden und die 
NutzerInnen sowie neue Bezugsgruppen in die Arbeit 
einzubeziehen. 

Mischformen und Sonderformen 
Mit Ausnahme der Projektorientierung als Betriebsmo
dell kommt keines der Modelle als Reinform in der Pra
xis vor. Wenngleich die Schwerpunkte differieren, so 
verfügen die meisten Einrichtungen sowohl über ein 
Veranstaltungsprogramm, ein Basisangebot und sind 
in Projekten aktiv. Eine Raumvermietung findet in ent

sprechenden räumlich verorteten Zentren statt. Eine 
soziokulturelle Basisarbeit und die Organisation von 
Veranstaltungen wird dort dann zuweilen auch oder 
ausschließlich von den RaummieterInnen angeboten 
und nicht vom Zentrum selbst. 

Zusätzlich finden sich immer wieder Sonderformen, 
die sich schwerpunktmäßig an anderen Betriebsmo
dellen orientieren. Relativ neu hat beispielsweise die 
Bildende Kunst die Soziokultur entdeckt. Bei sozioK 
sind mit dem Atelier Dreieck (Hannover) und dem 
Kunstraum Tosterglope gleich zwei Preisträger mit 
ihren partizipativen Kunstprojekten gefördert wor
den. Es existieren darüber hinaus spartenspezifische 
Einrichtungen der Theaterpädagogik, Musik und des 
freien Theaters, die sich mit ihren Initiativen zwar von 
soziokulturellen Einrichtungen unterscheiden, pro
jektbezogen jedoch soziokulturell agieren. Einrichtun
gen wie der KAOS e.V. entziehen sich bislang jeglicher 
gängigen Form einer als Soziokultur definierten Ein
richtung, wenngleich insbesondere der Ansatz Men
schen im ALGIIBezug nicht nur verbilligte Eintrittskar
ten zu ermöglichen, sondern auch Vergünstigungen 
bei der aktiven Teilnahme an Kulturgruppen und kur
sen zu generieren, auch einen traditionell soziokul
turellen Ansatz berührt. Neu auf der Landkarte der 
sozio kulturellen AkteurInnen ist auch der Bürgersen
der Radio Tonkuhle, dessen Akteure das Projekt „Hin
ten im Hof“ als soziokulturelle Erweiterung ihrer akti
vierenden Kultur und Medienarbeit mit BürgerInnen 
verstehen. „Für uns ist Soziokultur ganz klar die aktive 
Zusammenarbeit mit Laien, mit Halbprofis, mit Voll
profis, aber vor allem mit Bürgerinnen und Bürgern.“ 
(Kreichelt, 2014) 



20 | sozioK bewegt Niedersachsen

5 Der Blick aufs Land

„Wir sprechen von einer LandKulturArbeit, in der 
sich alle Künste und kulturellen Tätigkeiten treffen 
und verbinden in einer Arbeit, die sich ganz nah an 
den Menschen orientiert, die ihre Bedürfnisse und 
Themen aufsucht und sie zum Gegenstand macht“ 
(Henze, 2012)

Soziokultur in ländlichen Räumen agiert zwar fern 
von Zentren, ist jedoch längst keine Randerscheinung 
mehr. Sieben von 17 sozioKProjekten finden auf dem 
Land statt, rund ein Drittel der Mitglieder der Landes
arbeitsgemeinschaft Soziokultur haben ihren Sitz in 
ländlichen Räumen. Trotz zunehmender Urbanisie
rung machen ländliche Räume auch in Niedersachsen 
immer noch einen Großteil der Fläche aus. Doch auch 
die ländlichen Räume sind keine homogene Gruppe. 

Gesellschaftspolitische Herausforderung
Wenn man den aus dem Boden sprießenden Hoch
glanzbroschüren zum Landleben glaubt, zeichnet sich 
der ländliche Raum aus durch eine allumfassende 
Idylle, in der glückliche Familien ihre Zeit damit ver
bringen, bei selbstgepresstem Apfelsaft und duftenden 
HolunderQuittenKüchlein weihnachtliche DekoEl
che am Vintagetisch zu filzen. Wozu hier noch Sozi
okultur?

Selbst wenn sich in der Peripherie der Großstädte 
auch solche „Idyllen“ finden, ist dieses Bild mehr einer 
urban geprägten Sehnsucht nach einem Bild vom Land
leben verhaftet als sichtbare Realität. Eine Rundreise 
durch niedersächsische Dörfer ist vielmehr eine Kon
frontation mit Verlusten und Niedergang. Der verfal
lende Hof im Zentrum des Dorfes ist kein Einzelfall. 
Seit 1949 haben zwei von drei Bauern in Deutschland 
aufgegeben. Wirtschaftlich rentabel ist letztlich nur 
noch die hochtechnisierte industrialisierte Landwirt
schaft. Wer die Mittel für Investitionen in Maschinen 
und Flächenpacht nicht aufbringen kann, wer nicht 
bereit ist, sich auf diese Form entfremdeter Arbeit ein
zulassen, der kann die Landwirtschaft letztlich allen
falls als Nebenerwerb weiterführen. Doch auch das 
wird schwierig dort, wo es keine Arbeitsplätze für den 
Haupterwerb mehr gibt. Die Jungen verlassen die Dör
fer. „Wer bleibt, der hat den Absprung nicht geschafft“, 
so der Tenor der Landflüchtigen. „Wozu hier noch 
Sozio kultur?“ 

War das Überleben der gesamten Dorfgemeinschaft 
vor der Industrialisierung der Landwirtschaft vom Mit
einander in Arbeit und Leben abhängig, setzte mit 

dem technischen Wandel auch eine umfassende Ver
änderung in der Autonomie der Dörfer ein. Wer nicht 
Schritt halten konnte, musste sein Glück in der Stadt 
suchen. Die Abhängigkeit von der Stadt wuchs. Selbst
versorgung wurde zum reinen Hobby, ebenso die kul
turellen Betätigungen, die früher den Rhythmus des 
täglichen und jahreszeitlichen Arbeitens begleiteten. 
Das Bild vom Dorf unterschied sich immer mehr von 
der Realität der ländlichen Lebenswelt. Die Städter, 
die aufs Land zogen, waren oftmals diejenigen, die 
bemüht waren, diesem Verlust von Dorfidylle entge
genzuwirken. Eine Welle kulturrettender Bemühun
gen überzog die Dörfer. Heimat und Trachtenvereine, 
Spöldeels, Mühlen und Dorfverschönerungsvereine 
waren nun bemüht, Traditionen zu bewahren und 
Historisches zu sichern. Die Sehnsucht nach Identifi
kation und Aufgehobensein in einer überschaubaren 
Sozialgemeinschaft vermied den Blick auf die aktuel
len gesellschaftsrelevanten Themen, mit denen auch 
die Menschen auf dem Dorf konfrontiert waren. 

Doch die MacherInnen, die ImpulsgeberInnen, die 
NetzwerkerInnen der Dorfgemeinschaften kommen 
in die Jahre. In den ländlichen Peripheriegebieten 
der urbanen Räume kommen zuweilen noch einige 
engagierte NeubürgerInnen hinzu und bringen kul
turgestaltende Impulse mit sich. Jenseits der zumut
baren Pendlerentfernung zu Arbeitsplätzen kommt 
niemand mehr. Bildungsabwanderung, Überalterung, 
Anstieg der Armut auf dem Lande sind in einer Viel
zahl ländlicher Räume nicht mehr zu übersehen. Das 
Ende vieler breitenkultureller Aktivitäten ist voraus
sehbar, das Miteinander und Füreinanderdasein im 
Dorf scheint seinem endgültigen Aus entgegenzuge
hen. Die DemographInnen drängen die politischen 
Gemeinden gegenzusteuern und auf bürgerschaftli
ches Engagement zu setzen für die Zeit, in der die 
Rundumversorgung auf dem Lande aufgegeben wer
den muss. Doch wie?

Genau hier findet die Soziokultur auf dem Lande einen 
ihrer gesellschaftrelevanten Aufgabenbereiche. Die 
Rechercheergebnisse machen es deutlich. 
Soziokultur auf dem Lande kann …

•  wohnortnahe kulturelle Grundversorgung jen
seits restaurativer Brauchtumspflege bieten,

•  kulturelle Kinder und Jugendarbeit sein3,  

3 Zuweilen sind die Angebote der Soziokultur die einzig verblie
bene Alternative zum „Abhängen an der Bushalte“. Soziokultur 
auf dem Lande ist in dieser Funktion in hohem Maße auch Präven
tionsarbeit.
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•  dorf, sparten und generationenübergreifend 
zu einer Gemeinwesenarbeit in zukunftsfähiger 
Form führen,

•  Befähigung und Motor für partizipatorisches Han
deln im lokalen oder regionalen Umfeld sein,

•  Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit und 
Gestaltung von zeitgemäßer regionaler Identifi
kation bieten,

•  kulturelles und künstlerisches Fachwissen sowie 
neue Impulse aufs Dorf bringen und

•  ganz nebenbei auch kulturelle Bildung vermitteln.

Arbeitsformen und Rahmenbedingungen
Nicht jede regionalgesellschaftliche Herausforderung 
wird von den soziokulturellen AkteurInnen zum zen
tralen Handlungsimpuls. Nicht jede Initiative ist sich 
ihres Potenzials bewusst. Kaum eine ländliche Einrich
tung verfügt über die finanziellen Ressourcen, um für 
ein so vielfältiges Aufgabenfeld ausreichend perso
nell ausgestattet zu sein. So funktioniert längst nicht 
alles reibungslos auf dem Lande. Dennoch gibt es – 
noch – die unermüdlichen Soziokulturschaffenden. 
Die ländlichen AkteurInnen sind bis auf wenige Aus
nahmen in der Regel allein, als Paar oder in einem 
KleinstTeam als AllrounderInnen gefragt. Vom För
dermittelantrag über die Veranstaltungstechnik bis 
hin zu künstlerischen, sozialpädagogischen und tat
sächlich auch seelsorgerischen Kompetenzen ist ein 
immenses Spektrum von Fähigkeiten und eine gehö
rige Portion von Netzwerkkenntnis, Flexibilität und 
Durchhaltevermögen gefragt. 

„[Schwierig ist es] so ganz innovative oder schräge 
Dinge zu starten. Da muss man hier mit einem sehr 
langen Vorlauf arbeiten und man muss auch bei Hono
rarkräften, Dozenten immer gucken: Können die mit 
den Menschen hier?“ (IberRebentisch, 2013). 

Ohne ehrenamtlichen Einsatz vieler funktioniert die 
Arbeit auf dem Lande nicht und würde ihrer gemein
wesenorientierten Ausrichtung auch entgegen spre
chen. „Positiv ist, dass es […] eine sehr große Bereit
schaft fürs Ehrenamt gibt, weil das eben im ländlichen 
Raum traditionell und auch heute noch viel selbst
verständlicher ist als in der Stadt.“ (IberRebentisch, 
2013). Aber für ein gelingendes Ehrenamtsmanage
ment wiederum benötigen die AkteurInnen Zeit und 
gute Menschenkenntnis, um die Beteiligten mit ihren 
höchst heterogenen Motivationen und Eigenarten ziel
führend einsetzen zu können und langfristig zu ver
lässlichem Einsatz zu koordinieren. Arbeitsteilung ist 
vielerorts anders kaum möglich. Die meisten der länd
lichen Einrichtungen verfügen über keinerlei institu
tionelle Förderung und werden diese angesichts der 
finanziellen Situation ihrer Heimatgemeinden auch 

in Zukunft nicht über kommunale Mittel erhalten 
können. „So ein kleines Dorf hat 500 Euro im Jahr. Da 
kann man dann überlegen: Streichen wir die Bank 
neu oder lieber nicht.“ (Könnecke, 2014). Die laufende 
Arbeit kann – bis auf wenige Ausnahmen – ausschließ
lich über immer wieder neu zu akquirierende Projekt
fördermittel und Spenden aus der Region finanziert 
werden. Zeitlich abgeschlossene und wie in den För
dermittelausschreibungen stets geforderte „innova
tive“ Projekte widersprechen jedoch der nachhaltig 
gemeinwesenorientierten Ausrichtung ländlicher Kul
turarbeit. Die Beantragung der überlebenssichernden 
Projektfördermittel gerät damit alljährlich zum kräfte
zehrenden Akt. Erfolgreich da, wo der Spagat gelingt, 
sowohl vor Ort künstlerischkulturell mit großer Nähe 
zu den Menschen zu arbeiten als auch die Werkzeuge 
von Fördermittelakquise und Fundraising zu beherr
schen und dafür gleich noch die notwendige Zeit, Ener
gie und Inspiration für all diese Aufgaben dauerhaft 
aufbringen zu können. 

Qualitätskriterien und Bedarfe
Die Qualitätsmaßstäbe, die für die urbane Soziokul
tur gelten können, sind für die der ländlichen Räume 
wenig passend. Doch woran bemisst sich gute Sozio
kultur auf dem Lande? Was braucht die Soziokultur 
auf dem Lande, um ihren spezifischen Anforderun
gen auch gerecht werden zu können, um ihr Poten
zial auszuschöpfen? Was müssen ländliche AkteurIn
nen vielleicht auch dazulernen oder verändern, um 
zukunftsfähig zu sein oder zu werden? Diese Fragen 
lassen sich in der Auswertung des Förderprogramms 
sicher nicht abschließend behandeln, aber vielleicht 
hilft ein erster Blick in die „Tiefe“, sich mit dieser The
matik näher auseinanderzusetzen.

Zum Beispiel …
Land & Kunst e.V., Hof Arbste, Landkreis Diepholz; 
 sozioKProjekt „Leben leben … mit und ohne Krank
heit, Arbeit, Geld, Handicap“.

„Da passiert ja eigentlich nicht so viel. Die proben mit 
den Menschen von der Tafel und anderen. Aber gibt’s 
da eigentlich ein Ziel? Die paar Aufführungen, die da 
stattfinden, mal bei einem Gemeindefest, mal in der 
Fußgängerzone… Da könnte doch auch mehr daraus 
gemacht werden, oder?“ (Jurymitglied sozioK, 2014)

Gut verständlich diese Fragen, angesichts der Fülle 
publikumswirksamer, hochglanztauglicher Projekter
gebnisse mit denen die Jurymitglieder als Fachkräfte, 
Studierende und WissenschaftlerInnen aus Kunst und 
Kultur tagtäglich ihr Bild von Kulturprojekten formen. 
Da kommt die Kulturarbeit auf dem Lande doch wenig 
spektakulär daher. 
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Im Projekt „Leben leben… mit und ohne Krankheit, 
Arbeit, Geld, Handicap“, so die Statistik, wurden 150 
Menschen als Aktive und ehrenamtlich Mitwirkende 
erreicht. Darunter befanden sich 17 Menschen mit 
Migrationshintergrund, 63 Menschen mit sozialer 
Benachteiligung und 19 sogenannte Behinderte – die 
meisten von ihnen Kunden der lokalen Tafel. Rund 
500 Menschen konnten bei den Veranstaltungen in der 
Region begrüßt werden. Aufgeführt wurde im Gottes
dienst, an der Ausgabestelle der Tafel, auf einer regio
nalen Messe und an ähnlichen Orten. Die gemeinsam 
entwickelten, diskutierten, geprobten und aufgeführ
ten Szenen drehen sich um die Lebenswelt der Mit
wirkenden. Zusätzlich zur sozioKFörderung gelang 
es den ProjektträgerInnen, über 60.000 Euro an Dritt
mitteln einzuwerben, rund 4.000 Euro mussten die 
InitiatorInnen aus Eigenmitteln beisteuern. Die Kom
mune war nicht als Fördermittelgeberin beteiligt. Wei
terbildungen wurden nicht in Anspruch genommen. 
Nach längerer Anlaufzeit gelang es, trotz der abgele
genen Lage des Hofes, einen Bundesfreiwilligen zu 
beschäftigen. Die Aufnahme einer/s Praktikanten/in 
war nicht erfolgt. 

Genügt das? Ist das Projekt als erfolgreiche Arbeit zu 
werten? War das Geld in den Sand gesetzt oder geht 
es um andere Qualitätsmaßstäbe in der ländlichen 
Kulturarbeit?

Peter Henze und Vera Briewig arbeiten und leben 
seit vielen Jahren auf dem Hof Arbste, einer Hofstelle 
fernab jeglicher Siedlung. Auf dem Hof leben außer 
den beiden einige Wollschweine, Hühner, Esel, ein 
Pony und Hofhund Willi. Alle Tiere sind auch Kontakt
helfer für die Menschen, die auf den Hof kommen. In 
den umliegenden Gehöften und Dörfern bietet sich 
das Bild, das von den DemographInnen als Zukunfts
prognose gezeichnet wird: Viele alte Menschen, ehe
malige Bauern, die nicht Schritt halten konnten mit 
der Technisierung und kapitulierten angesichts der 
Abhängigkeit von Milchquoten. Ehemalige Bauern, 
die seit Jahren darunter leiden, überflüssig zu sein 
in einer Dorfgemeinschaft, die jahrhundertelang auf 
das Können und Wissen, die Arbeit und den Zusam
menhalt der Landbevölkerung gebaut hat. Ehemalige 
Bäuerinnen, die an der Zurückgezogenheit und Resi
gnation ihrer trauernden Männer leiden. Menschen, 
die zunehmend verarmen. Menschen, die auf dem 
Lande mit Handicaps aller Art auf ganz andere Weise 
zu kämpfen haben als in der Stadt. Sie sind immer 
die, die es nicht geschafft haben. Die Gemeinschaft 
ist zunehmend weniger in der Lage, die Schwachen zu 
tragen, die Resignation greift immer stärker um sich. 
Unterstützung aus dem Gemeindesäckel ist selten. 
Es fehlt nicht nur das Geld in der Gemeindekasse, es 

fehlt auch das Wissen und der Mut, Hilfe zu organisie
ren, überhaupt Initiativen zu starten, die von Gemein
deseite unterstützt werden könnten. Was früher Dorf
schullehrer oder Pastor als Netzwerker, Impulsgeber, 
Seelsorger und Bildungsträger noch leisten konnten, 
bricht zusammen, wo diese nicht mehr da sind oder 
ein viel zu großes Einzugsgebiet abdecken müssten. 
Peter Henze und Vera Briewig tun nun seit vielen Jah
ren genau das, was hier in dieser Region gebraucht 
wird – mit Fachwissen, hohem Engagement, einer gro
ßen Portion Menschenkenntnis und ohne jegliche ins
titutionelle Unterstützung. Doch zeitlich befristete 
Projekte durchzuführen ist nicht das, was hier auf 
dem Land notwendig ist. Was über Jahre vernachlässigt 
wurde, was nie erlernt wurde, was über Jahre keinen 
Boden und Rahmen hatte, das braucht viel Zeit. Trotz 
aller Verbindungen zum urbanen und globalen Leben, 
ist der Zeitbegriff gerade bei älteren oder bildungsfer
nen Menschen auf dem Land ein anderer als in den 
Bildungsschichten der urbanen Räume vorstellbar ist.

„Soziokulturelle Projektarbeit im ländlichen Bereich 
hat mit vielen Komplikationen zu kämpfen, die in den 
Metropolen gänzlich unbekannt sind. Es gibt weder 
Nahversorgung, noch Infrastruktur, kein schnelles 
Internet – wenn überhaupt –, keine öffentlichen Ver
kehrsmittel. Insbesondere kleine Betriebe, die weder 
feste Mitarbeiter noch ein finanzielles Budget haben, 
unterliegen ganz anderen Kriterien …“
(Behrens, 2014)

Kaum vorstellbar für Menschen aus den Metropolen 
und Großstädten. Peter Henze und Vera Briewig neh
men sich die Zeit und versuchen in vielfältiger Form 
den Menschen auf dem Land ganz nah zu sein. Der 
Erfolg, der nach außen so klein anmutet, ist in Wirk
lichkeit bewundernswert. Initiiert von Vera Briewig 
haben es die Dorffrauen mittlerweile geschafft, sich 
regelmäßig zu treffen, sich gegenseitig zu motivieren 
und befähigen zu lassen, ihre Lebenswelt neu zu gestal
ten. Sie betreiben inzwischen einen Hofladen mit eige
nen Produkten und haben ihr erstes Buch mit selbst 
geschriebenen Dorfgeschichten veröffentlicht. Peter 
Henze sucht seit langem die Nähe zu den Kunden der 
Tafel und anderen Menschen, die es auf dem Land 
ohne Unterstützungsmöglichkeiten schwer haben. Mit 
seiner Arbeit bringt er diesen Menschen den Lebens
mut, der sie aus der Resignation herausbringt und 
befähigt, auf einer Bühne zu stehen, ihre Geschichten 
zum Thema zu machen, der Welt zu begegnen und 
auf sich aufmerksam zu machen. Ihre Aufführungen 
finden genau dort statt, wo sie wirksam sind. Inmit
ten der Gesellschaft, die diese Menschen ausgeschlos
sen hat, inmitten der Gesellschaft, die es zu gestal
ten gilt. Eine Aufführung im Staatstheater Hannover 
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wäre sicherlich medientauglich vermarktbar, vor Ort 
bliebe die Bemühung jedoch kaum wirksam. Die Qua
lität liegt hier nicht in der medientauglichen Vorzeig
barkeit von dem, was TafelbesucherInnen künstlerisch 
zu tun in der Lage sein können, sondern in der gesell
schaftlichen Relevanz ihrer Interaktion. 

Was nicht passt, ist der Projektstatus. Das soziokultu
relle Handeln rund um den Hof Arbste ist die Basisar
beit der soziokulturellen Initiative und kein Modell
versuch mit befristetem Zeitraum. Zumindest spricht 
vieles gegen eine Befristung. Die Frage der Nachhal
tigkeit in Verwendungsnachweisen wirkt in solchen 
Situationen geradezu absurd. Genau das will das „Pro
jekt“: nachhaltig wirksam sein. Und genau das verhin
dert der Projektcharakter. Was bleibt, ist vor allem die 
Sicherheit, dass es weitergehen muss, will man nicht 
das mühselig gepflanzte Pflänzlein vertrocknen las
sen. Aber wie, wenn institutionelle Förderung oder 
regelmäßige Einnahmen aus dem Projekt angesichts 
der Lage der ländlichen Kommunen und der finanzi
ellen Ausstattung ihrer jeweiligen EinwohnerInnen 
nicht denkbar sind? 

Peter Henzes Tafeltheater ist nur eines von vielen Bei
spielen, das auf die Arbeitsweisen, Rahmenbedingun
gen, Bedarfe und besonderen Herausforderungen der 
Soziokultur in abgelegenen ländlichen Räumen ver
weist.4

Ein wenig entspannter gestaltet sich die Situation in 
denjenigen ländlichen Einrichtungen, die es geschafft 
haben, durch die Strukturförderung des Landes Nie
dersachsen zumindest mit Aussicht auf drei Jahre 
institutionell gefördert zu werden. Beispiele dafür 
finden sich bei sozioK in den Projekten „Musikma
nagement“ in der Seefelder Mühle und „Vom Hilligen 
Born – Wasserfest in Völksen“ auf dem Hermannshof 
(Kunst & Begegnung e.V.). Die Strukturförderung des 
Landes Niedersachsen wurde in beiden Fällen maßgeb
lich dazu verwendet, eine professionelle Leitung und 
Geschäftsführung im Angestelltenverhältnis annä
hernd adäquat bezahlen zu können. 

Bei der Seefelder Mühle wurde mit der Strukturförde
rung des Landes der anstehende Generationenwech
sel eingeläutet, das sozioKProjekt unterstützt diesen 
Wandel durch den Versuch der Einbindung und Qua
lifizierung junger Menschen im Musikmanagement. 
Ob dieser Versuch gelingen wird, konnte zur Zeit der 
Erstellung dieses Berichts noch nicht abgesehen wer
den. Allein der Versuch zeigt jedoch, dass die Projektför

4  Ähnliche Situationen finden sich auch bei den sozioKPreis
trägern Kranichschreie Sinnstiftung, Klein Ringmar und dem 
Kunstraum Tosterglope und vielen anderen mehr.

derung dann ein geeignetes Fördermodell ist, wenn die 
Projektarbeit auf eine gesicherte Basis aufbauen kann. 
Im Hermannshof in Völksen ist das sozioKProjekt 
eines von mehreren Projekten, die den Lebensraum 
Dorf und die parkähnlichen Freiflächen des Hermanns
hofes miteinander verbinden. Es ist eines von meh
reren Projekten, die ganz bewusst Begegnungen von 
KünstlerInnen und Dorfbevölkerung, von städtischem 
Kunstpublikum und bodenständigen Landbewohner
Innen schafft. Auch der Hermannshof konnte keine 
VolontärInnen, Bundesfreiwilligen oder FSJlerInnen 
beschäftigen. Wie in Klein Ringmar und Tosterglope 
sprach die enge Verzahnung von Lebens und Wohn
raum, von übergangsloser Betätigung zwischen Pri
vat und Berufsleben dagegen. Durch die Nähe zur Uni
versität Hildesheim gelang es jedoch zumindest, eine 
Praktikantin in der Projekthochphase zu beschäftigen. 
Aus dem Praktikum entwickelte sich inzwischen eine 
gegenseitig bereichernde weitergehende Beschäfti
gung der jungen Frau. Damit zeigte sich die Projektför
derung hier auch als Weg der praxisbezogenen Nach
wuchsförderung, die angesichts des bevorstehenden 
Generationenwandels innerhalb vieler Einrichtungen 
der Soziokultur so dringend benötigt wird. 

Die berufsfeldbezogenen, großen soziokulturellen 
 Einrichtungen der ländlichen Soziokultur, das Netz
werk Kultur & Heimat BördeLeinetal und die  Ländliche 
 Akademie Krummhörn nutzten die Projektförderung 
als notwendige Kofinanzierung für jeweils eines ihrer 
Projektvorhaben. 

Bei beiden Einrichtungen konnten Nachwuchs
kräfte als FSJlerInnen, Bundesfreiwillige und Prakti
kantInnen eingesetzt werden, da beide über geeig
nete Personal und Arbeitsstrukturen verfügen, um 
die notwendige Begleitung und Anleitung der Kräfte 
gewährleisten zu können. 

Sowohl die Ländliche Akademie Krummhörn als auch 
das Netzwerk Kultur & Heimat erprobten in ihren Pro
jekten neue Formen der Vernetzung und innovative 
Formate zur regionalen und dorfübergreifenden Iden
tifikation. Während mit dem GrandPrixFormat „hört! 
hört!“ erfolgreich die Partizipation der Gemeinden 
an einem landkreisweiten Musikwettbewerb gestärkt 
wurde, erarbeitete das Projekt „Dorfgeschichten“ der 
LAK ein touristisches Konzept, das den BesucherInnen 
der Region die Krummhörner Alltagsgeschichte haut
nah näher bringen sollte. Beide Projektträger konn
ten in ihren Projekten zurückgreifen auf bestehende 
Gruppierungen und erfahrene KulturakteurInnen der 
jeweiligen Regionen. Beide bezogen gezielt dörfliche 
Schlüsselpersonen mit ein, um die Projekte vor Ort 
zu verankern. Als Kulturanbieter, die über einen fes
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ten Stamm von Fachkräften, entsprechende Arbeits
teilung und eine relativ sichere, zumindest anteilige, 
Basisfinanzierung verfügen, waren beide Projektträger 
in der Lage, die Ergebnisse auch in medientauglicher 
Form zu dokumentieren und zu vermarkten. Beide Pro
jekte wirkten damit auch unter urbanen Qualitätskri
terien als erfolgreich. 

Das Projekt „hört!hört!“ beispielsweise führte zu einem 
gemeinschaftlichen Großevent der Gemeinden des 
Landkreises in dem Hildesheimer Veranstaltungszen
trum Halle 39. 

„Allein die Ausrichtung der örtlichen Vorentscheide 
brachte Menschen an einen Tisch, die vorher nie zuei
nander gefunden hatten. Das gemeinsam zelebrierte 
Finale in der Stadt Hildesheim schließlich war in der 
Tat eher eine gemeinsame Feier des gesamten Land
kreises als ein Wettbewerb“.
(Schorrlepp, 2014). 

Der Ruf nach Wiederholung des gelungenen Musik
wettbewerbs bestätigt den Erfolg der regionalen Anbin
dung. Wenngleich die Ziele eines gesellschaftsrelevan
ten Handelns, der kulturellen Befähigung und der 
aktiven kulturellen Teilhabe in diesem Projekt nur 
für wenige erreicht wurde, kann jedoch eine Zieler
reichung im Hinblick auf regionale Identifikation und 
Ermutigung zur Partizipation bescheinigt werden.
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6 Der Blick ins Zentrum

Rund 50 % der Menschen weltweit leben mittlerweile 
in urbanen Räumen, in Deutschland sind es gar um 
die 75% – Tendenz steigend (vgl. Central Intelligence 
Agency, 2011). Dabei ist die Bevölkerung in Deutsch
land sehr unterschiedlich verteilt. Leben im Saarland 
gerade noch 0,6 % aller Menschen auf dem Lande (Bru
der, 2010) so wird im Flächenland Niedersachsen „60 % 
der Fläche landwirtschaftlich genutzt und ca. 21 % 
sind Waldfläche“ (Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung, 2010). Im Unterschied zu den 
östlichen Bundesländern stellt sich der demographi
sche Wandel in den urbanen niedersächsischen Räu
men wenig dramatisch dar. Dennoch spielen auch hier 
gesellschaftliche Veränderungen eine zunehmende 
Rolle. Zuwanderung bildungsferner Familien, Anstieg 
von Armut und Gentrifizierung sind Themen, die wir 
in unterschiedlicher Ausprägung hauptsächlich in den 
urbanen Räumen wiederfinden. 

In Niedersachsen sind rund 60 soziokulturelle Einrich
tungen in urbanen Räumen angesiedelt, davon die 
meisten in Großstädten und Metropolen. Allein in Han
nover finden sich mittlerweile zwölf Mitgliedseinrich
tungen des Landesverbands Soziokultur e.V., immer
hin vier (24 %) der sozioKPreisträgerInnen haben ihren 
Sitz in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Gesellschaftspolitische Herausforderungen
In der urbanen Soziokultur geht es seit jeher darum, 
die dort aufeinandertreffenden Menschen zum akti
ven Miteinander zu bewegen und so die urbane Lebens
welt gemeinsam zu gestalten. Dies findet bis heute vor 
allem in den Soziokulturellen Stadtteilzentren statt, 
die gleichzeitig Begegnungsraum für die Bewohner
Innen des jeweiligen Viertels sind. Die Protestkultur 
der Entstehungszeit als Gegenpol zur etablierten Bür
gerkultur der Anfangsjahre ist mittlerweile fast über
all einer breiten Akzeptanz in der städtischen Bevöl
kerung gewichen. Die Soziokulturellen Zentren sind 
offen für neue Formen von Kunst und Kultur und 
scheuen sich in der Regel nicht, auch lokalen und 
unbekannteren KünstlerInnen und Kulturschaffen
den Proben, Ausstellungs und Auftrittsmöglichkeiten 
zu bieten. Sie sind somit Brutstätten und Kreativpools 
für innovative künstlerische Formate. In den Städten 
liegt seit jeher eine besondere Herausforderung in der 
intensiven räumlichen Nähe der zum Teil extrem ver
schiedenen EinwohnerInnen. Gemeinwesengestaltung 
und gesellschaftspolitische Partizipation ist in urba
nen Räumen stets geprägt von der Beschäftigung mit 

der Vielfalt von Lebensmöglichkeiten und den Reibun
gen, die sich daraus ergeben. 

Wirft man einen Blick in die Programme der etab
lierten großen Soziokulturellen Zentren wie die der 
Lagerhalle in Osnabrück oder der Kulturetage Olden
burg scheint ein gesellschaftspolitischer Bezug jedoch 
auf den ersten Blick wenig erkennbar. Vom kabaret
tistischen Dauerbrenner „Caveman“, über Lesungen 
des Bestsellerautors Vladimir Kaminer bis zu den lau
nigen Konzerten von AcappellaBands wie Maybebop 
oder den wise guys, wird der Geschmack eines urba
nen Bildungsbürgertums bedient. Andere Veranstal
tungen sind der städtischen Partyszene gewidmet. 
Vom „Rock gegen Rheuma“ (musa, Göttingen) bis hin 
zur School’soutParty (Pumpwerk, Wilhelmshaven) 
decken die Zentren den Bedarf der eventhungrigen 
Bevölkerung nahezu aller Altersklassen und sichern 
sich durch diese MainstreamAngebote einen Teil der 
benötigten Einnahmen. 

„Wir mussten und wollten vor allem selbst Geld erwirt
schaften, viel Geld, um auf eigenen Füßen zu stehen. 
Das bedeutet einen radikalen Wechsel vom Theater zur 
Musik, von endlosen Diskussionen zu schnellen Ent
scheidungen, von Kunst und kulturpolitischen Ansprü
chen zu gut gehender Unterhaltung. Partys und eine 
neue Gastronomie bestimmten ebenso den neuen All
tag wie Vermietungen, Sponsorensuche und Stars.“ 
(Wach, 2010) 

Diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten werden in 
den Zentren immer wieder auch kritisch hinterfragt. 
Die Beibehaltung der gesellschaftspolitischsoziokul
turellen Ausrichtung bei gleichzeitiger Überlebens
fähigkeit gestaltet sich dabei als Balanceakt aller Zent
ren (vgl. Munzlinger, 2014). Um dem eigenen Anspruch 
einer gesellschaftspolitischen Zielsetzung gerecht zu 
bleiben, haben die meisten Zentren entweder poli
tische Veranstaltungsreihen im Programm oder ver
mieten ihre Räume an politisch aktive Gruppierun
gen, die ihrerseits entsprechende Veranstaltungen im 
Zentrum durchführen. Projektarbeit ist für die gro
ßen Soziokulturellen Zentren dabei eine willkom
mene Möglichkeit, sich der originären Zielsetzungen 
immer wieder außerhalb der wirtschaftlichen Zwänge 
zu nähern und Neues zu erproben. So nutzt die Bürger
initiative Raschplatz e.V. das aktuelle sozioKProjekt 
„upgrade Pavillon“, um sich in verschiedenen Forma
ten kritisch mit Formen digitaler Mediennutzung und 
deren gesellschaftspolitischer Bedeutung auseinan
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derzusetzen. Die Kulturetage Oldenburg beeindruckte 
durch ein Jugendprojekt zum Thema Tod und Sterben, 
bei Faust ging es im Film und Theaterprojekt „Wir in 
der Kochstraße“ um die Identitätsfindung im Stadt
teil. Der musa e. V. in Göttingen gründete ein inter
kulturelles Orchester, das Stadtteilzentrum Bürger
schule Nordstadt, Hannover verwandelte in seinem 
Projekt HausMusikBesuch durch kulturelle Aktivitä
ten private Orte zu öffentlichen Begegnungsstätten 
auf Zeit, während die Kulturfabrik Löseke in Hildes
heim private Bedürfnisse der BürgerInnen von diesen 
zu öffentlichen Kunstaktionen im Park gestalten ließ. 

Bei urbanen AkteurInnen, die nicht im Rahmen eines 
Soziokulturellen Zentrums agieren, findet sich der 
gesellschaftspolitische Bezug zumeist als genereller 
Ausdruck ihrer Arbeit oder aber als Teilgebiet des kul
turellen Handelns. Das Atelier Dreieck nimmt inner
halb seiner partizipativen Kunstaktionen wie bei PEN
volution aktuelle Themen in den Fokus und beteiligt 
die lokalen Bevölkerungsgruppierungen an der künst
lerischen Auseinandersetzung mit diesen (vgl. Schulz, 
2014). Im Projekt „Hinten im Hof“ des Hildesheimer 
Bürgersenders Radio Tonkuhle geht es „durch die bar
rierefreie Gestaltung der Publikumswege darum, eine 
gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsschich
ten an Kulturangeboten zu schaffen“ und um „den Ver
such der Stärkung der Identifikation mit dem eigenen 
Stadtteil.“ (Kreichelt, 2014). Der Bürgersender kann 
zwar durch die aktive Medienarbeit mit den BürgerIn
nen der Stadt durchaus auch als gesellschaftsgestal
tende Einrichtung gesehen werden, andererseits ist ein 
wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit auch schlicht 
die Bereitstellung eines lokalen Unterhaltungs und 
Informationsformats. Andere wie der KAOS e.V. sehen 
ihre gesellschaftspolitische Herausforderung wiede
rum darin, „kulturelle Teilhabe und Aktivität für Men
schen mit wenig Geld“ (Ciolek, 2014) zu ermöglichen. 

Zusammenfassend lassen sich folgende  
Wirkungsbereiche identifizieren:

Soziokultur im urbanen Raum
•  bietet vielerorts Räume für Begegnungen und 

Aktivitäten bürgerschaftlich organisierter Grup
pierungen,

•  schafft Anlässe zu Begegnungen und gemeinsamer 
Aktivität zwischen unterschiedlichsten Menschen,

•  aktiviert zu gemeinsamem kulturellem und 
gesellschaftsrelevantem Handeln im urbanen 
Raum,

•  bietet in der Regel ein breites Veranstaltungspro
gramm, das auch experimentelle Kunst und Kultur
formate und NachwuchskünstlerInnen einbezieht,

•  befähigt und ist Motor für partizipatorisches Han

deln im lokalen oder regionalen Umfeld durch die 
Schaffung von Formaten, die entweder zielgrup
penspezifisch einzelne „communities“ anspre
chen oder gruppenübergreifend angelegt sind,

•  bietet, vor allem in den Stadtteilzentren, Möglich
keiten zur Entwicklung, Gestaltung und Ausein
andersetzung mit zeitgemäßer regionaler Iden
tifikation,

•  vermittelt kulturelle Bildung, 
•  schafft kulturelle Teilhabegerechtigkeit durch 

niedrigschwellige Ansätze,
•  gibt Impulse, bildet Netzwerke oder offeriert 

Anreize zur Netzwerkbildung und
•  bietet Dienstleistungen in Form von Beratung, 

Ausleihe von Equipment, Unterstützung bei Ver
anstaltungsorganisation und anderem mehr.

Arbeitsformen und Rahmenbedingungen
Anders als in ländlichen Einrichtungen und Initiativen 
der Soziokultur sind die meisten der urbanen Akteu
rInnen in Zentren organisiert, die über einen festen 
Personalstamm von qualifizierten MitarbeiterInnen 
verfügen und somit in der Lage sind, arbeitsteilig und 
fachspezifisch zu arbeiten.
„Es gibt verschiedene Bereiche. Wir haben den Bereich 
Verwaltung, Finanzen, wir haben den Bereich Hau
stechnik, wir haben den Bereich Hausmeisterei/Inf
rastruktur, wir haben den Bereich Gastronomie, wir 
haben den Bereich Programm, wir haben den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit. Und dann gibt es noch die Unter
bereiche wie Putzen, das ist beim Hausmeister mit 
drin. Für jeden der Bereiche gibt es Mitarbeiter und 
für jeden Bereich gibt es einen Bereichsleiter.“ (Könne
cke, 2014). 

Ähnlich wie in der Kulturfabrik Löseke in Hildesheim 
sind mittlerweile auch die meisten anderen Zentren 
organisiert. Basisdemokratische Formate in der Orga
nisationsgestaltung spielen trotz zunehmender Markt
orientierung in der Soziokultur in vielen soziokultu
rellen Einrichtungen immer noch eine bedeutende 
Rolle. Plena, Teamsitzungen, Gremien und Arbeits
gruppen sichern die Auseinandersetzung der Mitar
beiterInnen und Vereinsmitglieder mit Vorhaben und 
Zielsetzungen. 

„Wir arbeiten im Prinzip basisdemokratisch. Wir haben 
zwar einen übergeordneten Vorstand, aber eigentlich 
sind wir zu siebt ein geschäftsführendes Team. Man 
streitet sich mehr, man muss sich mit mehr Sachen 
auseinandersetzen (…) das kann sehr, sehr fruchtbar 
sein.“ (Radinger, 2014). 

Anders als in den kleinen ländlichen Einrichtun
gen ist es in den Soziokulturellen Zentren urbaner 
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Räume weitaus eher möglich, dass MitarbeiterInnen 
an Arbeitskreisen, Tagungen und anderen Veranstal
tungen für die Informationsgewinnung, den Aus
tausch und die notwendige Netzwerk und Lobbyar
beit teilnehmen. Die Arbeit in urbanen Einrichtungen 
ist nicht auf die permanente Präsenz aller Mitarbei
terInnen angewiesen, wie es häufig in den kleineren 
ländlichen Einrichtungen der Fall ist. 

Ehrenamtliches Engagement für den Betrieb der Ein
richtung oder die Durchführung von Projekten spielt 
für das betriebliche Geschehen der Soziokulturellen 
Zentren so gut wie keine Rolle mehr. 

„So wie‘s früher war, wo wir hier ganze Tage mit Frei
willigen [bestritten haben], wo hier mit Freiwilligen 
noch Theke gemacht wurde und so, das gibt’s hier gar 
nicht mehr. So wie es irgendwann anfing, ein Stück 
professioneller zu werden, wirtschaftlicher zu werden, 
so wie es anfing, dass ein Teil der Leute für ihre Arbeit 
bezahlt wurden, parallel ging sofort der Bereich Ehren
amt runter – aus verständlichen Gründen.“ 
(Könnecke, 2014)

Ähnlich wie in der Kulturfabrik Löseke in Hildesheim 
gestaltet sich die Situation auch anderswo. Dabei spielt 
nicht nur das rückläufige Interesse an bürgerschaft
lichem Engagement für den Betrieb der Zentren eine 
Rolle. Auch der mit dem Ehrenamtsmanagement ver
bundene Betreuungs und Begleitungsaufwand, die 
Notwendigkeit der Berücksichtigung von Bedürfnis
sen, Zeitbudget und individuell unterschiedlicher 
Wertschätzungsnotwendigkeit führen dazu, dass für 
ein reibungsloses Betriebsgeschehen auf Ehrenamt lie
ber verzichtet wird. 

Die urbanen Einrichtungen verfügen über Räume, die 
eine Trennung von Privat und Berufsleben zulassen 
und sind in der Regel mit einem Equipment ausge
stattet, das ein professionelles Arbeiten ermöglicht. 
Die Verkehrsanbindungen sind durch öffentliche Ver
kehrsmittel gesichert, die Zielgruppen, aber auch die 
MitarbeiterInnen können die Einrichtung in der Regel 
mühelos erreichen. Die urbanen Zentren erhalten in 
der Regel eine institutionelle Förderung der jeweiligen 
Kommunen, die den Grundbestand und Gebäudeer
halt sichert. Die institutionelle Förderung kann dabei 
an den Personaleinsatz gekoppelt sein, die Überlas
sung von Gebäuden beinhalten oder auch die Über
nahme gewisser Arbeitsbereiche. Allerdings gibt es 
auch hier immer wieder kurzfristige Vertragsgestal
tungen, Einschränkungen und Einbrüche in der Mit
telzuwendung. Ein wichtiges Arbeitsfeld der soziokul
turellen Zentren ist damit auch die kontinuierliche 
Lobbyarbeit innerhalb der Kommunalpolitik. Anders 

als in vielen ländlichen Kommunen sind zumindest in 
den größeren Städten und Metropolregionen mittler
weile durchaus auch in Kommunalpolitik und Verwal
tung fachlich versierte EntscheiderInnen zu finden, 
die die Soziokultur als wichtigen Bereich der urbanen 
Kulturlandschaft wertschätzen. Bestes Beispiel ist hier 
sicherlich der Pavillon in Hannover, dessen Sanierung 
mit einer Summe von 14 Millionen Euro von der Stadt 
Hannover unterstützt wurde.

All die genannten Arbeits und Rahmenbedingungen 
stellen für die AkteurInnen in urbanen Räumen eine 
Selbstverständlichkeit dar, von der ländliche Einrich
tungen bis auf wenige Ausnahmen weit entfernt sind. 
Anders als auf dem Lande, stehen die urbanen Einrich
tungen allerdings auch einer weit größeren Zahl von 
MitbewerberInnen auf dem städtischen Kulturmarkt 
gegenüber. Insbesondere in den Einnahmen generie
renden Bereichen wie Raumvermietung, Gastrono
mie, Party und Veranstaltungsbetrieb konkurrieren 
die soziokulturellen Zentren mit anderen Anbietern 
auf dem städtischen Freizeitmarkt. Dazu gehört auch 
die Notwendigkeit von Investitionen in die zeitgemäße 
und multifunktionale Ausstattung der Gebäude und 
der Technik, die immense Kosten verursachen. Auf
lagen durch Brand oder Lärmschutzbestimmungen 
zwingen darüber hinaus so manches Zentrum zu wei
teren Investitionen. Ohne eine Investitionsförderung 
aus Landesmitteln und kommunale Unterstützung 
wäre sicherlich so manches Zentrum bereits geschlos
sen worden. 

Projektarbeit innerhalb der urbanen Soziokultur ist 
darauf angelegt, als Surplus innovative Ideen aufzu
greifen und zu erproben und bei erfolgreichen Ergeb
nissen eine Weiterführung zu erfahren. Dies kann die 
Verstetigung des interkulturellen Orchesters an dem 
musa e. V.  in Göttingen sein, die Fortführung der im 
Projekt der Kulturetage Oldenburg ins Leben gerufe
nen Beratungswebsite für Jugendliche zum Thema 
Trauer und Sterben und vieles andere mehr. Projekt
arbeit in den urbanen Zentren ist folglich zumeist 
genau das, wozu die Projektförderung von den För
dermittelgebern gedacht wurde. Anders als in den auf 
Projektarbeit basierenden Einrichtungen stellen die 
Forderungen nach Innovation und Nachhaltigkeit für 
die größeren Soziokulturellen Zentren keinen Wider
spruch dar. 

Anders sieht es bei urbanen Formen der Soziokultur 
aus, die nicht in großen Zentren verortet sind. Hier 
lassen sich durchaus Parallelen zu den kleineren länd
lichen Einrichtungen erkennen. Dort, wo die Grund
sicherung der Initiative nicht gesichert ist, wird es 
immer schwieriger, Projekte durchzuführen, die nicht 
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den Alltag finanzieren müssen. „Früher ging es um das 
Sahnehäubchen auf dem Kuchen, heute brauchen wir 
die Projektförderung, um den Boden zu backen“ fasst 
LAGSRegionalberaterin Dr. Elke Flake ihre Erfahrun
gen zusammen (Flake, 2014). So ist beispielsweise im 
TPZ Hildesheim die Projektarbeit gleichermaßen die 
Basis jeglicher Aktivitäten. „Wir haben ja nicht so ein 
kontinuierliches Angebot, wir hangeln uns immer so 
von Projekt zu Projekt.“ (Löwensprung, 2014). Es gibt 
keine institutionelle Grundsicherung, die Arbeit findet 
überwiegend in theaterpädagogischen Projekten statt, 
die von freien TheaterpädagogInnen auf Honorarbasis 
durchgeführt werden. Die KooperationspartnerInnen 
wechseln ebenso wie die Zielgruppen. Nachhaltigkeit 
entsteht weniger in der betrieblichen Verstetigung der 
Projektergebnisse als vielmehr durch die lebensprä
genden Erlebnisse und Erfahrungen, die die Teilneh
merInnen aus der gemeinsamen Projektarbeit gewin
nen konnten.

Qualitätskriterien und Bedarfe
Da sich die Förderpolitik seit jeher eher an den urba
nen Erscheinungsformen von Soziokultur ausrichtet, 
sind die dort festgeschriebenen Kriterien als Quali
tätsmaßstäbe für die urbane Soziokultur relativ pass
genau. 

Für die urbanen Einrichtungen der Soziokultur zeich
net sich ab, dass gerade Projekte als Garant für die 
Weiterführung und Entwicklung der eigentlichen 
soziokulturellen Ausrichtung und des aktuellen gesell
schaftsrelevanten Handelns der Einrichtungen stehen 
können. Insbesondere Projekte, die neue Vernetzun
gen und Kooperationen fördern, neue Zielgruppen ins 
Haus holen oder in der Lage sind, neue Impulse in den 
Alltag der soziokulturellen Einrichtung zu eta blieren, 
sind von großer Bedeutung für die Sicherung nachhal
tiger Zielerreichung. 

Sofern eine regelmäßig gezahlte institutionelle För
derung vorliegt, die einen gewissen Personalbestand 
an Fachkräften sichert, kann in den urbanen Einrich
tungen erwartet werden, dass die Projekte

•  Modellcharakter haben, 
•  ein aktuelles gesellschaftlich relevantes Thema 

behandeln,
•  Vernetzung fördern 
•  und/oder neue Praxisformen in der Soziokultur 

erproben.

Soweit die Übereinstimmung mit den Förderkriterien 
von sozioK. Zusätzlich kann erwartet werden

dass die Projekte dieser Zentren
•  Zugänge und Beteiligungsmöglichkeiten für die 

Menschen im lokalen und regionalen Umfeld bie
ten und 

•  Ansätze zur nachhaltigen Verankerung von posi
tiven Projektergebnissen generieren,

dass die Projektverantwortlichen dieser Zentren
•  vollständige und aussagefähige Projektanträge 

und Verwendungsnachweise erstellen,
•  aussagefähige Formen von Dokumentationen 

über Projektergebnisse erstellen und der Öffent
lichkeit zugänglich machen und 

•  die Ergebnisse und Herausforderungen der 
Modellprojekte insbesondere anderen soziokul
turellen AkteurInnen in geeigneter Weise vorzu
stellen in der Lage sind, um den Modellcharakter 
der Projekte überhaupt erst nutzbar zu machen. 

Bei Einrichtungen und Initiativen, die nicht über ent
sprechende Rahmenbedingungen verfügen oder in 
ihren Zielsetzungen von den potenziellen Wirkungs
weisen urbaner Zentren abweichen, werden zum Teil 
Anpassungen der Festlegung von Qualitätskriterien 
notwendig. 

Angesichts des bevorstehenden Generationenwech
sels zeigt sich auch in den urbanen Einrichtungen 
der  Soziokultur ein dringender Bedarf an Nachwuchs
kräften und Modellen zur entsprechenden Einarbei
tung. Eine Einarbeitung und Begleitung von jungen 
Menschen im FSJ, als VolontärIn, PraktikantIn oder 
auch BUFDI wird bereits seit längerem in den urbanen 
Zentren ermöglicht. Die Finanzierung dieser Beschäf
tigungsverhältnisse bei sozioK wurde von fast allen 
urbanen Einrichtungen gern angenommen. Zusätz
lich zu den Möglichkeiten von Praktika und Freiwilli
gendiensten bieten die größeren Zentren in der Regel 
auch Ausbildungsplätze an. Ausgebildet werden Veran
staltungskaufleute und Veranstaltungsfachkräfte. Ein 
eigener Ausbildungs oder Studiengang „Soziokultur“ 
existiert in Deutschland ebenso wenig wie es eine For
schung zu dieser Kultursparte gibt. Immerhin bietet 
der Studiengang Kulturwissenschaften in Hildesheim 
inzwischen einige Berührungspunkte zur Soziokultur. 
Die bisherigen AkteurInnen haben sich ihr Handwerks
zeug zu großen Teilen im praktischen Tun erarbeitet. 
Sie sind PädagogInnen, SozialarbeiterInnen, Künstler
Innen, KulturwissenschaftlerInnen oder haben mit 
eher kulturarbeitsfernen Professionen den Querein
stieg unternommen. 

Auch die Arbeitsplätze in Soziokulturellen Zentren 
und Einrichtungen sind bislang – verglichen mit 
Arbeitsplätzen staatlicher Kultureinrichtungen – vor
sichtig formuliert „ungewöhnlich“. Es ist durchaus 
üblich, dass keine/r im Team über einen bezahlten Voll
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zeitarbeitsplatz verfügt. Es ist sehr üblich, dass freiwil
lig unbezahlte Mehrarbeit geleistet wird. Viele Stellen 
sind abhängig von Fördermitteln. Sie werden folglich 
immer wieder befristet oder lediglich über Honorare 
finanziert und sind weit entfernt von dem, was unter 
„guter Bezahlung“ zu verstehen wäre. „Also hier ist es 
auch so, dass alle unterbezahlt sind, richtig unterbe
zahlt…“ (Krüger, 2013)

Die Büros strahlen bis heute vielerorts den Charme der 
1968er Jahre aus, in denen ein gewisses Maß an Anar
chie in der Raumgestaltung und in den Ordnungsprin
zipien durchaus seinen festen Platz hatte. Die Viel
falt der Aufgaben spiegelt sich in jedem der Büros auf 
den Schreibtischen, in Regalen, an den Wänden und 
häufig auch auf den Fußböden. Gerade die geschäfts
führenden Leitungen sprachen am Rande der Inter
views auffallend häufig von Überlastung, Krankheit 
und Erschöpfung, die ihre Arbeit begleiten. Gleich
zeitig treibt sie das Herzblut, die Vielfalt der Gestal
tungsmöglichkeiten und das Wissen um die positive 
Wirkung ihrer Vorhaben immer wieder an.

„Naja, phasenweise ist man auch ein bisschen verzwei
felt. Also, man versucht ja auch ganz viel. Manchmal 
scheitert man, manchmal gibt’s Phasen, wo man ehr
lich auch nicht mehr weiter weiß. Aber mich treibt 
an, dass ich eigentlich weiß, dass am Schluss etwas 
Gutes dabei rauskommt. (…) Ich will ja gar nicht so 
‘n Job haben, wo ich total viel Geld verdiene, wo ich 
aber nicht hinter dem stehen kann, was ich mache.“ 
(Radinger, 2014)
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7 sozioK – ein Fördermodell für die Soziokultur?

„Es ist ungewohnt, dass eine Stiftung so viel Arbeit 
und Mühe in die Evaluation von Projekten investiert. 
[…]Dazu immer schnelle und unkomplizierte Beratung 
und ein merklich echtes Interesse seitens der Förderer 
an den Projekten, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. 
Man fühlt sich total ernst genommen. Außerdem hat 
man irgendwann das Gefühl des Bittstellers verloren, 
vielmehr fühlt man sich unter Kollegen.“ 
(Kreichelt, 2014)

„Gut mitgedacht bei der Ausschreibung! Bitte wieder 
finanzielle Förderung von BerufseinsteigerInnen. Bitte 
unterstützt die Selbstverständlichkeit und den Stellen
wert soziokultureller Projektarbeit mit der gleichen 
Anerkennung, Finanzierung und Repräsentation wie 
in den traditionellen Sparten.“ 
(Löwensprung/Marks, 2014)

„Danke, liebe Dani, dass du dich so engagiert einge
setzt [hast] und deine Motivation Berge versetzte. Die 
positive Beurteilung und der sozioKPreis haben uns 
weitere Fördermittelgeber erschlossen und alle groß
artig motiviert, schwere Klippen tapfer zu umschif
fen.“ (Liss, 2014)

So und in ähnlicher Form wurde dem Förderprojekt 
sozioK von den PreisträgerInnen in den Interviews, 
Gesprächen am Rande von Netzwerktreffen und der 
schriftlichen Befragung ein hoher Stellenwert als 
„besonders gutes und passgenaues Förderinstrument“ 
bescheinigt. Kritisch wurde in wenigen Fällen ange
merkt, dass der Dokumentationsaufwand in diesem 
Fall zwar leistbar war, jedoch bei weniger gut finan
zierten Projekten „so nicht möglich gewesen wäre“. 
(Löwensprung/Marks, 2014). 

Selbst wenn die Möglichkeit wertgeschätzt wurde, über 
die reine Projektförderung hinaus noch PraktikantIn
nen und/oder Freiwillige im sozialen Jahr Kultur oder 
im Bundesfreiwilligendienst  zu beschäftigen, so wurde 
diese längst nicht in allen Fällen wahrgenommen. Hier 
zeichnet sich sehr deutlich ein Unterschied zwischen 
ländlichen und urbanen Einrichtungen ab. Schwierig 
war es jeweils dort, wo die Soziokultur als Lebensmo
dell Arbeit, Leben und Wohnen in relativ weit abgelege
nen ländlichen Räumen vereint oder wo die Soziokul
tur nur einen Teil der Arbeitsprozesse ausmacht. Gerade 
an diesem Punkt zeigt sich deutlich, dass ein zukünf
tig notwendiger Generationenwechsel gerade in diesen 
Einrichtungen vor ganz besondere Herausforderungen 
gestellt ist. Soll die in vielen Jahren mühevoll aufgebaute 

soziokulturelle Wirksamkeit erhalten bleiben, so gilt es 
in den nächsten Jahren verstärkt nach NachfolgeMo
dellen zu suchen, diese zu erproben und umzusetzen.
Dass Beratung und Austausch einen wichtigen Stellen
wert für die Projektbeteiligten hatten, zeigt sich zum 
einen in den Antworten der Fragebögen und Interviews, 
zum anderen in der Nutzung dieser Angebote. Immer 
wieder betonten die sozioKPreisträgerInnen, wie wert
voll es war, im Projektverlauf auch über Hindernisse, 
Herausforderungen und auch über das Scheitern ein
zelner Aspekte berichten zu können. Viele betonten, 
dass gerade in diesen offenen Gesprächen ein Aus
tausch ermöglicht wurde, der dazu beitrug, vonein
ander lernen zu können. Obgleich die Projekttreffen 
der PreisträgerInnen in Hannover und Oldenburg für 
viele einen großen Zeitaufwand in Vorbereitung und 
Fahrtzeit bedeuteten, wurde diese Treffen – anders 
als die Weiterbildungen – von fast allen wahrgenom
men. Das Interesse am Austausch der ProjektträgerIn
nen untereinander war bei diesen Treffen sehr spür
bar. Als besonders bemerkenswert und ausgesprochen 
positiv wurde von den meisten das entgegengebrachte 
wertschätzende Interesse der Stiftung Niedersachsen 
empfunden. Die feierliche Förderpreisverleihung und 
die Würdigung der TeilnehmerInnen durch die Einla
dungen zu Zwischen und Abschlusstreffen sowie die 
wissenschaftliche Begleitung wurden von den meis
ten als bereichernd empfunden. 

„[Die Projekttreffen] waren positiv und weiterführend, 
weil ein Austausch der einzelnen Projekte inspirie
rend ist und man vom Erfahrungsschatz anderer Kul
turschaffender profitiert.“ (Brink, 2014).

Die Projektbeschreibungen im vorliegenden Hand
buch zeigen das breite Spektrum von unterschiedlichs
ten Herausforderungen der Soziokultur auf. Zusätz
lich unterstützt die Stiftung Niedersachsen mit der 
Publikation des Handbuchs Soziokultur und der darin 
enthaltenen differenzierten wissenschaftlichen Aus
einandersetzung mit der Soziokultur die Identifika
tion dieser als kulturpolitisches Forschungsfeld. Dabei 
bleibt es nicht bei der pfiffigen Definition einer Sozio
kultur als Vielfalt, sondern genau diese Vielfalt wird 
näher durchleuchtet, unterschiedliche Bedarfe, Poten
ziale und zukünftige Herausforderungen in den Fokus 
genommen. 
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Fazit und kulturpolitische   
Handlungs empfehlungen
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich 
das Programm sozioK der Stiftung Niedersachsen als 
zukunftsweisendes Modell der Projektförderung in 
der Soziokultur erwiesen hat. 

Trotz anfänglicher Skepsis einiger KulturakteurInnen 
würdigten alle Beteiligten die Umsetzung des Förder
programms als modellhaft und positiv…

•  für die Möglichkeit der Durchführung vielfälti
ger soziokultureller Projekte, 

•  für den Mut, neue Formen soziokultureller Akti
vitäten erproben zu lassen,

•  für die Netzwerkbildung der AkteurInnen unter
einander, 

•  für die entgegengebrachte sichtbare und auch 
medienwirksame Wertschätzung der Soziokul
tur,  

•  für die Atmosphäre des Vertrauens, die den Akteu
rInnen Gelegenheit gab, sich auch über Heraus
forderungen, ungelöste Fragen und gescheiterte 
Versuche auszutauschen und – auch gemeinsam 
– nach neuen Wegen zu suchen,

•  für das Interesse an Erkenntnissen über Bedarfe, 
Potenziale und Herausforderungen von Soziokul
tur,

•  für die projektbegleitende Evaluation als Aus
druck ernsthafter Suche nach nachhaltig wirk
samer Soziokulturförderung.

„Der Ansatz sozioK scheint gut und richtig. Die Mög
lichkeit von BFDStellen etc. weist auch einen rich
tigen Weg. Die Forderungen von „innovativ“, „neu“, 
„modellhaft“ werden zunehmend von allen als leidli
che Worthülsen betrachtet. Schön wär's, wenn es der 
Stiftung gelänge, Modelle für längerfristige, nachhal
tige (!) Projekte zu entwickeln. Die relative Unabhän
gigkeit der Stiftung befähigt sie zur Finanzierung von 
Kulturarbeit, die tatsächlich das zukünftige Leben der 
Menschen mit gestaltet.“ (Henze, 2014)

Auch wenn die PreisträgerInnen das Fördermodell 
sozioK durchgängig als ausgesprochen positiv bewer
teten – viele Sorgen bleiben. Projektförderung – auch 
mehrjährige – kann letztlich immer nur Anstöße 
geben und befristete Erprobungen neuer Ansätze und 
Vorhaben ermöglichen. Das allein genügt längst nicht 
mehr. Auf dem Lande geht es um Existenzsicherung 
und Fachkräftemangel sowie den Umgang mit unzu
reichenden Rahmenbedingungen. In den urbanen Räu
men geht es um den Kampf der Sicherung des laufen
den Betriebs und den Spagat zwischen Kommerz und 
Soziokultur. Nachfolge und Überlastung der engagier
ten HerzblutAkteurInnen sind vielerorts brennende 

Sorgen. Die Forderung nach einer bedarfsgerechteren 
und passgenaueren Kulturförderpolitik durchzieht 
wie ein roter Faden die Gespräche und Interviews mit 
den AkteurInnen der Soziokultur. 

Die gleichen Steuerungs und Fördermechanismen für 
alle soziokulturellen AkteurInnen anzusetzen, bedeu
tet, die Potenziale eines Großteils ländlicher AkteurIn
nen nicht auszuschöpfen. Gerade im Hinblick auf die 
bevorstehenden Folgen des demographischen Wan
dels scheint ein differenzierter Ansatz in der Förder
politik längst überfällig zu sein. Immerhin ist sich 
die Kulturpolitik, zumindest auf Landesebene, des
sen zunehmend bewusst. Erste Veränderungen wur
den initiiert. Die LAGS Niedersachsen wurde ab Herbst 
2014 zur beliehenen Projektmittelgeberin des Landes. 
Für kleine und ländliche Einrichtungen können dann 
Fördergelder zur mehrjährigen Grundsicherung bean
tragt werden, selbst wenn eine nachhaltige Sicherung 
dieser Mittel zum Projektende nicht zu erwarten ist. 
Die Antrags und Nachweisverfahren für die Projekt
förderung sollen vereinfacht werden. 

Die Beratung durch die mittlerweile fünf Regional
beraterInnen ist seit einigen Jahren ein stark nachge
fragtes Angebot des Landesverbands. Wirklich passge
nau und zeitnah kann diese Beratung allerdings längst 
nicht immer sein. Die BeraterInnen decken dafür ein 
zu weites räumliches und inhaltliches Spektrum ab. 
Beratungstermine vor Ort brauchen eine langfristige 
Terminierung, sofern eine lange Anreise der Regional
beraterInnen erforderlich ist. 

Die Arbeitskreise, Tagungen und Verbandstreffen der 
Landesarbeitsgemeinschaft bieten – oftmals themen
bezogen – Austauschforen für die Mitglieder der Lan
desarbeitsgemeinschaft. Die Treffen dienen neben 
dem fachlichen Austausch auch dazu, Bedarfe und 
Ideen zu erfassen, zu bündeln und die Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, diese zu kommunizieren. Soweit 
die modellhafte Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft 
Niedersachsen. 

Was fehlt sind:
•  die Ausweitung des differenzierten Beratungsan

gebots auf regionaler Ebene,
•  Möglichkeiten langfristiger institutioneller Förde

rung von Einrichtungen in kleinen oder im Ent
schuldungsprogramm befindlichen Kommunen,

•  Vereinfachung der Antragsstellung und Abrech
nung von Fördermitteln,

•  bedarfsgerechte Modelle zur Ausbildung und 
Begleitung von soziokulturellen AkteurInnen in 
Nachfolgeprogrammen zum Generationenwech
sel – insbesondere für die ländlichen Räume, 
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•  Anreize für die Bildung und Mittel für die Auf
rechterhaltung regionaler Netzwerkstrukturen, 
die einen Fachkräfteaustausch, Beschäftigung 
von Menschen in Freiwilligendiensten, Nutzung 
gemeinsam angeschafften Equipments, gemein
same Projekte und einen Austausch über regio
nale Bedarfe ermöglichen,

•  weitere Forschung und Erprobung passgenauer 
kulturpolitischer Instrumente, die die Wirksam
keit von Soziokultur für gesellschaftliche Pro
zesse unterstützen und sichern. Dabei zeichnet 
sich gelungene Förderpolitik auch aus durch ihre 
Offenheit für neue Ansätze und die Evaluation 
der eigenen Handlungsweisen, wie im Förderpro
gramm sozioK modellhaft erprobt.

Kurz gesagt …
„Gerne mehr solcher Programme!“ (Ciolek, 2014)
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Nachhaltige Impulse für die 
Kulturszene
Ein Vierteljahrhundert Projektförderung des Fonds Soziokultur1

Ulrike Blumenreich und Norbert Sievers2

1  Erstveröffentlichung des Beitrages in: Fonds Soziokultur e.V. (Hrsg.) (2014): Kultur bes
ser fördern. 25 Jahre Fonds Soziokultur, Bonn: Fonds Soziokultur, S. 2237

2  Unter Mitarbeit von Janine Huge.
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Einleitung
Der Fonds Soziokultur hat seine Förderpolitik regel
mäßig analysiert und gegenüber der Fachöffentlich
keit und den Zuwendungsgebern dokumentiert.3 Diese 
Form der Evaluation dient nicht nur der Transparenz, 
sondern versteht sich als Instrument der Reflexion, 
um auf erkennbare Trends oder gegebenenfalls auf 
Fehlentwicklungen reagieren zu können. Unabhän
gig davon hat die statistische Aufbereitung der zur 
Verfügung stehenden Daten aber auch einen förde
rungs und kulturpolitischen Sinn, der von allgemei
ner Bedeutung ist. Denn die Daten geben auch Aus
kunft über die Kulturszene, auf die sich der Fonds 
bezieht. Zumindest lassen sich begründete Vermutun
gen über den Zustand und die Entwicklungstendenzen 
der (sozio)kulturellen Projektelandschaft anstellen, 
denen im Rahmen weiterer Untersuchungen nachge
gangen werden könnte. Bisher wird dieser Aspekt bei 
der Projektförderung von vielen Förderakteuren zu 
wenig beachtet, obwohl dadurch zentrale Informa
tionen für eine zielgenauere und bedarfsadäquatere 
Förderung gewonnen werden könnten. Die folgende 
statistische Analyse ist ein Versuch, die Projektförde
rung des Fonds Soziokultur unter diesem Gesichts
punkt zu untersuchen.

3  Eine erste systematische Analyse hat Norbert Sievers zum zwei
ten Förderjahr 1989 in der „Bestandsaufnahme Soziokultur“ vor
gelegt (Sievers 1992). Seither ist in jeder Ausgabe der jährlich 
erscheinenden Fondszeitschrift „Kulturszene“ eine statistische 
Auswertung erschienen.

Analyse der Antragsentwicklung
Die Förderpolitik des Fonds Soziokultur erfolgt auf der 
Basis öffentlicher Ausschreibungen. Sie sind als Ange
bot an möglichst viele Akteure aus dem soziokulturel
len Bereich zu verstehen, sich mit eigenen Vorschlägen 
an einem Wettbewerb um die besten Projektideen zu 
beteiligen. Die eingegangenen Anträge geben zunächst 
Auskunft darüber, ob diese Offerte von der Kulturszene 
angenommen wird. Sie sind aber auch als Indikator 
dafür zu lesen, wie die Projektelandschaft sich selbst 
entwickelt, welche Förderbedarfe es gibt, in welchen 
Regionen sich die Szene besonders gut entwickelt etc. 
Insofern macht es Sinn, die Entwicklung der eingehen
den Projektanträge in den Blick zu nehmen. 

Konstant große Nachfrage: 
über 800 Anträge jährlich 
An den Fonds Soziokultur wurden von 1988 bis ein
schließlich 2013 insgesamt 15.422 Anträge zur Förde
rung von Projekten gestellt. Im Schnitt waren es 593 
Anträge pro Jahr bei einem Spitzenwert von 936 Anträ
gen im Jahr 2007 und einem Ausgangswert von 185 
Anträgen im Startjahr 1988. Einen deutlichen Anstieg 
der Nachfrage gab es nach der Wende, vor allem in den 
Jahren 1991 (über 600 Anträge) und 1992 (über 800 
Anträge), sowie in den Jahren 2004 (über 600 Anträge) 
bis 2007 (936 Anträge). Diese Entwicklung erklärt sich 
aus der (sozio)kulturellen Aufbruchsstimmung und 
den damit einhergehenden Förderbedarfen in den 
neuen Bundesländern nach der deutschen Vereini

Antragsanzahl
Antragssumme

Abbildung 1: Anzahl der beantragten Projekte und Höhe  
der beantragten Fördersummen von 1988 bis 2013
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gung und aus der Verdoppelung der Fördermittel von 
ca. 500.000 auf 1 Million Euro im Jahr 20044 sowie der 
Veränderung des Ausschreibungsmodus (von einmal 
zu zweimal im Jahr) im Jahr 2001.

Der Rückgang der Antragseingänge in der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre ist als Normalisierung zu inter
pretieren, nachdem die hohen Erwartungen in den ers
ten Jahren nach der Wende durch eine sehr geringe 
Förderquote enttäuscht werden mussten, denn die 
Antragssummen und die zur Verfügung stehenden 
Fördermittel standen in dieser Zeit in einem eklatan
ten Missverhältnis.

Wachstum des Förderbedarfs: durchschnittlich 
6,7 Mio. Euro beantragte Fördermittel jährlich
Nicht nur die Anzahl der Förderanträge, sondern auch 
die Summen der beantragten Fördermittel haben sich 
– in einem korrespondierenden Verhältnis – nach oben 
entwickelt. Wurden 1988 von den Antragstellern För
dermittel in Höhe von umgerechnet knapp 1 Million 
Euro beantragt, erreichten die Antragssummen 1992 
ihren vorläufigen Höhepunkt mit mehr als 9 Millionen 
Euro und pendelten sich danach auf einem Niveau von 

4  Mit dem Wechsel der vier selbstverwalteten Bundeskultur
fonds (Fonds Soziokultur, Fonds Darstellende Künste, Stiftung 
 Kulturfonds und Literaturfonds) von der Kulturstiftung der Länder 
zur Kulturstiftung des Bundes Anfang 2004 ist die finanzielle Aus
stattung der Fonds auf einheitlich 1 Million Euro angehoben wor
den. Für den Fonds Soziokultur bedeutete dies eine Verdoppelung 
der Mittel.

3 bis 6 Millionen Euro ein. Ab 2002 stiegen sie dann 
wieder mit den Antragseingängen bis auf ein bishe
riges Rekordniveau von knapp 12 Millionen Euro im 
Jahr 2007, denen lediglich 1 Million Euro an Förder
mitteln gegenüberstanden.

Insgesamt erreichten den Fonds Soziokultur in seiner 
bisherigen Tätigkeit (Stand: 12/2013) Förderanträge 
mit einer Antragssumme in einer Höhe von insgesamt 
173,93 Millionen Euro.

Die Entwicklung der Antragseingänge korrespon
diert mit dem gewachsenen Renommee dieses kultu
rellen Praxisfeldes und kann zugleich als ein Indika
tor für einen kontinuierlich steigenden Förderbedarf 
der Akteure und eine nach wie vor hohe Vitalität und 
Produktivität der soziokulturellen Praxisfelder gelesen 
werden. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass 
es dem Fonds immer wieder gelingt, neue Antragstel
ler zu erreichen. Seit 2002 sind durchschnittlich 48,9 
Prozent der Anträge von neuen Antragstellern einge
reicht worden. Die Förderungen des Fonds Soziokul
tur können insofern als Investition in eine soziokul
turelle Projektelandschaft angesehen werden, deren 
Entwicklung so dynamisch ist wie eh und je.

Anzahl der Anträge

Abbildung 2: Anzahl der Antragseingänge 
nach Bundesländern (1988–2013)
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Abbildung 3: Kartendarstellung der durchschnittlich jährlich 
beantragten Projekte nach Bundesländern

Jährliche Anträge
durchschnittlich je 1 Mio. Einwohner
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 4,1 bis  8 (4)
 2,8  bis  4 (4)
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Nicht nur im Westen viel Neues: 
Die regionale Verteilung der Anträge
Die Soziokultur ist als Praxisfeld in der alten Bundes
republik entstanden, hat sich jedoch nach der deut
schen Vereinigung sehr schnell auch in den mittel 
und ostdeutschen Bundesländern etabliert. Von den 
bis Ende 2013 beim Fonds Soziokultur eingegangenen 
15.422 Anträgen kam mit 7.229 Projektanträgen fast 
die Hälfte aus drei Bundesländern: NordrheinWest
falen, Berlin und Sachsen. Während in den ersten 17 
Jahren die meisten Anträge aus NRW eingingen – jähr
lich zwischen 73 und 163 – (bis auf 2 Ausnahmen: 1991 
war Berlin und 1994 Sachsen Spitzenreiter), führt seit 
2005 Berlin die Rangliste an – mit jährlich zwischen 
130 und 224 Anträgen und hat lediglich 2011 und 2013 
die Spitzenposition wieder an NRW abgegeben. Die
ses Ergebnis korrespondiert sicher mit der besonde
ren Stellung Berlins als deutsche und internationale 
Kulturmetropole und der Bedeutung der freien Kul
turszene in dieser Stadt.

Die drei Bundesländer, aus denen die wenigsten 
Anträge eingereicht wurden, waren das Saarland, 
SchleswigHolstein und RheinlandPfalz. In den 26 
Jahren seiner bisherigen Fördertätigkeit erhielt der 
Fonds aus diesen drei Ländern insgesamt lediglich 647 
Anträge, das entspricht etwa 4 Prozent. Die Gründe 
dafür sind vornehmlich in der Größe und Struktur der 
Länder zu suchen. Weitere wichtige Gesichtspunkte 
bei der Interpretation der Regionalverteilung sind aber 

auch die Anzahl der Universitätsstädte, die Ausrich
tung der Förderpolitik der einzelnen Länder und der 
Städte und der Grad der (Selbst)Organisation der sozi
okulturellen Akteure in Landesverbänden oder netz
werken, weil diese sich in der Regel auch als Informa
tionsmittler und Beratungsstellen verdient machen. 
Ein ganz anderes Bild der regionalen Verteilung ergibt 
sich allerdings, wenn nicht die absolute Zahl der Pro
jektanträge, sondern die Anzahl der Projektanträge 
pro 1 Million EinwohnerInnen/Bundesland als Maß
stab genommen wird. 

Zwar bleibt auch bei dieser Sichtweise die Kultur
metropole Berlin an der Spitze bei den eingereich
ten Anträgen, aber danach folgen Bremen und sogar 
MecklenburgVorpommern als dünn besiedeltes Flä
chenland. Während aus Berlin durchschnittlich jähr
lich 31 Projektanträge pro 1 Million EinwohnerInnen 
eingereicht wurden, waren es aus Bremen 20 und aus 
MecklenburgVorpommern 19. Bemerkenswert ist fer
ner, dass aus den Südländern Bayern, BadenWürttem
berg und RheinlandPfalz im Verhältnis zu ihren Ein
wohnerzahlen und dem Vorhandensein großer Städte 
vergleichsweise wenige Anträge eingereicht wurden.

Konstanz und Wandel: Alte und neue 
Bundesländer sowie Berlin im Vergleich
Auch wenn die deutsche Einheit lange vollzogen ist, 
so ist doch im Rückblick ein Vergleich der alten und 
neuen Bundesländer bei der Verteilung der Projektan
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Alte Bundesländer
Neue Bundesländer

Berlin

Abbildung 4: Anzahl der Antragseingänge aus alten Bundesländern, 
neuen Bundesländern und Berlin: von 1991 bis 1995 und von 2009 bis 2013
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träge interessant. Der Blick auf die ersten Jahre nach 
der Wende zeigt, dass die Anzahl der Anträge aus den 
neuen Bundesländern zunächst enorm anwuchs und 
1993 sogar die der aus den alten Bundesländern über
stieg. In diesem Jahr kamen 50 Prozent aller Projekt
anträge an den Fonds Soziokultur aus den neuen Bun
desländern (ohne Berlin), 11 Prozent aus Berlin und 
39 Prozent aus den alten Bundesländern (ohne Berlin). 
Bis 1995 hat sich dieses Verhältnis allerdings deutlich 
geändert: 28 Prozent der Anträge wurden in diesem 
Jahr von Antragstellern aus den neuen Bundesländern, 
61 Prozent von Akteuren aus den alten Bundeslän
dern und 11 Prozent von Akteuren aus Berlin gestellt.

Ein Blick auf die letzten fünf Jahre der Fördertätig
keit zeigt wiederum deutliche Verschiebungen bei der 
Herkunft der Antragsteller: Der Anteil der Berliner 
Anträge lag auf konstant hohem Niveau – zwischen 18 
und 22 Prozent – und erreichte damit annähernd den 
Anteil der neuen Bundesländer insgesamt (24 und 28 
Prozent). Mehr als die Hälfte aller Anträge in den letz
ten fünf Jahren wurden aus den alten Bundesländern 
gestellt, ihr Anteil lag zwischen 51 und 58 Prozent.

Es wäre indes verfehlt, daraus ein WestOstGefälle zu 
konstruieren. Berücksichtigt man wieder die Einwoh
nerzahlen und zieht die Antragsrate pro 1 Million Ein
wohnerInnen zum Vergleich heran, zeigt sich, dass 
diese in den letzten fünf Jahren aus den neuen Bun
desländern mit 15 bis 18 Anträgen pro 1 Million Ein
wohnerInnen doppelt bis dreimal so hoch war wie die 
der alten Bundesländer mit sechs bis sieben Anträgen 

pro 1 Million EinwohnerInnen. Berlin nahm mit 42 bis 
53 Anträgen pro 1 Million EinwohnerInnen wiederum 
den Spitzenwert ein. In Relation zu den Einwohner
zahlen sind die Antragszahlen aus den neuen Bundes
ländern also erstaunlich hoch.

Großstädte vorn – der ländliche Raum 
rutscht weiter ab
Soziokultur war immer ein Phänomen der Großstädte. 
Hier sind die Akteure zu Hause, hier formieren und 
artikulieren sich neue soziale und kulturelle Bewe
gungen und hier gibt es die entsprechende Infrastruk
tur und Öffentlichkeit. Dies spiegelt sich auch in der 
Antragsstatistik wider. Über den Gesamtzeitraum der 
Förderung bildeten die AntragstellerInnen aus Orten 
mit mehr als 1 Million EinwohnerInnen die größte 
Gruppe. Akteure aus diesen Orten hatten von 1991 
bis 2013 mehr als 3.800 Anträge beim Fonds Soziokul
tur eingereicht. Am zweitstärksten waren die Anträge 
aus Orten mit Einwohnerzahlen zwischen 100.000 und 
250.000 vertreten; von ihnen gingen mehr als 2.300 
Projektanträge beim Fonds ein. Projektanträge aus 
Orten mit bis zu 5.000 EinwohnerInnen waren bei 
den Antragseingängen dagegen am wenigsten zu ver
zeichnen.5

5  Ein anderes Bild der Verteilung  entsteht, fasst man die Ein
wohnerzahlen in andere Größenklassen zusammen: Denn der 
Anteil der Projekte aus Orten mit mehr als 1 Million Einwohne
rInnen, aus Orten zwischen 250.001 und 1 Million EinwohnerIn
nen, zwischen 50.001 und 250.000 EinwohnerInnen und bis zu 
50.000 EinwohnerInnen ist nahezu gleich und verteilt sich über 
die Förderzeit von 1991 bis 2013 auf 26 Prozent : 26 Prozent : 26 
Prozent : 22 Prozent.
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Abbildung 8: Anzahl der Antragseingänge und Anzahl  
der bewilligten Projekte von 1988 bis 2013

Bewilligte Projekte
Antragseingänge

Verein Initiative GmbH/GbR Einzelperson Sonstige (Verbände, kirchl. Org., öffentl. Einr. etc.)

Abbildung 7: Trägerstruktur der Antragsteller  
von 1988 bis 2013
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Diese Verteilung hat sich, wie die Abbildung 6 zeigt, 
innerhalb des Förderzeitraums jedoch verändert. Ist 
für Anfang der 1990er Jahre noch eine annähernd glei
che Verteilung der in der Grafik dargestellten sieben 
Untergruppen (mit Ausnahme der Orte unter 5.000 
EinwohnerInnen) festzustellen, zeigt sich für die letz
ten fünf Jahren eine deutliche Verschiebung in Rich
tung Metropole beziehungsweise Großstädte. 

Aus der Zivilgesellschaft erwachsen: Projektträ-
ger sind überwiegend Vereine 
Die soziokulturelle Landschaft ist geprägt durch 
freigemeinnützige Akteure. Das zeigt sich auch in 
der Trägerstruktur der Antragsteller: Hauptsächlich 
Vereine, aber auch rechtlich nicht verfasste Initiati
ven, GmbHs, GbRs, Einzelpersonen, öffentliche Ein
richtungen, kirchliche Organisationen und Verbände 
haben Förderanträge beim Fonds Soziokultur gestellt. 
Fast drei Viertel der Antragsteller sind Vereine, etwa 
ein Achtel Initiativen, etwa ein Sechzehntel GmbHs 
bzw. GbRs. Projektanträge von Akteuren in anderen 
Trägerschaften machten jeweils weniger als 5 Prozent 
der Gesamtanzahl der Anträge aus. In den zehn letz
ten Jahren ist insbesondere der Anteil der Initiativen, 
der GmbHs/GbRs und der Einzelpersonen angestie
gen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass mit 
dem Bedeutungsgewinn der Kreativwirtschaft neue 
Akteure auf den Plan treten, die eher „trisektoral“ auf
gestellt sind und sowohl gemeinnützig als auch kom
merziell aktiv sind. Das macht sich möglicherweise 
auch im Bereich der Soziokultur bemerkbar.

Analyse der bewilligten Projekte
Während die Antragsentwicklung Rückschlüsse auf 
die kulturelle Szene ermöglicht, auf die sich der Fonds 
Soziokultur bezieht, lässt die Analyse der bewilligten 
Projekte Schlussfolgerungen für die Förderpolitik und 
den Förderauftrag des Fonds Soziokultur zu. Erreicht 
der Fonds seine AdressatInnen? Wie verteilen sich die 
Fördermittel? Welche thematischen Felder werden 
damit abgedeckt?

Steigerung der Bewilligungen
Der Fonds Soziokultur hat im Förderzeitraum von 
1988 bis 2013 insgesamt 1.701 Projekte mit insgesamt 
12,75 Millionen Euro bewilligt.6 Das entspricht einer 
durchschnittlichen Bewilligung von jährlich 65 Pro
jekten, wobei über den Entwicklungszeitraum hinweg 
eine leichte Steigerung zu verzeichnen ist, die sich im 
Wesentlichen aus dem Anstieg der zur Verfügung ste
henden Mittel erklärt. Wurden in den ersten zehn Jah
ren jährlich zwischen 22 und 43 Projekte bewilligt, lag 
die Anzahl der bewilligten Projekte in den nächsten 
fünf Jahren jährlich zwischen 49 und 76. Vor allem 
die Verdoppelung der Fondsmittel im Jahre 2004 auf 
1 Mio. Euro jährlich machte sich auch bei der Anzahl 
der bewilligten Projekte bemerkbar. Sie stieg 2005 auf 

6  Der Fonds Soziokultur hat bis Ende 2013 1701 Projektan
träge bewilligt. Gefördert wurden aber nur 1633 Projekte, weil 
68 Antragsteller ihren Antrag nach der Bewilligung zurückgezo
gen haben, weil sie ihr Projekt nicht realisieren konnten. Oft lag 
dies daran, dass sie nicht genügend Drittmittel akquirieren konn
ten. Im Folgenden werden die Daten von bewilligten Projekten auf
gezeigt. Aufgrund der geringen Abweichung von 68 Fällen (= 3,99 
Prozent) lassen sich die Aussagen aber anlog auch auf die geförder
ten Projekte übertragen.

Abbildung 9: Bewilligungsquote: Anteil der bewilligten 
an den beantragen Projekten von 1988 bis 2013
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106 und liegt seitdem zwischen 88 und 151.
Das Verhältnis der Antragseingänge zu den bewilligten 
Projekten definiert die Bewilligungsquote, die von Jahr 
zu Jahr variiert. Lag die Bewilligungsquote bis 1997 
(mit Ausnahme des Anfangsjahres) bei unter 10 Pro
zent, wurde seit 1998 (mit Ausnahme der Jahre 2007 
und 2008) eine Bewilligungsquote von über 10 Pro
zent erreicht, 2013 sogar von 18,8 Prozent.7 Über den 
Gesamtzeitraum lag die Bewilligungsquote bei 11,0 
Prozent. Diese geringe Quote korrespondiert auch mit 
der Verteilung der Mehrfachförderungen. So waren 
unter den seit 1997 geförderten Projektträgern ledig
lich 17,3 Prozent mehrfach vom Fonds gefördert wor
den (darunter 9,6 Prozent, die zweimal gefördert 
worden waren, 3,7 Prozent, die auf drei Förderungen 
verweisen konnten, und 4,0 Prozent, die viermal und 
öfter Projektmittel erhalten hatten). Diese Verteilung 
zeigt, dass der Fonds Soziokultur bisher keine Förder
erbhöfe geschaffen, sondern stets auf die neuen Initi
ativen aus der Kulturszene reagiert hat.

Die geringe Bewilligungsquote ist auf Dauer förde
rungspolitisch kontraproduktiv, weil etwa 90 Prozent 
der Antragsteller regelmäßig enttäuscht werden. Das 
kann dazu führen, dass sich die arrivierten Akteure 
der Soziokultur vom Fonds abwenden.

7  Diese Quote war der Tatsache geschuldet, dass es in diesem 
Jahr für den Fonds Soziokultur zusätzliche Mittel in Höhe von 
525.000 Euro gab, die überwiegend für interkulturelle Projekte 
vergeben wurden.

NRW und Berlin: Spitzenreiter bei den bewillig-
ten Projekten
Die 1.701 von 1988 bis 2013 bewilligten Projekte waren 
sehr unterschiedlich auf die einzelnen Bundesländer 
verteilt. Etwa die Hälfte der bewilligten Anträge kam 
aus NRW, Berlin, Niedersachsen und Sachsen, weni
ger als jeweils 50 Bewilligungen entfielen auf Rhein
landPfalz, SchleswigHolstein und das Saarland. Nord
rheinWestfalen lag in fast allen Jahren an der Spitze 
und wurde lediglich 2001 und 2008 von Berlin über
troffen. Auf die höchste Bewilligungsquote im Gesamt
förderzeitraum kann allerdings Niedersachsen zurück
blicken: 18,4 Prozent der beantragten Projekte aus 
diesem Bundesland sind bewilligt worden. Deutlich 
oberhalb des Durchschnitts von 11,0 Prozent lagen 
auch die Bewilligungsquoten in Bremen und Schles
wigHolstein.

Die Verteilung der bewilligten Projekte darf jedoch 
nicht voreilig dahingehend interpretiert werden, dass 
aus den Ländern in der Spitzengruppe überproportio
nal viele gute Anträge gestellt wurden. Auch hier stellt 
sich ein anderes Bild ein, wenn die Anzahl der bewil
ligten Projekte ins Verhältnis zur Einwohnerzahl der 
Länder (pro 1 Million EinwohnerInnen) gesetzt wird. 
Hier konnten Bremen, Berlin und wiederum Mecklen
burgVorpommern die höchsten Bewilligungsquoten 
erzielen, die nach dieser Maßgabe durchschnittlich 
jährlich 2,0 bis 3,3 bewilligte Anträge pro 1 Million Ein
wohnerInnen verzeichnen konnten, während Rhein

Bundesland Anzahl der bewil-
ligten Projekte

Anzahl der bean-
tragten Projekte

Bewilligungsquote Ranglistenplatz: 
durchschnittlich 
beantragte Projek-
te pro 1 Mio. EW

Ranglistenplatz: 
durchschnittlich 
bewilligte Projekte 
pro 1 Mio. EW

Nordrhein-Westfalen 350 3.067 11,41 9 10
Berlin 221 2.600 8,50 1 2
Niedersachsen 186 1.009 18,43 11 9
Sachsen 137 1.562 8,77 4 5
Bayern 126 1.056 11,93 14 15
Baden-Württemberg 103 900 11,44 13 16
Hamburg 80 640 12,50 5 4
Mecklenburg-Vorpommern 75 702 10,68 3 3
Hessen 74 753 9,83 12 12
Brandenburg 72 743 9,69 6 7
Thüringen 67 663 10,11 7 6
Sachsen-Anhalt 62 556 11,15 8 8
Bremen 59 347 17,00 2 1
Rheinland-Pfalz 41 309 13,27 15 14
Schleswig-Holstein 30 197 15,23 16 13
Saarland 18 141 12,77 10 11

Tabelle 1: Anzahl der bewilligten und beantragten Projekte, Bewilligungsquote und Ranglistenplätze nach Bundesländern
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landPfalz, Bayern und BadenWürttemberg durch
schnittlich weniger als 0,4 bewilligte Anträge pro 1 
Million EinwohnerInnen und Jahr aufwiesen.

Der Osten holt auf: mehr bewilligte Projekte 
aus den neuen Bundesländern
Obwohl die Anzahl der Anträge seit Anfang der 
1990er Jahre aus den neuen Bundesländern deutlich 
anstieg, schlug sich dies proportional nicht nieder bei 
der Anzahl der bewilligten Projekte. Besonders deut
lich zeigt sich dies bei den bewilligten Projekten im 
Jahr 1993. Während die Anzahl der Anträge aus den 
neuen Bundesländern die derjenigen aus den alten 
Bundesländern überstieg, kam lediglich ein Viertel 
der bewilligten Projekte in diesem Jahr aus den neuen 
Bundesländern. Im Folgejahr verschob sich bei den 
geförderten Projekten das Verhältnis alte Bundeslän
der : neue Bundesländer : Berlin sogar mit 78 : 16 : 6 
noch weiter in Richtung alte Bundesländer. Diese Tat

sache erklärt sich vor allem aus dem Umstand, dass die 
Anträge aus den neuen Bundesländern in dieser ersten 
Zeit nicht die Qualität aufwiesen, die der Fonds Sozio
kultur bei seiner Entscheidung zugrunde legen muss. 

In den letzten fünf Jahren zeigt sich allerdings eine 
deutliche Verschiebung des Verhältnisses zwischen 
alten und neuen Bundesländern und Berlin bei den 
bewilligten Projekten. Der Anteil der bewilligten 
Anträge aus Berlin lag auf hohem Niveau (jeweils zwi
schen 11 und 18 Prozent), blieb aber unterhalb des 
Anteils an den beantragten Projekten. Der Anteil der 
bewilligten Anträge aus den neuen Bundesländern 
insgesamt pendelte sich bei Werten zwischen 25 und 
30 Prozent ein und entsprach damit in etwa dem Pro
zentanteil an den Projektanträgen. Und der Anteil 
der alten Bundesländer bei den bewilligten Projekten 
erreichte 55 bis 63 Prozent und war damit etwas höher 
als ihr Anteil an den beantragten Projekten.

Abbildung 10: Anzahl der bewilligten Projekte aus alten 
Bundesländern, neuen Bundesländern und Berlin: 1991–1995 und 2009–2013
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Berücksichtigt man auch hier wieder die Einwohner
zahlen und zieht die Rate der bewilligten Projekte pro 
1 Mio. EinwohnerInnen zum Vergleich heran, vermit
telt sich wiederum ein völlig anderes Bild. Danach 
waren Anfang der 1990er Jahre die Bewilligungsquo
ten für Anträge aus den alten und den neuen Bundes
ländern in etwa vergleichbar, während diese Rate in 
den letzten fünf Jahren in den neuen Bundesländern 
mit 2 bis 3 Anträgen pro 1 Million EinwohnerInnen 
doppelt bis dreimal so hoch war wie die der alten Bun
desländer mit 0,8 bis 1,4 Anträgen pro 1 Million Ein
wohnerInnen. Berlin nahm mit 3 bis 4 geförderten 
Projekten pro 1 Million EinwohnerInnen wiederum 
den Spitzenwert ein. Es zeigt sich also auch hier, dass 
der Osten Deutschlands mit Blick auf die bewilligten 
Projekte enorm aufgeholt hat und keineswegs unter
repräsentiert ist.

Schwankende Förderquoten bei insgesamt stei-
gender Tendenz
Von 1988 bis 2013 wurden beim Fonds Soziokultur 174 
Mio. Euro an Fördermitteln beantragt. Vom Fonds wur
den in diesem Zeitraum 12,75 Mio. Euro ausgeschüt
tet. Damit betrug die Förderquote – der Anteil der aus
geschütteten an den beantragten Fördermitteln 7,3 
Prozent. Sie ist damit niedriger als die Bewilligungs
quote – dem Anteil der bewilligten Projekte an den 
beantragten Projekten.

Ähnlich wie die Bewilligungsquote ist auch die Förder
quote deutlichen Schwankungen unterlegen, wie die 
folgende Grafik zeigt. Konnte der Fonds Soziokultur 
1992 und 1993 lediglich 2,3 bis 2,4 Prozent der bean
tragten Mittel ausschütten, stieg die Förderquote Ende 
der 1990er Jahre auf 8,3 Prozent an. Im Jahr 2000 fiel 
sie wieder auf 4,9 Prozent, erreichte 2005 und 2006 
dann etwa 10 Prozent und stieg 2013 mit 13,8 Prozent 
auf die höchste in der Geschichte des Fonds.

Vielfalt als Konzeption
Die Soziokultur ist ein vielfältiges Praxisfeld. Dies zeigt 
sich auch bei den Arbeitsfeldern, die in den Anträgen 
angegeben werden8: Ein Drittel der bewilligten Projekt
anträge von 19979 bis 2013 war der allgemeinen Kultur 
und Medienarbeit zuzurechnen. 29 Prozent richteten 
sich an spezielle Altersgruppen – knapp ein Viertel an 
Kinder und Jugendliche sowie 7 Prozent an Senioren. 
Thematisch waren bei den bewilligten Projekten ins
besondere die Interkultur und die Kulturelle Bildung 
von großer Bedeutung. Ihr Anteil lag zwischen 1997 
und 2013 bei 18 beziehungsweise 16 Prozent.

In den letzten Jahren hat vor allem das Thema Inter

8  Die Antragsteller geben in dem Projektantrag an, in welchen 
thematischen Bereichen sie ihr Projekt ansiedeln. Dabei sind 
Mehrfachnennungen möglich. Auf diese Angaben bezieht sich 
diese Auswertung. Sie basiert also auf Selbsteinschätzungen bei 
Antragstellung und weist eine gewisse Unschärfe auf. 

9  Die Arbeitsfelder der bewilligten Projekte wurden ab 1997 
erfasst.

Abbildung 11: Höhe der Antragssummen, der Fördersummen 
und der Förderquote von 1988 bis 2013
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kultur an Bedeutung gewonnen. Ein Blick auf die För
derjahre 2009 bis 2013 zeigt, dass die Antragsteller 
ihre projektierten Vorhaben im Durchschnitt zu 31,2 
Prozent dem Themenbereich Interkultur zugeordnet 
haben. Fast der gleiche Anteil (29,8 Prozent) der bewil
ligten Projekte hatte einen interkulturellen Inhalt.10 
Dies spiegelt die Relevanz des Themas bei den sozio
kulturellen Akteuren wider, aber auch die inhaltlichen 
Präferenzen in der Förderpolitik. Lange bevor die offi
zielle Kulturpolitik sich dieses Themas angenommen 
hat, gehörte der interkulturelle Aspekt zu den zent
ralen Aspekten der Förderpolitik und der soziokultu
rellen Akteure.11 

Finanzen: Jeder Fonds-Euro wurde fast 
 vervierfacht
Im Förderzeitraum von 1988 bis 2013 wurden mit För
dermitteln des Fonds Soziokultur in Höhe von 12,75 
Mio. Euro 1.701 Projekte bewilligt, deren Gesamtkosten 
47,95 Mio. Euro betrugen. Für die vom Fonds bewillig
ten Projekte haben die Akteure 11,18 Mio. Euro Eigen

10 Einschränkend muss allerdings vermerkt werden, dass dem 
Fonds Soziokultur im Jahr 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 
525.000 Euro zur Verfügung standen, von denen der überwiegende 
Teil über eine Sonderausschreibung an interkulturelle Projekte 
vergeben wurde. Diese Ausnahme verändert das positive Bild aber 
nicht grundsätzlich. 

11 Das kann im Übrigen analog auch für das Thema „Inklusion“ 
festgestellt werden, das gegenwärtig aufgrund der UNBehinder
tenrechtskonvention einen Bedeutungsgewinn erlebt. Auch zu 
diesem Thema wurden schon in früheren Jahren entsprechende 
Anträge beim Fonds eingereicht. 

mittel und 24,02 Mio. Euro an Drittmitteln in den 
Kostenplan eingesetzt. Damit lag der Anteil der För
dermittel des Fonds Soziokultur an den kalkulierten 
Gesamtkosten der bewilligten Projekte mit 26,6 Pro
zent bei etwa einem Viertel.

Für jeden Euro, den der Fonds während seiner För
dertätigkeit ausgeschüttet hat, haben die Akteure für 
die Realisierung ihrer Projekte weitere 2,76 Euro an 
zusätzlichen Mitteln aufgebracht – davon 0,88 Euro 
an Eigenmitteln und 1,88 Euro an Drittmitteln. Damit 
wurden aus jedem eingesetzten FondsEuro insgesamt 
3,76 Euro.

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, gab es deutliche Ver
schiebungen innerhalb der Finanzstruktur der bewil
ligten Projekte. Während der Anteil der Fördermittel 
des Fonds Soziokultur an den kalkulierten Gesamt
kosten der Projekte von 1991 bis 1995 von 34 auf 22 
Prozent sank und die Akteure pro FondsEuro dafür 
deutlich steigende Drittmittel akquirieren mussten, 
stieg der Anteil der Fördermittel des Fonds an den 
Gesamtkosten von 2009 bis 2013 wieder von 30 auf 
32 Prozent an.

Im Zeitraum 1993 bis 2005 sollten für 1 Euro Förder
mittel des Fonds von den Akteuren mindestens 3,10 
Euro weitere Mittel akquiriert werden (Ausnahmen: 
1998 und 2004), im Jahr 2000 sogar 4,97 Euro. Ab 2006 
lag dieser Wert zwischen 2,15 und 2,64 Euro. Diese Ent

 Abbildung 12: Arbeitsfelder der bewilligten Projekte (1997–2013)
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wicklung kann darin begründet liegen, dass es auf
grund der steigenden Anzahl an Projektanträgen ins
gesamt (also auch unabhängig vom Fonds Soziokultur) 
und den bekannten Finanzierungsproblemen öffent
licher Stellen (insbesondere der Kommunen) immer 
schwieriger wird, Drittmittel in der notwendigen Grö
ßenordnung zu beschaffen.

Unabhängig davon ist jedoch bemerkenswert, wie sehr 
und nachhaltig die Anreizfunktion des Fonds erfüllt 
wird und dazu führt, dass in jedem Jahr etliche Milli
onen Euro in dieses Praxisfeld investiert werden. Hilf
reich ist dabei unter anderem, dass die Förderung 
durch den Fonds schon seit Langem als Qualitätssie
gel interpretiert wird, mit dem andere Fördertüren 
geöffnet werden können.

Auch die Soziokultur unterliegt im Übrigen den 
Mechanismen der Kostensteigerung. So ist bei der 
Entwicklung der Gesamtkosten der bewilligten Pro
jekte im Förderzeitraum eine moderate Preissteige
rung zu beobachten. Wurden im Zeitraum von 1991 
bis 1995 für ein Projekt durchschnittlich 22.800 Euro 
an Gesamtkosten kalkuliert und wurde dafür durch
schnittlich eine Förderung des Fonds in Höhe von 5.900 
Euro beantragt, lagen die Gesamtkosten von 2009 bis 
2013 für ein Projekt durchschnittlich bei 27.800 Euro, 
wozu der Fonds durchschnittlich 8.400 Euro beisteu
ern sollte. Moderat ist diese Kostensteigerung schon 
deshalb, weil sie mit Blick auf den Gesamtzeitraum 

unterhalb der Inflationsrate liegen dürfte. Insofern 
kann von einer Anspruchsinflation nicht im Gerings
ten die Rede sein. Eher ist davon auszugehen, dass die 
soziokulturellen Akteure sich mit Blick auf die Förder
bedarfe ausgesprochen zurückhaltend und kostenbe
wusst verhalten.

Fazit und Ausblick
Der Fonds Soziokultur hat sich in der deutschen För
derlandschaft etabliert. Wer über ein Vierteljahrhun
dert auf steigende Antragszahlen verweisen kann, 
obwohl die Erfolgsaussichten auf eine Förderung eher 
bescheiden sind, und wem es gelingt, bei jeder Verga
berunde fast 50 Prozent neue Antragsteller zu gewin
nen, der darf für sich in Anspruch nehmen, dass die 
Förderofferte konstant und nachhaltig wirksam ist. 
Die Erfahrung und die Statistik zeigen, dass es immer 
wieder gelingt, finanzielle und inhaltliche Anreize 
und Impulse in die soziokulturelle Szene hinein zu 
vermitteln, die diese als Stimulans für ihre Arbeit und 
für ihr Engagement aufnimmt und in konkrete Pra
xis umsetzt. Auf diese Weise wird die Idee der ermög
lichenden Förderpolitik Realität, welche die Kreati
vität und Produktivität der zivilgesellschaftlichen 
Kulturszene erhöht.

Bei der hier vorgelegten Antrags und Förderungssta
tistik handelt es sich nur um ein mögliches Verfahren, 
um die Wirksamkeit des Fonds Soziokultur zu überprü
fen. Zusammen mit der Dokumentation geförderter 

Abbildung 13: Finanzstruktur der geförderten Projekte 
von 1988 bis 2013
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Projekte in der „Kulturszene“ und den jährlichen För
derempfängerseminaren ist sie als Mittel im Rahmen 
einer reflexiven Förderpraxis zu verstehen, die sich 
ihrer Wirkung stets vergewissern will. Diese Strategie 
sollte auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Projekt
bezogene Kulturförderung erschöpft sich nicht darin, 
Anträge entgegen zu nehmen und Mittel zu bewilligen. 
Sie ist vielmehr als Element einer kommunikativen 
und kooperativen Kulturpolitik zu verstehen, die auch 
den gesellschaftlichen Nutzen der Projektförderungen 
im Blick hat. Gerade der Fonds Soziokultur sieht darin 
als selbstverwalteter Bundesfonds seine Aufgabe und 
entwickelt weitere Instrumente einer förderungsbe
gleitenden „SelbstBeobachtung“, die auch als Vorbil
der für andere Förderungsakteure dienen könnten. Er 
entspricht damit dem Kriterium der „gesamtstaatli
chen Bedeutung“, das bei vom Bund geförderten Pro
jekten und Einrichtungen gilt, um so mehr.

Literatur
Sievers, Norbert (1992): “Projektelandschaft Soziokultur. Eine Auswer

tung der Anträge an den Fonds Soziokultur aus dem ersten För
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ministeriums des Innern, Bd. 23), S. 217–241

2009 2010 2011 2012 2013

Projektanträge insgesamt 833 834 772 801 816

Davon interkulturelle Projektanträge 245 = 29,4 % 264 = 31,7 % 225 = 29,1 % 189 = 23,6 % 345 = 42,3 %

Geförderte Projekte insgesamt 96 103 94 94 134

Davon interkulturelle Projekte 28 = 29,2 % 25 = 24,3 % 28 = 29,8 % 17 = 18,1 % 64 = 47,8 %

Tabelle 2: Anteil interkultureller Projekte von 2009 bis 2013
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