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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Viele ländliche Regionen leiden unter
dem demografischen Wandel. We-
gen wirtschaftlicher Strukturverän-

derungen und sinkender Einwohnerzahlen
fehlt es vielen Klein- und Mittelstädten zu-
nehmend an Einnahmen. Seit Jahren befas-
sen sich daher zahlreiche Landkreise und
Kommunen mit der Frage, was sie diesem
Trend entgegensetzen können und initiieren
u.a. Programme, um die Daseinsvorsorge neu
zu organisieren. Dabei geht es nicht nur um
den öffentlichen Nahverkehr, die Zusammen-
legung von Schulen und Kitas oder die Ge-
währleistung medizinischer Versorgung. Als
freiwillige Leistung der Gemeinden stehen
teilweise erhebliche Kürzungen bei den Kul-
tureinrichtungen wie Theatern, Museen, Bi-
bliotheken, Musikschulen und Volkshoch-
schulen auf der Tagesordnung. Durch den
Rückgang von Besucherzahlen wird sich der
finanzielle Engpass dieser Einrichtungen
noch verschärfen. Dabei sind Kultur- und
Bildungseinrichtungen wichtige Standortfak-
toren, die insbesondere ländlichen Regionen
eine hohe Attraktivität verleihen.

»TRAFO – Modelle für Kultur im
Wandel«
Die Kulturstiftung des Bundes hat bereits in
vielen ihrer Programme die Kulturinstitutio-
nen in Deutschland ermuntert, sich im Sinne
einer Weiterentwicklung zu verändern.
Bislang profitierten davon aber vor allem
Institutionen in größeren Städten. Mit dem
Programm »TRAFO – Modelle für Kultur im

Wandel« wendet sich die Kulturstiftung des
Bundes nun erstmals gezielt an ländliche Re-
gionen und kleinere Gemeinden, um dort
gemeinsam mit den Kultureinrichtungen und
weiteren Akteuren vor Ort Transformations-
prozesse anzustoßen und Modelle zu entwi-
ckeln, die zeigen, wie lokale und regionale
Kultureinrichtungen zu zeitgemäßen, span-
nenden Lern- und Kulturorten werden: durch
die Neustrukturierung des Museumsangebots,
durch Patenschaftsmodelle zwischen größe-
ren und kleineren Kultureinrichtungen, durch
die interkulturelle Öffnung von Bibliotheken
oder die Initiierung von Beteiligungsprozes-
sen.

Die Idee
In einer mehrmonatigen Entwicklungsphase
haben sich im Jahr 2015 Museen, Bibliothe-
ken, Kulturzentren, Theater und Musikschu-
len in vier ländlichen Regionen die Frage
gestellt: Was brauchen die Menschen in unse-
rer Region? Welche Rolle spielt Kultur in
unserer Gesellschaft? Wie müssen wir unsere
Angebote verändern, um möglichst viele Men-
schen zu erreichen? Wie können wir kommu-
nale Angebote miteinander verzahnen? Und
welche Allianzen müssen wir zwischen Kul-
tur, Politik und Verwaltung bilden?

In diesem Prozess wurden sechs sehr un-
terschiedliche Transformationsprojekte ent-
wickelt, die »TRAFO« in den kommenden
Jahren mit Mitteln der Kulturstiftung des
Bundes mit einem Volumen von 13,5 Mio.
Euro in vier Modellregionen fördert: im Oder-
bruch, in Südniedersachsen, im Saarpfalz-
Kreis sowie auf der Schwäbischen Alb. Die-
se Regionen sehen sich mit sehr unterschied-
lichen Veränderungen konfrontiert: dem
Wegzug der jüngeren Generation, dem wirt-
schaftlichen Strukturwandel, dem Zusam-
menlegen von Landkreisen, dem Sterben von
Vereinen, dem Zuzug von Zuwanderern oder
schlicht dem städtischen Leerstand, der neu
bespielt werden will.

Transformationsprojekte zur Neuauf-
stellung von Kultureinrichtungen
Die Werkstatt für ländliche Kultur im
Oderbruch
Im Mittelpunkt des Projekts im Oderbruch
steht beispielsweise das ehemalige Branden-

burgische Freilichtmuseum Altranft, das im
Jahr 2014 bereits kurz vor der Schließung
stand. Im Rahmen des »TRAFO«-Programms
wird es nun in Kooperation mit dem Land-
kreis Märkisch-Oderland als »Museum Alt-
ranft – Werkstatt für ländliche Kultur« neu
aufgestellt. Das Museum Altranft versteht
sich künftig nicht mehr ausschließlich als ein
Ort des Sammelns, Bewahrens, Forschens
und Ausstellens, sondern definiert seine Auf-
gabe wesentlich als Zentrum kultureller Ak-
tivitäten der Region: Die Bevölkerung des
Oderbruchs wird ins Museum geholt. Das
Museum öffnet seine Räume und geht Koo-
perationen mit Künstlern, Vereinen, Heimat-
stuben und anderen Einrichtungen der Regi-
on ein. Wie viele andere Regionalmuseen hat
auch das Freilichtmuseum Altranft in den
vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche
Exponate gesammelt: von Bügeleisen und
Nähmaschinen bis hin zu Nachttöpfen und
landwirtschaftlichem Gerät. Im Rahmen der
sogenannten »Revision I« werden die Expo-
nate nun neu inventarisiert und gemeinsam
mit den Bewohnern und Schulen vor Ort
Formen gesucht, wie diese historischen All-
tagsgegenstände zeitgemäß interpretiert und
präsentiert werden können.

Bergbaumuseen und Besucherbergwerke
gestallten den Generationswechsel im Harz
Im südniedersächsischen Harz geht es um
ganz ähnliche Fragen: Vier kleine Bergbau-
museen und Besucherbergwerke streben in
dem Transformationsprojekt »Harz|Museen|
Welterbe« eine gemeinsame Neustrukturie-
rung unter einem Dach an. Um die histori-
schen Erinnerungsorte des Bergbaus zu mo-
dernen Vermittlungsorten für vielfältige The-
men und aktuelle Fragestellungen zu entwi-
ckeln, werden Ideen, Mittel und Strukturen
in drei Schritten gebündelt: Zunächst defi-
nieren die vier Bergbaumuseen gemeinsam
mit den Bürgern, Schulen und Vereinen ihre
jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte neu.
Im Anschluss sollen Ressourcen und Mitar-
beiter zusammengeführt werden, um dann in
einem dritten Schritt die Dauerausstellungen
und Standorte – ebenfalls in Zusammenar-
beit mit der interessierten Bevölkerung – zu
erneuern und aufeinander abzustimmen. Ein
Schwerpunkt ist dabei die Fortbildung des

■■■■■ Verändert Euch!

Mit »TRAFO« Veränderungsprozesse von Kultureinrichtungen im ländlichen Raum mitgestalten

Kristin Bäßler / Samo Darian
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Museumspersonals für die Kernaufgaben der
Museumsarbeit, beispielsweise im Coaching
von Depot- und Exponat-Management. Auch
der Generationenwechsel dieser lokalen Berg-
baumuseen, die oft als Vereine ehrenamtlich
betrieben werden und ein wichtiger Bestand-
teil der regionalen Tradition sind, soll gestal-
tet werden. Ziel ist es, insbesondere mehr
junge Menschen daran zu beteiligen, für die-
se Kultureinrichtungen Verantwortung zu
übernehmen und eine neue zukunftsfähige
Perspektive für diese Orte zu entwickeln.

Das Inter-Kultur-Labor in Osterode
Im niedersächsischen Osterode am Harz geht
es um die Transformation eines Hauses: Die
Stadtbibliothek wird zu einem »Inter-Kul-
tur-Labor« transformiert, einem nicht-kom-
merziellen Ort der Begegnung, Bildung und
Kultur. Hierfür wird das Medienangebot
durch fremdsprachige und neue Medien er-
weitert und die Räumlichkeiten für ein viel-
fältiges Bildungs- und Kulturangebot
insbesondere für Familien mit und ohne Mi-
grationsgeschichte nutzbar gemacht. In en-
ger Zusammenarbeit mit Kultureinrichtun-
gen des gesamten Landkreises werden
darüber hinaus Angebote der interkulturel-
len Theaterarbeit mit Jugendlichen entste-
hen sowie zweisprachige Lesungen und
Schreibwerkstätten angeboten. Bei all dem
wird das »Inter-Kultur-Labor« auch eine
Brücke zu örtlichen Schulen schlagen. Eine
besondere Relevanz erhält diese Neuaus-
richtung der Stadtbibliothek vor dem Hin-
tergrund, dass in den kommenden Monaten
und Jahren der Zuzug vieler Zuwanderer
nach Osterode zu erwarten ist.

Das Jacobson-Haus als Bildungs- und
Kulturzentrum in Seesen
In dem rund 20 Kilometer nördlich von Os-
terode gelegenen Seesen wird sich ebenfalls
ein ganzes Haus neu aufstellen: das Jacob-
son-Haus. Mithilfe des »TRAFO«-Pro-
gramms soll ein Zentrum für Bildungs- und
Kulturaktivitäten der Region geschaffen wer-
den. Das Gebäude, in dem bereits die Stadt-
bibliothek, die Arbeiterwohlfahrt, ein Blas-
orchester, Seniorenvereine und weitere Ver-
eine angesiedelt sind, soll nicht mehr nur ein
Haus für verschiedene nebeneinanderher agie-
rende Nutzer sein, sondern ein zentraler Ort
für gemeinsame kulturelle Angebote und Ver-
anstaltungen in der Stadt und eine Informati-
onsbörse für Kulturanbieter der ganzen Re-
gion. Das Konzept und Programm dieses
Kulturhauses werden die Nutzer gemeinsam
mit der Stadtverwaltung, mit anderen priva-
ten und öffentlichen Kultureinrichtungen,
Kulturvereinen, Künstlern und den Instituti-
onen der Jugendarbeit erarbeiten. Den ersten
Schritt hat die Stadt Seesen bereits gemacht:
So wurde ein neuer kommunaler Fachbe-

reich begründet, in dem alle kulturellen und
sozialen Angebote organisiert sind.

Beteiligungsprozesse initiieren bei
Kulturentwicklungsplanungen im
Saarpfalz-Kreis
Um Beteiligungsprozesse der Bürger bei der
Gestaltung des Kulturlebens einer ganzen
Region geht es bei dem Projekt »Kultur für
unsere Region«. Im saar-
ländischen Saarpfalz-
Kreis wird eine partizipa-
tive Kulturentwicklungs-
planung dem Praxistest un-
terzogen: In regelmäßig
stattfindenden runden Ti-
schen kommen Bürger,
Kulturinstitutionen und
Vereine der sieben Kom-
munen des Saarpfalz-Krei-
ses zusammen. Gemein-
sam entwickeln sie Ideen
und Projekte für die Kul-
tureinrichtungen der Re-
gion, die sich am Bedarf
der Bürger orientieren und
neue Kooperationen etab-
lieren. Bei den runden Ti-
schen bringen die Bürger
ein, was gebraucht wird,
was sich ändern soll und
wie mitgestaltet werden
kann. Die Kultureinrich-
tungen öffnen ihrerseits ihre Häuser und la-
den die Bürger ein, ihre Programme und
Angebote mitzugestalten. Für die Umsetzung
dieser Projekte und Programme werden Mit-
tel im Rahmen eines Regionalfonds zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus lädt das Pro-
jekt international arbeitende Künstler ein, in
mehrwöchigen Residenzen zu den Themen
der Region zu arbeiten und den dort angesto-
ßenen Transformationsprozess zu reflektie-
ren. Eine Besonderheit dieses Projekts: Die
beteiligten Städte stimmen ihre kulturellen
Angebote interkommunal aufeinander ab, um
insgesamt in der Region ein attraktiveres und
besser zugängliches Kulturangebot zu schaf-
fen bzw. zu erhalten. Um diese vielfältigen
Vorhaben zu bündeln, wurde im Landkreis
ein Transformationsbüro eingerichtet, das
diese Prozesse begleitet und die Akteure und
Kultureinrichtungen bei der Umsetzung kon-
kreter Projekte und Kooperationen durch öf-
fentliche Veranstaltungen und Debatten un-
terstützt.

Kooperationen zwischen Kultureinrichtun-
gen auf der Schwäbischen Alb anstoßen 
Auf der Schwäbischen Alb in Baden-
Württemberg geht es darum, Kooperationen 
zwischen größeren und kleineren Kulturin-
stitutionen zu stiften. Unter dem Titel »Ler-
nende Kulturregion« haben die Kulturschaf-

fenden gemeinsam mit den Verwaltungsmit-
arbeitern der einzelnen Landkreise ein Mo-
dell entwickelt, in dem größere und erfolg-
reich agierende Institutionen der Region Pa-
tenschaften für kleinere Institutionen auf der
Schwäbischen Alb übernehmen und ihre Er-
fahrungen im Aufbau von Kooperationen und
in der Entwicklung neuer Projektideen wei-
tergeben. So werden beispielsweise das Lan-

destheater Tübingen und das Theater Lin-
denhof den Aufbau und die Unterstützung
von Bürgerbühnen übernehmen. Das Festi-
val »Interim« vermittelt seine Erfahrungen
in Kinderkunstprojekten an lokale Kunst-
schulen, und die »Opernfestspiele Heiden-
heim« veranstalten Projektwochen mit den
örtlichen Musikschulen. Um weitere Kultur-
akteure einzubinden, stellt das Programm
»TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel«
gemeinsam mit dem EU-Förderinstrument
LEADER im Rahmen eines Regionalfonds
Mittel für die Förderung von Kulturprojek-
ten auf der Schwäbischen Alb zur Verfü-
gung. Modellhaft sollen weitere EU-Mittel
für die Kultur akquiriert werden. Das Projekt
»Lernende Kulturregion« unterstützt die Kul-
tureinrichtungen auf der Schwäbischen Alb
bei der Antragstellung und Umsetzung ihrer
Vorhaben.

Transformationen und Kultur als
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum
So unterschiedlich die »TRAFO«-Projekte
in ihren Schwerpunkten sind, so ähnlich sind
sie sich in ihrem Vorgehen: weg von Kultur-
entwicklungsplanungen am grünen Tisch hin
zur Öffnung von Kultureinrichtungen und
zur Beteiligung der Menschen vor Ort. Dabei
wird ausgelotet, welche Formen der Vermitt-
lung sich bewähren, aber auch, was zuguns-

»TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel«

TRAFO steht für Transformation: TRAFO unterstützt Kul-

tureinrichtungen außerhalb von Metropolen dabei, sich

weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu werden. Das

Programm – eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes

– fördert in den Jahren 2016 bis 2020 sechs TRAFO-

Projekte in vier Modellregionen: im Oderbruch, in Südnie-

dersachsen, im Saarpfalz-Kreis und auf der Schwäbi-

schen Alb. Die dortigen Theater, Museen, Bibliotheken,

Musikschulen und Volkshochschulen zeigen, welche Po-

tenziale in der Veränderung liegen. In enger Kooperation

mit den Akteuren vor Ort werden Modelle entwickelt, wie

ein attraktives Kulturangebot im ländlichen Raum in Zu-

kunft aussehen und organisiert werden kann und wie die

lokalen und regionalen Kultureinrichtungen zu zeitgemä-

ßen, spannenden Lern- und Kulturorten werden.
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ten neuer Aufgaben und Angebote aufgege-
ben werden muss. Denn nicht alles, was seit
Jahrzehnten gefördert und umgesetzt wird,
ist zukunftsfähig. Das stellt viele Regionen
vor die Frage nach notwendigen Brüchen.
Transformation ist daher immer auch mit
dem Loslassen von Altbekanntem und dem
Zulassen von Veränderung verbunden. Sol-
che Brüche bergen aber nicht nur Verlust,
sondern vor allem auch die Möglichkeit einer
produktiven Neupositionierung. Kulturein-
richtungen können zu Laboratorien werden,
die den gesellschaftlichen Wandel zum The-
ma machen. Mit Kunst und Kultur können
die Fragen gestellt werden, die die heutigen
ländlichen Gesellschaften bewegen. Und sie
können der Selbstbeschreibung dienen, auf
deren Basis sich die Bevölkerung einer Regi-
on darüber verständigen kann, was die Ge-

Der deutsche »Fonds Soziokultur« und
der niederländische »Fonds voor

Cultuurparticipatie« haben die Ver-

längerung ihrer Zusammenarbeit bei der

Förderung grenzüberschreitender Projekte

vereinbart. Im Rahmen der Auftaktveran-

staltung des Projektes »LiteraTour« am 17.

Juli 2016  im Ludwig Forum in Aachen wur-

de dazu ein »Memorandum of Understan-

ding« unterzeichnet, das die Kooperation

bis 2020 festschreibt. Deutsche und nieder-

ländische Kultureinrichtungen und Initiati-

»Jonge Kunst wird erwachsen«

Der Fonds Soziokultur (Bonn) und der Fonds voor Cultuurparticipatie

(Utrecht) haben die Fortsetzung des deutsch-niederländischen Förder-

programmes »Jonge Kunst« vereinbart

Der Direktor des Fonds voor Cultuurparticipatie, Jan Jap Knol, und der stellvertretende Vorsitzende des Fonds
Soziokultur, Peter Kamp, bei der Unterzeichnung des Memorandums; Foto: Spinning Wheels (Edward van Kempen)

meinschaft zusammenhält, und wie die Men-
schen der Region in Zukunft zusammenleben
möchten.

Dabei geht es nicht um einzelne künstleri-
sche Feuerwerke, die eine ländliche Region
für einen Moment erleuchten. Vielmehr geht
es um strukturelle Veränderungen, wie sie in
vielen ländlichen Regionen auch bei der Um-
strukturierung von Verwaltungen, der medi-
zinischen Versorgung und im Nahverkehr
vonnöten sind. Denn Kultur ist Teil der Da-
seinsvorsorge und als solche ist sie den beste-
henden Transformationsprozessen in vielen
ländlichen Regionen ebenso unterworfen wie
auch andere Strukturen und Infrastrukturen.
Die bestehenden Kultureinrichtungen kön-
nen dabei wichtiger Impulsgeber für die Ver-
änderungsprozesse in den ländlichen Räu-
men sein. Gestärkte Kultureinrichtungen ha-

ben das Potenzial, einen Beitrag zu einer
positiven Veränderung in den Regionen zu
leisten.

Die Organisation des Programms
»TRAFO«
Durch das Programm wird den beteiligten
Kultureinrichtungen die Möglichkeit gege-
ben, sich neu auszurichten, neue Kooperatio-
nen einzugehen und auch Experimente zu
wagen, die eine Weiterentwicklung der Häu-
ser und Angebote ermöglichen. Begleitet und
beraten werden sie durch das »TRAFO«-
Programmbüro, das unter anderem regelmä-
ßige Akademietreffen für die Mitarbeiter der
Projektträger organisiert, Inputs durch Ex-
perten anbietet und den Austausch zwischen
den Projekten und weiteren Regionen initi-
iert.

ven erhalten damit die Möglichkeit, sich
auch in den nächsten Jahren um Fördermit-

tel zur Realisierung gemeinsamer soziokul-

tureller Projekte aus dem Programm »Jonge

Kunst« zu bewerben. Als Zielgruppe wer-

den weiterhin vor allem junge Menschen

beiderseits der Grenze angesprochen. Für

die Kooperationsprojekte stellen beide För-

derfonds gemeinsam pro Jahr 150.000 Euro

zur Verfügung.

Das Projekt »LiteraTour« ist ein aktuelles

Förderprojekt beider Fonds, bei dem u.a.

das Musikzentrum Hannover, De Brakke
Grond aus Amsterdam und Stichting Tout

Maastricht kooperieren. 20 Jugendliche aus

Deutschland, den Niederlanden und Flan-

dern haben sich mit dem Fahrrad auf eine

literarische Tour zur Buchmesse nach Frank-

furt begeben. Mit Unterstützung von profes-

sionellen Künstlern/Dozenten aus den Berei-

chen Literatur, Musik, Poetry und Hip Hop

wird dabei Stück für Stück ein literarisch/

musikalisches Reisetagebuch entstehen,

dessen Endergebnis dann auf der Buchmes-

se präsentiert wird, auf der die Niederlande

und Flandern die Ehrengäste sind.

Nähere Infos zum Förderprogramm «Jon-

ge Kunst«:

Fonds Soziokultur e.V.

Weberstraße 59a, 53113 Bonn

Fon 0228 | 97 144 790

Klaus Kussauer; Andrea Weiss

www.fonds-soziokultur.de

info@fonds-soziokultur.de

Fonds voor Cultuurparticipatie

Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht

Fon +31 | 30 | 233 6030

Lidian Fleers

www.cultuurparticipatie.nl

l.fleers@cultuurparticipatie.nl


