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Vorwort der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e. V.
Nach über 30 Jahren fachlicher Arbeit in soziokulturellen Zusammenhängen ist es mehr als überfällig, die Anforderungen der Praxis mit den Angeboten und universitären Möglichkeiten abzugleichen, Veränderungsbedarfe zu identifizieren und Änderungsvorschläge zu präsentieren. Hier
geht es nicht nur um die Curricula der Studiengänge, sondern auch um
das didaktische Vorgehen. So wurde von den Praktikern und Praktikerinnen in den Zentren immer wieder die Notwendigkeit herausgestellt, über
Praxisworkshops und Praktika vor Ort den Studierenden eine regelmäßige
Auseinandersetzung mit dem Wechselspiel zwischen theoretischen Grundlagen und den Anforderungen der soziokulturellen Arbeitsfelder zu ermöglichen.
Für die Praktiker und Praktikerinnen vor Ort sind wissenschaftliche Betrachtungen ihrer Arbeit unerlässlich und ein »Muss« für die Evaluation
und kritische Bewertung ihrer Arbeit.
Im Laufe des Forschungsprojekts hat sich gezeigt, dass neben den Anforderungen an Studiengänge auch Anforderungen an Ausbildungsberufe,
speziell an den Veranstaltungskaufmann und die Veranstaltungskauffrau
dringend zu evaluieren sind. Es darf nicht nur um Eventmarketing gehen,
sondern auch Anforderungen an inhaltliche Kulturarbeit müssen mit behandelt werden. In den letzten Jahren sind soziokulturelle Zentren zu relevanten
Ausbildungsträgern geworden. Die Interviews legen sogar den Schluss nahe,
dass sich die Abstimmung der soziokulturellen Praxisanforderungen mit den
Lehrinhalten von Ausbildungsberufen wirkungsvoller für die Zentren gestalten würde, da die Beschäftigung von Facharbeiterinnen und Facharbeitern
dem tatsächlichen Bild und den realen Möglichkeiten der Praxis wesentlich
mehr entspricht als die Anstellung von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, insbesondere wenn fachlich adäquate Entlohnung angestrebt wird. Ziel sollte es aber sein, eine Durchmischung von Abschlüssen
in den Zentren zu gewährleisten.
Zusätzliche Qualifikationen werden nach wie vor bei Bedarf erworben.
Somit hat sich der Ansatz des learning by doing, wie er in den Gründungsjahren der soziokulturellen Zentren konstituierendes Moment in der Arbeit
war, nicht überlebt sondern weiterentwickelt.
Als direkte Konsequenz bleibt zu überlegen, wie die im vorliegenden Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse in die breite Palette der über
250 kulturwissenschaftlichen Studiengänge einfließen können. Dies gilt
sowohl für die Erstausbildung als auch für die Fortbildung.
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. ist die Interessenvertretung der soziokulturellen Einrichtungen Deutschlands – sowohl auf
Bundes- als auch auf europäischer Ebene. Neben der klassischen Lobbyarbeit eines Dachverbandes widmet sich die Bundesvereinigung der Erweiterung des theoretischen Überbaus im Bereich der Soziokultur und der
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Kulturpolitik; sie ist Dienstleisterin für ihre Mitglieder sowie Kooperationspartnerin für viele andere Bereiche. Die Bundesvereinigung gibt quartalsweise die Zeitschrift soziokultur heraus und hält das Informationsportal
www.soziokultur.de mit einem umfangreichen internen Servicebereich vor.
Die vorliegende Forschungsarbeit ist ein Beispiel für gelungene Kooperationsarbeit. Herzlichen Dank dafür an die Kulturpolitische Gesellschaft.
Im Enquetebericht »Kultur in Deutschland« wurde der Bereich Soziokultur
als eigener zu unterstützender und zu fördernder Bereich im Spektrum der
kulturellen Vielfalt benannt. Allein sechs Handlungsempfehlungen beschäftigen sich ausdrücklich mit dem Bereich der Soziokultur, einer dezidiert mit der Bundesvereinigung.
Im vorliegenden Projekt wurde die Empfehlung des Schlussberichts der
Enquete-Kommission aufgegriffen, »in einem Pilotprojekt … die Arbeit und
Wirkungsweise von soziokulturellen Zentren zu evaluieren« und mit den
Inhalten und Anforderungen kulturwissenschaftlicher Studiengänge abzugleichen beziehungsweise diese weiterzuentwickeln. Die explizite Benennung der Bundesvereinigung als Kooperationspartner für diesen Prozess zeigt deren Leistungsfähigkeit in der Verbindung zwischen Theorie
und Praxis im Feld der Soziokultur.
Es ist von großem Wert für die künftige Arbeit der Bundesvereinigung und
bei der Weiterentwicklung des Leitbildes Soziokultur, eine aktuelle Bestandsaufnahme der in Bearbeitung befindlichen Themenvielfalt, der Arbeitsweisen und praktischen Ausdifferenzierungen vorliegen zu haben.
Die Indikatorenentwicklung ist eine praktische Hilfe bei der Bewältigung
steigender Evaluierungsanforderungen, welche so von einzelnen Akteuren
nicht leistbar wäre. Wichtig für die Arbeit in den Ländern ist insbesondere
die Untersuchung bestehender Förderrichtlinien freier und soziokultureller
Arbeit auf Ansatzpunkte und Elemente von Wirkungsforschung.
Mit dem vorliegenden Forschungsbericht ist die Frage »Welche Wirkungen hat soziokulturelle Arbeit?« nicht generell zu beantworten. Aufgrund
der immer stärkeren Ausdifferenzierung der soziokulturellen Praxis wird
es hier auch nie eine abschließende Antwort geben können. Dies zeigt
auch die dringende Notwendigkeit, eine noch engere Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, zwischen wissenschaftlicher Forschung an
Hochschulen und dem Praxisfeld Soziokultur herzustellen. Denn soziokulturelle Arbeit wird immer ein fließender Prozess sein. Ausgehend von der
Gemeinsamkeit Freiräume – tatsächliche wie geistige – zu schaffen, variieren die Wirkungen je nach den Bedingungen vor Ort erheblich.
Abschließend danken wir der Kulturpolitischen Gesellschaft ausdrücklich
für die gute Zusammenarbeit.
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Projektgruppe

Soziokulturelle Praxis und
Qualifikationsanforderungen
1. Zusammenfassung der Projektergebnisse
1.
Der Arbeitsauftrag des Projektes »Arbeit und Wirkungsweise von soziokulturellen Zentren« bestand in der Umsetzung einer der sechs Empfehlungen zu soziokulturellen Zentren und Einrichtungen im Abschlussbericht
der Enquetekommission »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundestages. Danach soll deren Arbeit darauf hin untersucht werden, »dass daraus Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Studiengänge und Curricula in den Kulturwissenschaften gewonnen werden können«.
Im nachfolgenden zweiten Kapitel der Projektdokumentation werden der
Projektauftrag, das methodische Herangehen und der Projektverlauf dargestellt.

2.
Die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse werden in Kapitel 3 vor- und
zur Diskussion gestellt. Eingeleitet wird diese Darstellung mit einem thesenhaften Abriss der Entwicklung des gängigen Verständnisses von Soziokultur von einer kulturpolitischen Handlungsmaxime beim Auftreten dieses
Begriffs in der deutschen Diskussion in den 1070er Jahre über die Bezeichnung für ein breites Praxisfeld freier, nichtinstitutioneller und alternativer Kultur bis zur Engführung auf soziokulturelle Zentren, Kulturhäuser
und Stadtteilläden, wie es heute dem verbreiteten kulturpolitischen Verständnis entspricht.

3.
Untersuchungsgegenstand der hier dargestellten Studie sind die 509 soziokulturelle Zentren, Initiativen und Einrichtungen, die im Sommer 2009
Mitglieder der Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren e. V. waren. Insgesamt gibt es in Deutschland gegenwärtig mindestens doppelt so viele
Einrichtungen, die allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht Mitglied
der Bundesvereinigung sind. In Kapitel 3.1 werden einige Grunddaten zur
Infrastruktur dieser 509 Mitgliedszentren skizziert. Danach sind 54 Pro-
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zent von ihnen nach 1990 gegründet worden. Das betrifft natürlich vor allem die Zentren in fünf ostdeutschen Bundesländern. Aber auch in einigen
westdeutschen Ländern liegt der Anteil dieser 20 Jahre und jüngeren
Zentren bei etwa 50 Prozent. 27 Einrichtungen, das sind fünf Prozent befinden sich in den drei Millionenstädten, 40 Prozent in Großstädten zwischen 100 000 und einer Million Einwohner und 39 Prozent in solchen mit
20 000 bis 100 000 Einwohnern sowie neun Prozent in Städten unter
20 000 und zwölf Prozent in Gemeinden unter 5 000 Bewohner. Ein Fünftel der Einrichtungen, Zentren und Vereine haben keine hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von den hauptamtlich Beschäftigten, auf
die sich im Fortgang der Studie konzentriert wurde, sind in westdeutschen
Zentren mehr als die Hälfte zwischen 41 und 60 Jahren, wo hingegen sie
in den ostdeutschen Zentren erheblich jünger sind. Mehr als die Hälfte der
Einrichtungen verfügen über eine selbst betriebene oder verpachtete Gastronomie und etwa ein Drittel sind anerkannter Träger der Jugendhilfe.

4.
Auf das Selbstverständnis der Akteure der soziokulturellen Zentren wird in
Kapitel 3.2. näher eingegangen. Danach sind die inzwischen nahezu vierzig Jahren Soziokultur trotz einer erheblich inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung und zahlreiche neue Aufgabenfelder durch ein hohes Maß an Kontinuität eines Grundverständnisses der Einrichtungen gekennzeichnet, die sich zu einem überwiegenden Teil noch weitgehend auf
ihre Gründungszusammenhänge beziehen. Neben der allgemeinen Kennzeichnung soziokultureller Zentren als »Häuser und Begegnungsstätten,
die – generationenübergreifende und interkulturelle – Kulturprogramme
und Angebote im Bereich Musik, Theater, Kunst, Kunsthandwerk, Film etc.
anbieten« und der »Förderung kreativer Eigenständigkeit und kultureller
Kompetenz« dienen, wie es im Bericht der Enquete-Kommission heißt,
sind sie nach der Studie vor allem durch drei Merkmale charakterisiert:
dem Wunsch, »Frei«-Räume für eine andere Kultur zur Verfügung zu stellen, Eigenaktivitäten, Partizipation und Beteiligung zu ermöglichen sowie
die Integration und den Austausch unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen anzustreben. Zu diesen inhaltlichen Gemeinsamkeiten kommen
noch als verbindende Arbeitsstrukturen und –weisen, flache Hierarchien,
ein hoher Anteil ehrenamtlich-bürgerschaftliche Engagierte und demokratische Entscheidungsformen hinzu.

5.
Die Programm- und Nutzerstruktur auf die in Kapitel 3.3 eingegangen wird,
ist von den etwa 440 000 kontinuierlichen Angeboten und etwa 90 000
Einzelveranstaltungen, die von mehr als 15 Millionen Interessierten be-
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sucht werden geprägt. Trotz der vielgestaltigen Praxis, die die Arbeit und
Angebote soziokultureller Zentren von Anfang an auszeichnet, hat die
Studie auch Verschiebungen der Arbeitsschwerpunkte zahlreicher Zentren
bestätigt, wie sie in den letzten Jahren bereits häufig konstatiert und diskutiert wurden. Zum einen nehmen große Livemusikveranstaltungen und
eventartige Angebote einen breiteren Raum ein, da sie zu einem größeren
Eigendeckungsanteil beitragen, der durch die angespannte finanzielle Situation vieler Zentren oft zu einer Überlebensfrage geworden ist. Zudem
führen inzwischen fast die Hälfte der befragten Zentren im Rahmen von
Dienstleistungsvereinbarungen für Kommunen unterschiedliche Angebote
durch. Eine weitere Tendenz ist, dass ehemals eindeutige Abgrenzungen
zu bestimmten Sparten und Genres klassischer Kulturangebote wie Oper,
traditionelles Sprechtheater, Kunstausstellungen und andere, die früher
als »Hochkultur« abgelehnt wurden, inzwischen auch zum Repertoire von
soziokulturellen Zentren gehören. Die Arbeit der meisten Zentren ist von
einer Verschärfung der Gratwanderung zwischen sich finanziell rentierenden Events und Großveranstaltungen einerseits und einem anspruchvollen inhaltlichen Kulturprogramm und gesellschaftspolitischen Intentionen
andererseits bestimmt.

6.
Auf die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen, die im Zentrum des
Untersuchungsinteresses dieser Studie standen, wird in Kapitel 3.4 eingegangen. Bezogen auf die berufliche Qualifikation ist das Niveau der
hauptamtlich Voll- und Teilzeitbeschäftigten relativ hoch, da zwei Drittel
von ihnen einen Universitäts- und Fachhochschulabschluss haben. In den
ostdeutschen Zentren sind es dagegen knapp mehr als die Hälfte. Bezogen auf alle akademisch Ausgebildeten in soziokulturellen Zentren haben
die sozialpädagogischen und Lehrerstudiengänge den höchsten Anteil.
Die Absolventen der neuen Kulturstudiengänge sind noch relativ gering
vertreten. Werden allerdings die in kultur-, theater- und musikpädagogischen Studiengängen Ausgebildeten mit denen von Kommunikations- und
Kulturwissenschaften sowie des Kulturmanagements zusammengeführt,
haben sie mit 24 einen nahezu ebenso großen Anteil wie ausgebildete
Lehrer und Sozialpädagogen.

7.
Von den 307 festen Stellen in den 38 interviewten Zentren sind lediglich
ein Drittel Vollzeitstellen, einschließlich Auszubildende und TeilnehmerInnen am freiwilligen sozialen Jahr. In zwölf der 38 Einrichtungen, als bei 32
Prozent, gibt es nur Teilzeitbeschäftigte. Da in allen befragten soziokulturellen Zentren im Verhältnis zu den zu bewältigenden Aufgaben zu wenige
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Beschäftigte arbeiten, müssen viele Arbeitsbereiche in Personalunion abgedeckt werden. Dabei ist naturgemäß die Zuständigkeit für viele unterschiedliche Aufgaben durch ein oder zwei Personen in kleineren Einrichtungen größer als in mittelgroßen und großen. In den großen Einrichtungen ist entsprechend die Zahl der »Allrounderinnen« und »Allrounder«
wiederum kleiner als in den mittelgroßen. Gerade das vielfache Abdecken
von unterschiedlichen Arbeitsfeldern in kleinen und mittelgroßen Zentren
verhindert oft die Einstellung von kulturwissenschaftlich oder anderweitig
spezialisierten Hochschulabsolventen und erklärt die vielfach erhobenen
Forderung nach praktischen Erfahrungen bei Einstellungen. Bei der Frage
nach den offenen Stellen, die dringendst besetzt werden müssten, wenn
Mittel vorhanden wären, stehen Öffentlichkeitsarbeit, PR und Marketing mit
insgesamt zehn Nennungen an der Spitze. Gleichauf folgen aber Hausmeister und Haustechniker sowie Veranstaltungstechniker mit sieben Nennungen. Allerdings stellt sich dieser Bedarf je nach Größe des Zentrums
unterschiedlich.

8.
Etwa ein Drittel der befragten Zentren hatte bislang noch keine Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen der neuen Kulturstudiengängen gemacht. Bei den anderen überwogen die positiven Erfahrungen bei
einem großen Anteil von unentschiedenen, stark von den einzelnen Personen abhängigen Einschätzungen und zwei bewerteten die Erfahrungen
negativ, was vor allem mit der Praxisferne begründet wurde. Trotz der
insgesamt positiven Erfahrungen wird allerdings von den Befragten die
fachliche Eignung der AbsolventInnen kulturwissenschaftlicher Studiengänge eher negativ eingeschätzt. Auch hier dominierten die Praxisdefizite,
das fehlende Handwerkszeug und geringe Kenntnisse von soziokultureller
Arbeit. Fast alle Interviewten wünschten sich von AbsolventInnen kulturwissenschaftlicher Studiengänge eine bessere Vorbereitung auf die soziokulturelle Praxis.

9.
Bei der Frage nach den erforderlichen Kompetenzen für die Arbeit in soziokulturellen Einrichtungen kommt der Zusammenarbeit von hauptamtlich
und ehrenamtlich Mitarbeitenden eine große Bedeutung zu, da bis auf eine
Einrichtung alle mit Ehrenamtlichen arbeiten und in zwei Drittel mehr ehrenamtlich Mitarbeitende aktiv sind als hauptamtlich Beschäftigte. Hierfür
werden von den Hauptamtlichen vor allem kommunikative Kompetenzen,
Teamfähigkeit und Flexibilität sowie Organisationsvermögen erforderlich
gehalten. Bei den allgemein abgefragten fachlichen Kompetenzen lagen
die kaufmännischen mit 15 Nennungen an der Spitze, gefolgt von solidem
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Fachwissen, Managementkenntnissen und Kulturkenntnissen. Bei den erforderlichen personalen Kompetenzen wird Offenheit, Neugierde und Blick
für gesellschaftliche Veränderungen am häufigsten genannt, gefolgt von
Flexibilität und Belastbarkeit. Bei den Sozialkompetenzen stehen Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Führungsqualität an der Spitze.

10.
Die Befragten aller 38 Zentren sahen bei sich selbst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen Weiterbildungsbedarf. An der
Spitze stehen dabei praktische Kenntnisse wie Buchhaltung, Fördermittelabrechnung, Recht, KSK etc., gefolgt von Personalmanagement, Supervision, Coaching, Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Fördermöglichkeit, Sponsoring und Fundraising. Allerdings ist die Praxis
der Weiterbildung noch eher unterentwickelt. In vier Einrichtungen gab es
noch nie eine Weiterbildung, in 21 selten und nur in 13 häufig. Als Hauptgründe wurden hierfür vor allem Zeit- und finanzielle Probleme sowie die
fehlende Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeführt.

11.
Als Schlussfolgerungen wie sie in Kapitel 4 ausgeführt sind, lassen sich
unter anderem festhalten, dass ein eigens auf Soziokultur ausgerichteter
Studiengang von niemanden für sinnvoll erachtet wird, dafür aber eine
stärkere Berücksichtigung von Soziokultur in den Curricula der kulturwissenschaftlichen und kulturvermittelnden Studiengängen. Eine durch die
Studie bestätigte Erkenntnis ist, dass soziokulturelle Institutionen und
Projekte qualifizierte Multitalente brauchen, die fast überall neben der geschäftsführenden Tätigkeit auch noch andere Arbeitsbereiche in Personalunion abdecken müssen. Für solche Generalisten ist eine Hochschulausbildung günstig, wenn sie ein solides Fach- und Kulturwissen für den
jeweiligen Bereich, das durch punktuelle Weiterbildungen immer wieder
ergänzt wird. Eine stärkere Berücksichtigung sollte die Vermittlung von
Sozial- und personale Kompetenzen in den kulturvermittelnden Studiengänge wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Führungsqualitäten, Offenheit und Flexibilität, Belastbarkeit und Selbstorganisation, die hier anscheinend bisher nur bedingt vermittelt werden. Um der eingangs beschriebenen, von soziokulturellen Einrichtungen benötigten Mehr- oder
Multidimensionalität zu begegnen, sollten Kulturstudiengänge Schnittstellenkompetenz vermitteln, das heißt Wissen, das über mehrere Arbeitsfelder hinausgeht; nur so kann man mit der Anforderung, mehrere Tätigkeitsbereiche von einer Person ausfüllen zu lassen, umgehen.
Alle für die Arbeit in Soziokulturellen Einrichtungen, Initiativen oder Projekten notwendigen Kompetenzen verlangen nach einem hohen Praxisan-
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teil in der Ausbildung, Überhaupt wird die Einbindung von PraktikerInnen
und TheoretikerInnen aus der Soziokultur in die universitäre Ausbildung
und die engere Zusammenarbeit von Hochschule und Soziokultur, unterstützt durch die jeweiligen Landesverbände Soziokultur, als sinnvoll erachtet. Auch ein duales Studium oder die bereits von der Enquetekommission Kultur vorgeschlagenen Volontariate in der Soziokultur finden Unterstützung.
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Projektauftrag und Projektablauf1

In der Handlungsempfehlung 2 des Abschnitts 3.1.2.4 ihres Abschlussberichts empfiehlt die Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« des
Deutschen Bundestages der Bundesregierung, »in einem Pilotprojekt in
Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren die
Arbeit und Wirkungsweise von soziokulturellen Zentren so zu evaluieren,
dass daraus Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Studiengänge
und Curricula in den Kulturwissenschaften gewonnen werden können«.
(Deutscher Bundestag 2007: 137)
Die Handlungsempfehlung ist eine von den dreien, die sich auf die Bundesebene beziehen. Empfehlung 5 hat die Sicherung und wünschenswerte Institutionalisierung der Förderung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren zum Gegenstand und Empfehlung 6 die Aufstockung der
Mittel des Fonds Soziokultur um mindestens 25 Prozent. Adressaten der
drei anderen Handlungsempfehlungen sind die Länder und die Kommunen, respektive bei Empfehlung 4 alle drei Kulturpolitikebenen.
Ziel der Handlungsempfehlung 2 ist eine Untersuchung der Arbeit der etwa 500 in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren zusammengeschlossenen soziokulturellen Einrichtungen mit dem Ziel, daraus Vorschläge für die Qualifizierungsangebote kulturvermittelnder Studiengängen zu
entwickeln, um deren Curricula besser auf Anforderungen im Arbeitsfeld
»soziokulturelle Zentren« auszurichten. Dazu gehören Aus- und Weiterbildungsangebote an Hochschulen im Bereich von Kulturarbeit, Kulturmanagement, Kulturpädagogik, Kulturwissenschaften oder mit vergleichbar
einschlägiger Ausrichtungen. 2
Zur Umsetzung der oben erwähnten »Handlungsempfehlung 2« des Soziokulturabschnitts im Enquete-Bericht wurde im März 2009 das Institut für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (IfK) mit der Durchführung
eines entsprechenden Forschungsprojekts beauftragt, das in enger Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren durchgeführt werden soll. Über diese Zusammenarbeit zwischen dem IfK und
der Geschäftsführung der Bundesvereinigung wurde eine Kooperationsvereinbarung der beiden Partner beschlossen. Das Forschungsprojekt hat
den Titel »Arbeit und Wirkungsweise von soziokulturellen Zentren als Berufsfeld für Absolventen von Kulturstudiengängen« und war vom 1. April
bis zum 31. Dezember 2009 terminiert.
Ziel und Aufgabe des Projekts waren durch die »Handlungsempfehlung 2«
definiert. (Zu den Vorannahmen und den Ausgangsbedingungen des Projekts siehe auch einen entsprechenden Beitrag von Thomas Strittmatter
2009.)
Um das Projektziel zu erreichen, waren im Projektantrag eine Auswertung
der aktuellen Literatur zu soziokulturellen Einrichtungen und zur Soziokultur sowie 30 bis 40 leitfadengestützte Interviews als zentrale Arbeitsaufgaben formuliert worden. Darüber hinaus sollte die Literatur zur Evaluation im
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1 Der folgende Projektbericht
wurde gemeinsam unter Federführung von Bernd Wagner von
Cornelia Iber-Rebentisch,
Franz Kröger, Torsten Nagel,
Margret Staal und Thomas
Strittmatter erarbeitet.
2 Nach einer Studie des Instituts
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (IfK) für
das Bundesbildungsministerium gab es im Sommer 2009
insgesamt um die 270 entsprechende Studiengänge. Bei der
Projektantragsstellung wurde
noch von etwa 120 ausgegangen. (Siehe hierzu den Beitrag
von Ulrike Blumenreich in dieser Dokumentation.)
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Kulturbereich und exemplarisch die Förderkriterien der Soziokultur daraufhin ausgewertet werden, inwieweit hier Anregungen für Diskussionen
um Wirkungsweisen und Qualifizierungsbedarfe zu gewinnen sind. Zudem
ging es darum, bei den kulturvermittelnden Studiengängen spezifische
Bezüge zur Soziokultur zu identifizieren.
In einem ersten Schritt wurden zur Auswertung des Forschungsstandes
zu den soziokulturellen Einrichtungen in einer ausführlichen Literaturrecherche einschlägige Studien, Sammelbände und vor allem Zeitschriftenbeiträge zur Soziokultur zusammengestellt und auf das Projektziel bezogen ausgewertet. Diese Materialanalyse und die Auswertung der Förderkriterien in den Förderrichtlinien einiger Kommunen und Länder ging in die
Vorbereitung von zwei Workshops und die Entwicklung des Auswahlrasters der zu interviewenden Einrichtungen und die Konzeption des Interviewleitfadens ein.
Zur Auswahl der zu interviewenden Einrichtungen und der Vorbereitung der
Interviews fanden am 13. Mai 2009 in Kassel und gut zwei Monate später
am 23. Juli in Hannover zwei ganztägige Workshops mit 15 bis 20 Akteuren aus soziokulturellen Zentren und von soziokulturellen Landesverbänden statt. Bei diesen ging es besonders um eine Einschätzung der gegenwärtigen Situation soziokultureller Einrichtungen, die Identifizierung zentraler Arbeitsfelder und vor allem um eine Typisierung der soziokulturellen
Zentren. Auf dieser Grundlage konnte ein Raster für die Auswahl der zu
interviewenden Einrichtungen, die in etwa die Vielfalt soziokultureller Zentren widerspiegelt, getroffen und die Grundstruktur des Interviewleitfadens
besprochen werden.
Die Debatten bei den Workshops waren intensiv und teilweise auch kontrovers, was angesichts der unterschiedlichen Zusammensetzung der
Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht verwunderlich und auch
beabsichtigt war. Die Akteure hatten und haben verschiedene Sichtweisen
auf die Arbeit in den Zentren, gerade wegen ihrer unterschiedlichen Erfahrungen in Einrichtungen mit jeweils eigenen Profilen und Zielsetzungen.
Zur Auswertung von bisherigen Evaluationsansätzen im Bereich Soziokultur wurde eine Expertise an den Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Sachsen, Tobias Knoblich, in Auftrag gegeben, die
in dieser Dokumentation veröffentlicht ist. Die Einbeziehung der curricularen Angebote der kulturvermittelnden Hochschulstudiengänge, deren Untersuchung nicht Gegenstand dieses Projektes war und dessen Rahmen
gesprengt hätte, konnte über die Verbindung mit dem dreijährigen Forschungsprojekt des IfK zum Zusammenhang von Kulturstudiengängen und
dem Arbeitsfeld Kultur gewährleistet werden. Ulrike Blumenreich, die dieses Projekt verantwortlich durchführte, hat an den beiden Workshops teilgenommen und bei der Konzeption des Interviewleitfadens mitgewirkt sowie einen entsprechenden Vortrag bei der Abschlusskonferenz gehalten.
(Siehe hierzu ihren Beitrag in dieser Dokumentation.)
Die Projektgruppe bestand mit Margret Staal, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren und wissenschaftliche Mitarbeite-
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rin der LAG Soziokultur Rheinland-Pfalz aus Koblenz, Torsten Nagel, Projekt- und Kulturmanager im Kulturbunker Mülheim e. V. in Köln und Cornelia Iber-Rebentisch, langjährige Mitarbeiterin in einem ländlichen soziokulturellen Zentrum in Niedersachsen, die gegenwärtig an der Universität
Bremen Kulturmanagement studiert, aus drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit langjährigen praktischen Erfahrungen in unterschiedlichen Feldern soziokultureller Arbeit sowie mit Franz Kröger, Dr. Thomas Strittmatter und Dr. Bernd Wagner aus drei wissenschaftlichen Mitarbeitern des
Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft. Die wissenschaftliche Leitung lag bei Bernd Wagner, der gemeinsam mit der damaligen Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Christiane Ziller auch für
die Projektkonzeption verantwortlich ist.
Untersuchungsgegenstand des Projekts waren, wie in der entsprechenden
Passage des Enquete-Berichtes formuliert – aber auch aus pragmatischen
Gründen –, die rund 500 Mitgliedseinrichtungen der 15 Landesarbeitsgemeinschaften soziokultureller Einrichtungen und Initiativen (nur im Saarland gibt es keinen solchen Verband), die im Bundesverband Soziokultureller Zentren zusammengeschlossen sind, wohlwissend, dass damit zum
Beispiel Mitgliedseinrichtungen des Verbands für sozial-kulturelle Arbeit
wie Nachbarschaftsheime ebenso wie kommunale Freizeitheime und Bürgerhäuser in den meisten westlichen Bundesländern – mit Ausnahme von
Nürnberg – aus der Untersuchung ausgeschlossen waren. Diese Entscheidung ist sicher nicht unproblematisch, musste aber aus forschungsstrategischen wie pragmatischen Gründen getroffen werden.
Wie groß die Differenz zwischen den Mitgliedszentren der Bundesvereinigung und der als soziokulturelle Einrichtungen von Kommunen und Ländern geförderten Angebote ist, wird beispielsweise an der Übersicht im
Jahrbuch der Gemeinden 2008 deutlich. In dieser Erhebung des Deutschen Städtetags sind etwa 1 100 soziokulturelle Zentren aufgeführt, die
von den befragten Kommunen als solche gefördert werden. Dabei sind
noch nicht einmal die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin einbezogen und es fehlen noch eine Reihe, vor allem größerer Städte, die keine
Zentren gemeldet haben, in denen es aber welche gibt. (Siehe Deutscher
Städtetag 2008: 228–294)
Bei der Auswahl der zu interviewenden Einrichtungen sollte ein möglichst
realitätsnahes Abbild der vielgestaltigen soziokulturellen Landschaft entstehen. Das stellte sich – nicht unerwartet – als eine Schwierigkeit heraus, verweist sich doch der Untersuchungsgegenstand gegenüber Systematisierungsversuchen als sehr sperrig, da »Vielfalt« ein zentrales Charakteristikum von Soziokultur und Teil ihres Selbstverständnisses ist. Das
betrifft sowohl die Konzeption wie die Methode von soziokultureller Arbeit.
Im Enquete-Bericht wird mit Verweis auf die Stellungnahme der Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren zitiert, dass »in ganz Deutschland
keine ›zwei Zentren zu finden sind, die in Organisations- und Programmstruktur identisch sind‹.« (Deutscher Bundestag 2007: 133)
So gibt es beispielsweise ländliche Einrichtungen, die den kulturellen Mittelpunkt eines Dorfes bilden und großstädtische »Dienstleister«, deren Be-
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schäftigtenstruktur einem mittelständischen Unternehmen der Veranstaltungsbranche gleicht. Kommunale Stadtteilzentren stehen neben freien Einrichtungen, die einen Großteil des Kulturangebots einer Region abdecken,
Jugendkultureinrichtungen neben Zentren der kulturellen Sozialarbeit, Freizeitheimen neben Jugendkunstschulen. Allen gemeinsam ist der Anspruch,
Kultur und Gesellschaft zusammenzudenken und soziokulturelle Arbeit zu
leisten.
Trotz dieser vielgestaltigen Praxis lassen sich bestimmte strukturelle wie
auch inhaltliche, genre- und zielgruppenspezifische Gemeinsamkeiten soziokultureller Zentren feststellen, wie sie auch auf Fachkongressen und in
Publikationen regelmäßig thematisiert werden. In intensiven Diskussionen
haben wir uns auf einige Strukturmerkmale verständigt, die allerdings für
die Auswahl der zu interviewenden Einrichtungen nur quantitativer Art sein
konnten. Qualitative Aspekte wie etwa das Profil der Einrichtung, ihr Selbstverständnis, die Angebotsstruktur, hätten eine ganz andere Vorerhebung
erfordert und den Rahmen dieses Projektes bei weitem gesprengt. Wir haben uns beim Strukturraster neben der regionalen Verteilung nach Bundesländern auf die Unterscheidungen nach den Gründungsdaten, der Ortsgröße und der Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie des Vorhandenseins einer Gastronomie und der Anerkennung als
Jugendhilfeträger beschränkt.
Mit diesem Strukturraster wurde bei den 15 Landesverbänden eine kleine
Erhebung durchgeführt, um die Landschaft der soziokulturellen Einrichtungen entsprechend dieser formalen Merkmale grob kartografieren zu
können. Diese aus der Erhebung gewonnene Übersicht bildete die Grundlage für die Auswahl der zu interviewenden Einrichtungen. Dabei wurde
die Verteilung der Mitgliedseinrichtungen auf die 15 Bundesländer zur
Grundlage genommen und diese mit den anderen Strukturmerkmalen wie
Größe der Stadt, Gründungsdatum und Anzahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verknüpft. Hierbei wurde darauf geachtet, die landesspezifische Prägung der jeweiligen soziokulturellen Landschaft zu berücksichtigen, was aber gerade bei Bundesländern mit wenigen Einrichtungen in
der Befragung nicht immer möglich war.
Von den 509 erfassten Einrichtungen hatten etwa ein Fünftel keine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Diese wurden, da Gegenstand des Projekts die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten in den
soziokulturellen Einrichtungen war, im Weiteren nicht berücksichtigt. (Siehe hierzu die beiden Übersichten zu den Strukturmerkmalen im Anhang.)
Aus den 378 Einrichtungen mit hauptamtlich Beschäftigten wurden den
oben genannten Kriterien entsprechend 38 für die Interviews zu ihrer Arbeit, den Programmangeboten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Qualifizierungsanforderungen ausgewählt. Diese wurden in der
Regel mit den Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern entlang eines
Interviewleitfadens geführt und dauerten im Durchschnitt zwei bis drei
Stunden. Die danach verschriftlichten Gespräche wurden von den Mitgliedern der Projektgruppe entlang einzelner Themenfelder ausgewertet.
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Unser Leitfaden für die insgesamt durchgeführten 38 Interviews umfasste
60 Fragen und enthält neben dem vierten Komplex zu den Qualifikationsund Kompetenzanforderungen an hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf dem das Schwergewicht dieses Projektes liegt (siehe Kapitel
3.4 dieses Projektberichts), drei weitere Fragenkomplexe, die sich auf die
soziokulturelle Infrastruktur beziehen. Hierzu gehören neben einer Gruppe
von Fragen zu den objektiven Wirkungsvoraussetzungen mit Aussagen unter anderem zur Größe der Einrichtung, ihrer Finanzierung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine Passage zum Selbstverständnis der Einrichtung und eine zur Programm- und Nutzerstruktur. (Siehe hierzu Abschnitt 3.1–3.3 sowie den Gesprächsleitfaden im Anhang.)
Am 10. Dezember 2009 fand in der Fachhochschule Potsdam die Fachkonferenz zur Auswertung dieses Projekts unter dem Titel »Ist Soziokultur
lehrbar? Anforderungen aus der Praxis und Qualifikationsangebote kulturvermittelnder Studiengänge« statt. Hier wurden Erkenntnisse und Ergebnisse des Forschungsprojekts Akteuren soziokultureller Zentren, von Hochschuleinrichtungen und der Kulturpolitik vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Die Tagung fand in Kooperation mit dem Studiengang »Kulturarbeit«
an der Fachhochschule Potsdam statt, die auf der Tagung durch den Leiter des Studiengangs Uwe Hanf vertreten war.
Professor Dr. Wolfgang Schneider, Leiter des Instituts für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim und sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundestags, der federführend die Passagen zur Soziokultur in deren Schlussbericht formuliert hat,
stellte in seinem Einführungsvortrag noch einmal die Intentionen der Vorschläge der Enquete-Kommission vor und ging auf die eigene Praxis an
der Universität Hildesheim ein. (Siehe hierzu auch dessen Beitrag in dieser Dokumentation.) Danach skizzierte Dr. Bernd Wagner, Leiter des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Projektgruppe, den Projektauftrag und den Projektverlauf. Ulrike Blumenreich, ebenfalls vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, stellte
erste Ergebnisse des Forschungsprojekts zu kulturvermittelnden Studiengängen und den von diesen Studiengängen annoncierten Bezug zum Arbeitsfeld »Soziokultur« vor.
Den Schwerpunkt bildete die Präsentation der Auswertung der Interviews
zum Themenkomplex »Qualifikationen und Kompetenzanforderungen« durch
die Mitarbeiter der Projektgruppe. Franz Kröger ging dabei auf die beruflichen Qualifikationen der Beschäftigten ein, Margret Staal auf die Beschäftigungssituation und die unbesetzten Stellen, Torsten Nagel auf Erfahrungen
mit Kulturstudiengängen und deren Einschätzung, Cornelia Iber-Rebentisch
auf Kompetenzen und Qualifizierungsanforderungen sowie Dr. Thomas
Strittmatter auf Praxis und Themen der Weiterbildung.
Den Abschluss bildete eine Diskussion mit Akteuren soziokultureller Praxis, vertreten durch Christine Brinkmann, Programmplanerin des Zentrums
für Aktion, Kultur und Kommunikation (ZAAK) Düsseldorf und Christine
Busmann, Geschäftsführerin des Bürgerzentrums Schuhfabrik in Ahlen
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sowie Akteuren der Hochschule, vertreten durch Uwe Hanf vom Studiengang »Kulturarbeit« der FH Potsdam und Professor Dr. Wolfgang
Schneider vom Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Die
Diskussionsrunde wurde komplettiert durch Linn Quante, Volontärin bei
plattform 3 – Räume für zeitgenössische Kunst in München und Absolventin des Studiengangs »Kulturarbeit« der FH Potsdam sowie Rebekka
Staal, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau in Koblenz. Moderiert
wurde die Diskussion von Stefanie Dunker, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Die Beiträge und Diskussionen
dieser Konferenz gehen in die hier vorgelegte Dokumentation des Forschungsprojekts ein.

3 Arbeit und Wirkungsweise soziokultureller Zentren
Im Abschlussbericht der Enquetekommission »Kultur in Deutschland« des
Deutschen Bundestages vom Dezember 2007 gibt es ein eigenes Kapitel
»Soziokulturelle Zentren« (Deutscher Bundestag 2007: 132–137) und bei
der Untergliederung »Organisationsformen nach Sparten« wird »Soziokultur« gemeinsam mit »Theater«, Musik/Musiktheater«, »Museen«, »bildende
Kunst«, »Literatur«, kulturelle Bildung« und »kulturelles Erbe« als eine der
dort aufgeführten acht Sparten exemplarisch dargestellt.
Soziokulturelle Zentren werden hier beschrieben als »Häuser und Begegnungsstätten, die – generationenübergreifende und interkulturelle – Kulturprogramme und Angebote im Bereich Musik, Theater, Kunst, Kunsthandwerk, Film etc. anbieten. Sie dienen der Förderung kreativer Eigenständigkeit und kultureller Kompetenz, indem sie zwischen professioneller Kunstproduktion und dem künstlerischen Schaffen von Laien vermitteln.« (Ebd.: 133)
Unter dem Begriff »soziokulturelle Zentren« werden zwar allgemein Bürger- und Kulturhäuser subsumiert, aber die Angaben und Ausführungen,
die im Enquete-Bericht an verschiedenen Stellen gemacht werden, beziehen sich in der Regel auf die etwa 500 Zentren und Einrichtungen, die
Mitglied in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, dem Dachverband der Landesarbeitsgemeinschaften Soziokultur, sind. Durch diese Einschränkung werden ähnliche Einrichtungen an der Schnittstelle von Sozial-,
Jugend- und Kulturarbeit wie Nachbarschaftsheim, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren, die Mitglied im Verband für sozial-kulturelle Arbeit sind oder
solche in kommunaler Trägerschaft wie etwa die Bürgerhäuser in Bremen
und Frankfurt, die Freizeitheime in Hannover und eine Reihe ehemaliger
Kulturhäuser in Ostdeutschland nicht berücksichtigt.
Die einzige Ausnahme der Gleichsetzung von »Soziokultur« mit »soziokulturellen Zentren« findet sich bei der Darstellung der Förderpraxis des Fonds
Soziokultur, wo als Empfänger der vom Fonds geförderten Soziokulturprojekte Kulturvereine, Künstlerprojekte und Vereine, »die ihre künstlerische
und kulturelle Arbeit in aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhängen verorten«, genannt werden. (Ebd.: 323)
Diese symptomatische Engführung von »Soziokultur« auf »soziokulturelle
Zentren« im Enquete-Bericht entspricht inzwischen weitgehend der öffentli-
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chen und kulturpolitischen Wahrnehmung in Deutschland. Sie entsprach
aber nicht immer dem Verständnis von Soziokultur in Deutschland. Etwa 15
Jahre vor dem Enquetebericht wurde beispielsweise im Auftrag des Bundesinnenministeriums eine umfangreiche »Bestandsaufnahme Soziokultur.
Beiträge. Analysen. Konzepte« (Sievers/Wagner 1992) veröffentlicht, die
von einem breiteren Soziokulturbegriff ausging.
Untersucht werden darin unter anderem das »politische« Programm Soziokultur und ihr Beitrag zur gesellschaftlichen Modernisierung sowie die Projekte- und Verbändelandschaft Soziokultur, in der die soziokulturellen Zentren eine Praxisform neben den Freien Theatern, der Kinder- und Jugendkulturarbeit, der sozialen Gemeinwesen-, der Stadtteilkultur- und der sozialen Kulturarbeit, neben der Kultur- und Medienpädagogik, den Jugendkunstschulen und den Kreativhäusern sowie der gewerkschaftliche, studentischen
und der Kulturarbeit im ländlichen Raum bilden. Darüber wurde in der »Bestandsaufnahme Soziokultur« berichtet. Damit knüpft die Bestandsaufnahme an der ursprünglich weiteren Fassung von Soziokultur an, auch wenn
sie diese schon vor allem als eine kulturelle Praxisform untersuchte.
Als der Begriff »Soziokultur« Ende der sechziger/Anfang der siebziger
Jahre mit Hermann Glasers Programmschrift Die Wiedergewinnung des
Ästhetischen. Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur in die
deutsche kulturpolitische Diskussion eingeführt wurde, war damit nicht vor
allem ein Praxisbereich gemeint, sondern eine Maxime kulturpolitischen
Handelns. Sie zielte auf eine breitere gesellschaftliche Teilhabe an Kunst
und Kultur durch niedrigschwellige Angebote für unterschiedliche Zielgruppen, die bis dahin kaum im Blickpunkt von Kulturinstitutionen und Kulturpolitik standen. Sie plädierte für die Aktivierung der Menschen zu kulturell-kreativer Eigentätigkeit und die Einbindung kulturpolitischen Handelns
in gesellschaftliche Zusammenhänge und Stadtteilpolitik.
Im Begriff »Soziokultur« konkretisierte sich der normative Anspruch einer
Demokratisierung und Humanisierung der Gesellschaft über kulturelle Teilhabe, ästhetische Bildung und künstlerische Aneignung. Kultur und Kunst
als Alltagspraxis für möglichst viele Menschen und nicht als Weihestunde
für den Feiertag einer kleinen Schicht von Kulturbildungsbürgern, darin
bestand der Kern des damals entwickelten kulturpolitischen Verständnisses von Soziokultur.
Diesem Verständnis entsprachen die in dieser Zeit sich entwickelnden
neuen Projekte und Initiativen der freien und alternativen Kultur. Hier wurde Soziokultur – wenn auch häufig nicht unter diesem Namen – praktiziert, entwickelt und gelebt. Das Gemeinsame dieser verschiedenen kulturellen Ansätze und neuen künstlerischen Formen war es, die fest gefügte
Trennung von kulturellem und öffentlichem Raum zu überwinden und die
Schranken zwischen Publikum und Künstlern sowie zwischen professioneller Kunstproduktion und selbst organisiertem künstlerisch-kulturellem
Schaffen zu durchbrechen. Mit den dadurch hervorgebrachten neuen Kulturformen und Inhalten sollten die weitgehend erstarrten kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse »zum Tanzen gebracht« und
die Gesellschaft verändert werden.
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Stadtteilkulturaktivitäten, Freies Theater auf Straßen, öffentlichen Plätzen
und in aufgelassenen Fabrikhallen, selbst verwaltete Kultur- und Jugendzentren, politisch-avantgardistische Kunstaktionen im öffentlichen Raum,
Kulturarbeit mit Kindern, Jugendlichen, sozial Marginalisierten und anderen, von öffentlichen Kulturangeboten bislang weitgehend ignorierten Bevölkerungsgruppen waren Ausdruck dieser neuen »alternativen Kultur«.
Sie waren Ausdruck eines veränderten Gesellschafts-, Kultur- und Lebensverständnisses vieler Menschen und das praktische Geltendmachen
von Partizipationsansprüchen in kulturellen und politischen Bereichen.
Demokratisierung von, Partizipation an und Emanzipation durch Kultur
bildeten das Verbindende der kulturellen Basisinitiativen und der kulturpolitischen Reformprogrammatik dieser Jahre. Erst durch das Zusammentreffen dieser beiden Stränge konnte sich Soziokultur in der Bundesrepublik in dieser kurzen Zeit in solchem Umfang entwickeln und kulturpolitisch anerkannt werden.
Aber schon bald nach der theoretischen Begründung und Herausbildung
einer soziokulturellen Praxis fand eine Engführung statt, die Soziokultur
immer stärker auf eine neue Praxisform konzentrierte. Der gesellschaftliche
Anspruch blieb bestehen und war Leitlinie dieser neuen, soziokulturellen
Praxis.
Das weitergehende Ziel eines soziokulturellen Herangehens an alle Felder
von Kunst und Kultur wurde aber – wenn von museums- und theaterpädagogischen Ansätzen sowie einigen anderen Ausnahmen in traditionellen
Kultureinrichtungen abgesehen wird – sehr selten aufgegriffen oder gar zur
Handlungsmaxime kultureller Arbeit und kulturpolitischen Handelns.
Diese Engführung der Soziokultur in den 1980er und 1990er Jahren auf
ein beschränktes Praxisfeld in Gestalt der freien, nicht institutionellen Kulturarbeit, die sich vor allem an jene Bevölkerungsgruppen wendete, die
von den traditionellen Kultureinrichtungen als Besuchergruppen kaum angesprochen wurden, entsprach so der Tatsache, dass in den traditionellen
Kunst- und Kulturinstitutionen, für die mehr als 90 Prozent der Kulturetats
aufgewandt werden und die im Zentrum der Kulturpolitik stehen, Soziokultur und den damit verbundenen Intentionen keine Bedeutung zugemessen
wurde.
Soziokultur war für die klassischen Kulturinstitutionen, und vielfach auch
für die Kulturpolitik, das ganz Andere: teilweise die Schmuddelkinder, teilweise die Nischen, in denen die Ansprüche befriedigt wurden, die in der
»eigentlichen« Kultur für sie fehl am Platz waren.
Von daher hatte sich recht bald eine Polarisierung zwischen traditionellen
Kultur- und Kunstinstitutionen einerseits und soziokulturellen Praxisfeldern
andererseits herausgebildet, was sich in der lange Zeit theoretisch und
kulturpolitisch gebräuchlichen Gegenüberstellung von Sozio- beziehungsweise Alternativkultur und traditioneller oder Hochkultur niederschlug.
Gerade diese Polarisierung und die weitgehende Abschottung vor allem
der traditionellen, öffentlich getragenen oder geförderten Kunst- und Kultureinrichtungen vor soziokulturellen Ansätzen hat eine schrittweise Akzeptanz und damit einhergehende öffentliche, wenn auch bescheidene Förde-
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rung soziokultureller Aktivitäten hervorgebracht. Davon ausgehend haben
sich die soziokulturellen Aktivitäten in Deutschland seit ihrer Herausbildung in den siebziger Jahren zu einem wichtigen Pfeiler der gegenwärtigen kulturellen Landschaft herausbildet, die nicht nur für deren Breite und
Vielfalt unverzichtbar geworden sind, sondern sich auch durch Qualitäten
auszeichnen, die in anderen kulturellen Bereichen weit weniger entfaltet
sind.
Mit der deutschen Einigung fand der eigentümliche Terminus »Soziokultur« auch Eingang in die Kulturpolitik und die kulturpolitischen Diskussionen in den neuen Bundesländern. Das Neue war hier vor allem der Begriff,
an den sich – wie an so viele andere neue Begrifflichkeiten – damals jenseits der Elbe gewöhnt werden musste. Die Sache selbst, die damit ausgedrückt werden sollte, war ja in der Tradition einer marxistischen Kulturtheorie weitgehend selbstverständlich, auch wenn das Widerständige, Libertäre und Basisdemokratische der »westlichen« Soziokultur hier außerhalb der Oppositionsbewegung unbekannt war und misstrauisch beäugt
wurde. Von daher konnte sich in den ostdeutschen Bundesländern die
ungewohnte Bezeichnung für teilweise neue, teilweise schon in verschiedenen Formen praktizierte kulturelle Aktivitäten viel schneller und erfolgreicher durchsetzen als in den alten Bundesländern.
Der Terminus Soziokultur stand hier – neben der bundesrepublikanischen
Tradition als basisorientierte, um demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Mitwirkung bemühte Kulturaktivitäten – vor allem für eine Breitenkulturarbeit in Form der früheren Kulturhäuser und Jugendklubs sowie für eine umfassende kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Hinzu kam eine
stärkere Einbeziehung traditioneller künstlerischer Genres in die soziokulturelle Arbeit als es im Westen der Fall war.
Allerdings bleibt trotz der »Erfolgsgeschichte Soziokultur« als deren Schattenseite, wie die beiden Herausgeber einer neueren Studie zur »Zukunft
soziokultureller Arbeit« schreiben, auch heute noch der alte Widerspruch
»zwischen der prinzipiellen kulturpolitischen, bildungspolitischen und nicht
zuletzt schulpolitischen Anerkennung der Arbeit und ihrer praktischen Unterstützung durch die öffentliche Hand auf kommunaler und Länderebene«. (Dallmann/Ermert 2008: 6)

3. 1 Infrastruktur
Im Sommer 2009 waren nach der Projekt-Erhebung bei den Mitgliedsverbänden 509 Zentren, Häuser, Klubs und Vereine Mitglieder der 15 Landesverbände soziokultureller Einrichtungen und Initiativen und damit der
Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren (lediglich im Saarland besteht
kein Landesverband). Mit 70 Mitgliedseinrichtungen liegt Niedersachsen
an der Spitze der Bundesländer, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (66)
und Thüringen (60). Mit je 52 Mitgliedszentren folgen Sachsen und BadenWürttemberg, danach Hessen (33), Mecklenburg-Vorpommern (28), Brandenburg (25) und Schleswig-Holstein (23) sowie Rheinland-Pfalz (21) und
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Bayern (20). Den Schluss bilden mit je 18 Mitgliedseinrichtungen Sachsen-Anhalt und Hamburg sowie die beiden anderen Stadtstaaten Bremen
(16) und Berlin (7). (Siehe Tabelle 1 im Anhang) Bezogen auf die Bevölkerungszahl ist in den ostdeutschen Ländern die Dichte von Zentren doppelt so hoch wie in den westdeutschen.
Von diesen 509 Mitgliedseinrichtungen sind 54 Prozent nach 1990 gegründet worden. Das betrifft natürlich vor allem die Zentren in den fünfeinhalb
ostdeutschen Bundesländern. Aber auch in Niedersachsen liegt der Anteil
dieser 20 Jahre und jüngeren Zentren bei 60 Prozent, in Hessen und
Rheinland-Pfalz bei 50 und in Nordrhein-Westfalen bei knapp 30 Prozent.
27 Einrichtungen, das sind fünf Prozent, liegen in den drei Millionenstädten Berlin (7), München (2) und Hamburg (18), 40 Prozent in Großstädten
zwischen 100 000 und einer Million Einwohner und 39 Prozent in Städten
mit 20 000 bis 100 000 Einwohnern sowie neun Prozent in solchen unter
20 000 und zwölf Prozent in Gemeinden unter 5 000 Bewohner.
Mehr als die Hälfte der Zentren verfügen über eine selbst betriebene oder
verpachtete Gastronomie und etwa ein Drittel sind anerkannte Träger der
Jugendhilfe. Nach dem Bericht der Enquete-Kommission sind rund 90
Prozent der Mitgliedseinrichtungen der Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren in Vereins-, sechs Prozent in kommunaler und der Rest in sonstiger Trägerschaft (Deutscher Bundestag 2007: 102).
Ein Fünftel der Einrichtungen, Zentren und Vereine haben keine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 38 Prozent zwischen einem bis
drei und 27 Prozent zwischen vier und zehn. In knapp acht Prozent der
Zentren sind zwischen elf und 20 hauptamtlich Beschäftigte tätig und lediglich neun Einrichtungen, das heißt knapp zwei Prozent, haben über 20
fest Angestellte.
Nach der letzten statistischen Vollerhebung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren waren in den Jahren 2006/07 insgesamt 3 200 hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – befristet und unbefristet – in den soziokulturellen Zentren beschäftigt. In prekären Arbeitsverhältnissen, als ABM-Kräfte, Minijobber, Honorarkräfte und Praktikanten, waren weitere 3 650 dort tätig.
Hinzu kommen noch knapp 3 000 ehrenamtlich Aktive, die kontinuierlich eine
feste Position ausüben oder ein Ehrenamt innehaben und knapp 7 000 freiwillig Engagierte, die regelmäßig oder in Phasen wiederkehrend für die Einrichtungen unentgeltlich aktiv sind. (Krimmer/Ziller 2008: 12 f.)
Nach der Auswertung der 38 repräsentativ ausgewählten Einrichtungen,
die im Rahmen des Projekts interviewt wurden, waren in diesen 308 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptamtlich tätig. Sie sind in den neuen
Bundesländern jünger als die westdeutschen Kolleginnen und Kollegen,
wie Abbildung 1 verdeutlicht. Danach ist das Gros der westdeutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 41 und 60 Jahre alt, während in
den ostdeutschen Zentren der Großteil der Beschäftigten zwischen 21 und
40 Jahre ist. Die westdeutschen Einrichtungen stehen damit in absehbarer
Zeit vor einem Generationswechsel, der nicht einfach zu bewerkstelligen
sein dürfte, sind doch gerade in der Gründergeneration mit der Soziokultur
auch viele persönliche Lebenserfahrungen verbunden.
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Abbildung 1: Altersstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Generell ist die Mitarbeit in den soziokulturellen Zentren durch eine lange
Verweildauer und eine hohe Kontinuität gekennzeichnet, wie sie auch für
Kultureinrichtungen eher ungewöhnlich ist. Mit einer einzigen Ausnahme
verneinten alle die Frage nach einer hohen Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwei Einrichtungen waren so jung, dass sie die Frage nicht sinnvoll beantwortet konnten. Die übrigen sprachen durchgängig
von einem stabilen MitarbeiterInnen-Stamm, was teilweise dahin gehend
konkretisiert wurde, dass die Festbeschäftigten oft seit der Gründung der
Einrichtung dabei seien – was natürlich eine sehr unterschiedliche Verweildauer je nach Alter des Zentrums bedeutet. Wenn Zahlen genannt wurden,
hieß es meist »mehr als fünf Jahre« oder »um die zehn Jahre«. Dabei wurden auch auf Nachfrage keine signifikanten Unterschiede zwischen den
verschiedenen Beschäftigten und Tätigkeitsfeldern genannt. Lediglich bei
Azubis und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde verschiedentlich
hervorgehoben, dass sie leider nicht weiterbeschäftigt werden konnten.
Von den 38 befragten Zentren verfügten alle über feste Räumlichkeiten, in
allerdings sehr unterschiedlicher Größe. Dabei lag der Durchschnitt der
für Veranstaltungen zur Verfügung stehenden Fläche bei etwa 500 m² pro
Zentrum sowie bei 250 m² für Seminarräume. Lediglich bei drei Kulturzentren gehörten die Räumlichkeiten respektive Häuser auch ihnen selbst
oder dem Trägerverein. Die übrigen 35 hatten die von ihnen genutzten
Räume gemietet. Eigentümer der vermieteten Objekte waren bei 30 Einrichtungen die Kommunen, in einem Fall der Landkreis und bei zwei gehörte die Einrichtung privaten und bei drei weiteren anderen Eigentümern
wie einer Baugenossenschaft oder einer Wohnungsgesellschaft.
Von den insgesamt etwa 500 soziokulturellen Einrichtungen in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wurden nach der letzten Vollerhebung
2006/07 etwa 90 000 Einzelveranstaltungen und 440 000 Veranstaltungen
im Rahmen kontinuierlicher Angebote durchgeführt. Das heißt: In jeder der
52 Wochen eines Jahres fanden durchschnittlich über 1 700 Einzelveranstaltungen und etwa 8.500 kontinuierliche Angebote statt (diese und die fol-
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genden Zahlen nach Krimmer/Ziller 2008: 6–10). Zudem stellen 88 Prozent
aller Zentren ihre Infrastruktur anderen Akteuren zur Verfügung und ermöglichen insgesamt mehr als 7 000 Vereinen, Projekten und Initiativen die
Nutzung ihrer Räume. Das sind durchschnittlich 15 pro Zentrum.
Insgesamt werden die gut eine halbe Million Veranstaltungen von etwa 15
Millionen Menschen besucht. Das entspricht mehr als 300 000 Besuchen
pro Woche (die in der Statistik enthaltenen 5,6 Millionen Besuche in der
Gastronomie, sind hier herausgerechnet worden). Damit machen die Besuche bei den Mitgliedseinrichtungen der Bundesvereinigung etwa drei
Viertel der Besucherzahl der 150 Stadt- und Staatstheater in der Spielzeit
2006/2007 aus. Bei den etwa zehn Millionen Besuchen von Einzelveranstaltungen liegen die Musik- und Konzertveranstaltungen mit etwa einem
Viertel der Besuche an der Spitze, gefolgt von etwa zwei Millionen bei
Disko- und Tanzveranstaltungen und 1,6 Millionen Teilnehmenden bei
Festivals und Festen. Trotz der Konzentration auf diese drei großen Veranstaltungstypen mit mehr als der Hälfte der Besuche von Einzelveranstaltungen, gibt es in allen Zentren darüber hinaus ein breites Angebot sehr
unterschiedlicher Art wie Diskussionsveranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen und Kabarett, die ebenfalls gut besucht werden.

3.2 Selbstverständnis der Einrichtungen
Die inzwischen etwa vierzigjährige Geschichte der soziokulturellen Zentren ist eine Erfolgsgeschichte – sowohl bezogen auf die wachsende Zahl
von Einrichtungen, von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie ihrer Aktivitäten als auch auf die qualitativ gestiegene
Vielfalt der Angebote. Das betrifft auch ihre gesellschaftliche und kulturpolitische Akzeptanz. Die Geschichte der soziokulturellen Zentren ist gleichzeitig eine ihrer inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung. Dazu
haben viele Faktoren beigetragen, vor allem solche, die von den soziokulturellen Akteuren beeinflusst und getragen wurden, aber auch ein verändertes kulturelles Umfeld und eine aufgeschlossenere kulturpolitische Haltung gegenüber soziokulturellen Einrichtungen und Projekten haben diese
inhaltliche Weiterentwicklung mit beeinflusst.
Ein wichtiger externer Faktor ist dabei die Entwicklung der öffentlichen
Haushalte, die bereits in den 1990er Jahren ausgesprochen angespannt
war, aber mit der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise eine bislang
einmalige Verschuldung der öffentlichen Kassen hervorgebracht hat. Dadurch erhöht sich der finanzielle Druck auf die soziokulturellen Zentren, da
Mittel in erheblichem Maße gekürzt oder zumindest nicht erhöht werden,
wodurch wiederum der Zwang steigt, noch mehr Einnahmen zu machen
und das Programmangebot entsprechend umzugestalten.
Ein weiterer, lange Zeit wenig beachteter Faktor ist die veränderte Konkurrenz- und Wettbewerbssituation, in denen sich die Angebote soziokultureller
Zentren inzwischen bewegen. Eine wachsende Zahl traditioneller Kunstund Kultureinrichtungen hat in den letzten Jahren ihre Angebote und Aktivi-
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täten im alltagskulturellen, soziokulturellen Sinn erweitert. Stadt- und Staatstheater, Kunst- und andere Museen sowie eine Vielzahl von Kulturvereinen
haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend über ihr Stammpublikum hinaus neuen Zielgruppen zugewandt, betreiben aktiv audience development, spielen und agieren in stadtteilnahen Räumen und widmen der
Kulturvermittlung eine größere Aufmerksamkeit.
Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein zentrales Motiv ist dabei die
Stagnation beziehungsweise der Rückgang der Besucherzahlen vieler
Kultureinrichtungen, ein anderes die Überalterung des Publikums. Beides
führt zu einer verstärkten Bemühung um ein neues Publikum und zu einer
größere Beachtung kultureller Bildung. Hinzu kommen gestiegene gesellschaftlich-politische Anforderungen an Kunst- und Kulturinstitutionen, einen Beitrag zur Integration in der multikulturellen Gesellschaft und für das
friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien und Kulturen zu leisten. Dies kann nicht einfach in den herkömmlichen Häusern und mit dem
traditionellen Programm geschehen und erfordert Veränderungen bei der
Publikumsorientierung und bei den Akteuren.
Angesichts dieses zunehmenden »›Mainstreaming‹ von soziokulturellen
Angeboten und Aktivitäten«, wie drei soziokulturelle Akteure schreiben,
kommt in den soziokulturellen Zentren nicht ungeteilte Freude auf, da dadurch gleichzeitig der finanzielle Druck auf sie zunimmt. »Was früher typisch war für die soziokulturelle Szene, ist heute selbstverständlicher Bestandteil unserer Erlebnisgesellschaft. Auch hinsichtlich der Kulturangebote für Bevölkerungskreise, die traditionellen Kunstorten immer noch fernbleiben, sind soziokulturelle Zentren längst nicht mehr die einzigen Anlaufstätten. Fast jedes Orchester oder Stadttheater bietet inzwischen vielfältige Möglichkeiten für kulturelle Bildung auch außerhalb ihrer eigenen
vier Wände. … Während diese und andere Aspekte soziokultureller Arbeit
also gesellschaftlich immer breitere Verwendung finden, wächst paradoxerweise der Existenzdruck für die soziokulturellen Zentren, in denen diese
Form von kultureller Arbeit ihren institutionellen Ursprung hat. Die ohnehin
viel zu geringe Förderung Soziokultur geht zunehmend auch an andere –
oft materiell zudem viel besser ausgestattete – Institutionen, deren Leistung dann auch noch als etwas Großartiges gefeiert wird.« (Groß/Klüver/
Ziller 2008: 2)
Parallel zur soziokulturellen Öffnung traditioneller Kulturinstitutionen lässt
sich auch bei der Arbeit zahlreicher soziokultureller Einrichtungen eine
Ausweitung des Kulturangebots auf neue Genres und Kunstformen feststellen, von denen nicht wenige lange Zeit als Formen bürgerlicher »Hochkultur« angesehen wurden, von denen man sich mit der eigenen soziokulturellen Praxis abgrenzte. Das betrifft zum einen den ganzen Bereich der
marktgängigen, früher als Kommerzkultur gegeißelten, Angebots- und
Eventkultur sowie zum anderen traditionelle Genres und Kunstformen wie
zum Beispiel Oper, traditionelles Sprechtheater und Kunstausstellungen.
Solche Genres und Veranstaltungen finden sich heute immer häufiger in
soziokulturellen Einrichtungen, wenn auch in »soziokultureller Gestalt« –
spartenverbindend, beteiligungsorientiert, niederschwellig und integrativ.
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Hinzu kommt, dass zahlreiche soziokulturelle Zentren inzwischen auch als
kulturelle Dienstleister für Kommunen und Kulturämter fungieren. Sie veranstalten Großkonzerte in Stadthallen, organisieren Massenevents und
bringen den Leuten Volksopern nahe.
Unter diesem Aspekt stellt sich verstärkt die Frage, was heute das Besondere der Arbeit soziokultureller Einrichtungen ist. Was sind ihre Kennzeichen und welche Ergebnisse und Wirkungen bringen sie hervor?
Die eingangs dieses Kapitels zitierte, allgemeine Charakteristik soziokultureller Zentren im Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags basierte auf Antworten einer Umfrage bei den Landesverbänden
beziehungsweise Landesministerien in Deutschland zur Aufgabe, der Arbeitsweise und zum Verständnis von Soziokultur im Rahmen der Arbeit
der Enquete-Kommission und ist der Versuch einer solchen Bestimmung.
Soziokultur wird dabei aber auch als ein »offenes, flexibles Konzept beschrieben, das die sich ständig verändernden kulturellen Bedürfnisse der
Gesellschaft aufgreift sowie Möglichkeiten und Anregungen zur kulturellen
Eigeninitiative bietet«.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich soziokulturelle Zentren wie kaum
eine andere Kulturinstitution im Lauf der Jahrzehnte verändert haben, sich
auch verändern mussten. Ihre Verankerung in bestimmte lokale Situationen, Strukturen und Erfordernisse machte – bedingt durch den ständigen
sozialen, ökonomischen, kulturellen sowie demographischen Wandel und
damit die Veränderungen ihrer Zielgruppen – eine Flexibilität und Innovationsbereitschaft in hohem Maße erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist
es zu verstehen, dass soziokulturelle Zentren heute – wie zum Beispiel in
Hamburg, Düsseldorf oder Nürnberg – als Impulsgeber für Stadtentwicklung mitarbeiten und gleichzeitig immer wieder neue Kulturproduktions- und
-vermittlungsformen entwickelten.
Trotz der großen Vielfalt und der Offenheit für Veränderungen und Weiterentwicklungen werden im Enquete-Bericht auf der Grundlage der Selbstaussagen aber auch einige zentrale Merkmale der Arbeit soziokultureller
Zentren formuliert:
»– beteiligungsorientierte, spartenübergreifende Kulturpraxis mit Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit unter Einbeziehung von Sozial-,
Umwelt- und Bildungselementen (Partizipation),
– Schwerpunktbildung im Bezug auf politische Bildung und demokratische Praxis,
– nichtkommerzielle Ausrichtung der Angebote, kulturelle Standortsensibilität und Engagement für das Gemeinwesen,
– niedrigschwellige Angebote, die auch benachteiligten Bevölkerungsgruppen den integrativen Zugang durch offene Treffs, Veranstaltungsund Kreativangebote ermöglichen (Rezeption),
– Förderung kreativer Eigentätigkeit und Vermittlung zwischen professioneller Kunstproduktion und selbst organisiertem künstlerisch-kulturellem Schaffen.« (Deutscher Bundestag 2007: 133)
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Diese Charakteristika der Praxis soziokultureller Zentren spiegeln sich auch
in den Antworten zu den Fragen nach dem Selbstverständnis der soziokulturellen Akteure in den Interviews im Rahmen unseres Projektes:
1. Für fast alle Zentren war ein wesentlicher Hintergrund für ihre Entstehung und ist ein wichtiger Teil des heutigen Selbstverständnisses der
Wunsch, »Frei«-Räume für eine andere Form von Kultur/-angeboten zu
schaffen.
»Wir sind das Haus für die Restkultur, die in den großen Häusern keinen Platz hat«, heißt es manches Mal. Dabei geht es um andere kulturelle Inhalte und Formen und auch um andere Kulturen. Es geht darum, »Kultur selber zu machen« und dafür Raum und Infrastruktur zu
bieten. Es geht um Jugendkultur(en), freie nichtkommerzielle Kultur,
jenseits des Mainstreams, um Kultur »von unten – aber mit Qualität
und Professionalität, die in den anderen großen Häusern nicht zu finden ist«. Es geht um ungewöhnliche experimentierfreudige Kulturangebote, um lokale Kultur, um »Kulturkontakte über Grenzen hinweg
zwischen Künstlern und Kulturschaffenden«, »um unmittelbaren Kontakt zwischen Künstlern und Publikum«, »um neue Trends und neue
Gruppen« und »um eine Pionierfunktion«. Es geht um kulturelle
Grundversorgung in ländlichen Regionen, Kultur vor Ort und um Kultur
für alle mit einem breiten Angebot.
Dieses Selbstverständnis findet sich in den Interviews mit unterschiedlichen Formulierungen und Gewichtungen in nahezu alle Antworten auf
unsere entsprechende Frage. So kommt beispielsweise bei dem einen
oder anderen Haus noch die interkulturelle Kulturarbeit als Schwerpunkt hinzu. Bei einigen anderen liegt das Schwergewicht mehr bei
den Jugendkulturen, da sie vielleicht ursprünglich einmal aus einem
Jugendzentrum entstanden sind. »Wir sind eine Spielwiese für die Erprobung kreativer Ideen für junge Leute, die aber leider nicht mehr so
genutzt wird«, so das Glad-House in Cottbus.
2. Dies leitet über zu einem zweiten wesentlichen Schwerpunkt des Selbstverständnisses: »Es geht darum, Beteiligung und Partizipation zu ermöglichen, um einen Ort der Möglichkeiten, um Bildung als Selbstbildung des
Individuums«. Es geht »um Jugend- und Erwachsenenbildung im Sinne
einer politischen und kulturellen Emanzipation«, »um alternative Lebensmodelle, kritische Gesellschaftsbetrachtung und politische Artikulation
und Einmischung«, »um vorurteilsfreie Kommunikation«, »um den Dialog
der Kulturen und den Abbau von Vorurteilen durch ein Miteinander« sowie um »Empowerment«.
Die Möglichkeit zu eigenen Aktivitäten wird in vielen Einrichtungen mit
einem Bildungs- und Kreativangebot aufgegriffen, wobei in einigen
Häusern dabei der Schwerpunkt auf der Vermittlung künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten liegt sowie der Möglichkeit, in verschiedenen künstlerischen Sparten Erfahrungen machen zu können, liegt. Dabei geht es auch darum, allgemein ein Verständnis für Kunst und Kultur zu wecken und ihren Stellenwert in der Gesellschaft zu thematisie-
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ren. In anderen Häusern wiederum werden mehr die Persönlichkeitsbildung, politische Themen und/oder Weiterbildung im weitesten Sinne
hervorgehoben.
3. Das Thema Integration wird hier meist nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund bezogen, sondern auch auf gesellschaftliche »Randgruppen« und bestimmte Milieus. Es wird in den Zentren, je nach regionaler Gegebenheit, in unterschiedlichem Umfang aufgegriffen und in
verschiedenartigen Aktivitäten umgesetzt.
So gibt es Einrichtungen, die gemeinsam mit Migrantinnen und Migranten aufgebaut wurden und in denen Angebote zum Teil auch von diesen entwickelt und durchgeführt werden. Teilweise kommen auch feste
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus dieser Bevölkerungsgruppe. Es
gibt auch Einrichtungen, die spezielle Programme für Arbeiterinnen und
Arbeiter sowie Erwerbsarbeitslose und Hartz-IV-Empfänger anbieten.
Insgesamt ist es der Ansatz aller Zentren, »offen zu sein für alle Menschen aus den verschiedenen Schichten und Milieus und Raum zu bieten für die unterschiedlichsten Initiativen und Projekte« und »ein offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils zu sein«. Oder
»das Zentrum ist ein Ort, an dem ungewöhnliche Dinge möglich sind
und der Raum dafür geboten wird«, »ein Ort, an dem Vereinsmitglieder
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ideenträger sind,
Ideen realisieren und andere anstecken«, ein Ort, an dem die Ideen für
die Angebote von »innen und von unten« kommen, oder »Kulturzentrum – Kneipe – Leben – ein Ort der Möglichkeiten«. Ganz selten sind
Zentren sozusagen »top down« installiert worden: von der Kommune
eingesetzt, um in einem Stadtteil etwas anzubieten, einen Impuls zu
setzen.
Bei den Interviews wurde allerdings auch deutlich, weshalb trotz der verbindenden allgemeinen Essentials der Versuch, eine gemeinsame Definition für soziokulturelle Zentren zu finden, bisher immer wieder an der Unterschiedlichkeit der Ausrichtung der einzelnen Zentren gescheitert ist.
Die Verschiedenartigkeit der Arbeit, die je nach Situation vor Ort angeboten wird, erlaubt allenfalls – so wie in Sachsen vorgenommen –, dass man
sich auf bestimmte Kriterien, die für soziokulturelle Zentren bezeichnend
und maßgeblich sind, einigt. Vielleicht gibt es auch den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dieser wäre nach unserer Befragung sicher in der Ausrichtung auf Räume für eine andere Kulturarbeit gegeben und in dem Ansatz der Beteiligung und der Niedrigschwelligkeit der Angebote.
Die Frage nach einem vorhandenen schriftlich fixierten Leitbild für die eigene Einrichtung wurde von 26 Interviewten positiv beantwortet. Dabei ist
deren Charakter allerdings unterschiedlich und reicht von der Einbindung
in die städtischen Grundsatzziele für Soziokultur und eher interne Selbstverständnispapiere über Präambeln von Gründungsdokumenten bis zu
Teilkonzeptionen für einzelne Arbeitsfelder und öfters aktualisierten
Grundsatzerklärungen. Von den elf Interviewpartnern, die die Frage nach
entsprechenden Grundsatzpapieren verneinten, äußerte eine Minderheit
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ihr Bedauern darüber und meinte, dass sie solche schriftlich fixierten Leitbilder für ihre Einrichtung und eine Selbstverständnisdiskussion darüber
gut und notwendig fänden.
In den Interviews ist auch deutlich geworden, wie stark die jeweilige Entstehungsgeschichte der Häuser, trotz des verbindenden Wunsches nach
»Frei«-Räumen für eine andere Kulturarbeit, das heutige Selbstverständnis noch prägt. Mal ist die Besetzung eines Gebäudes der Startschuss –
entweder zwecks Raumnutzung oder aber auch, um das Gebäude zu erhalten – gewesen, mal werden Räume angemietet oder auch von der Kommune gegeben oder sogar, wie in einem Fall, mit einem 160 Personen
starken Verein von Grund auf gebaut, damit darin unabhängige Bildungsund Kulturarbeit ihren Platz finden kann, die vorher nirgends geduldet
wurde. In einem weiteren Fall ist das Zentrum in ein Wohn-, Lebens- und
Arbeitsprojekt integriert, welches nun schon fast 30 Jahre existiert.
Die Frage, ob die Entstehungsgeschichte der Einrichtung das Selbstverständnis heute noch bestimmt, haben die meisten Einrichtungen mit Zustimmung beantwortet. Lediglich in acht Einrichtungen haben sich die Bedingungen soweit verändert, dass sie ihre inhaltliche Arbeit und die Struktur entsprechend anpassen mussten.
Kleinere Veränderungen gab es, weil eine Initiative ein Haus in Betrieb
nahm, weil die finanzielle Zuständigkeit in die Kommune wechselte (zum
Jugendamt, zum Amt für Kultur und Freizeit) oder weil inhaltliche Ausrichtungen sich nicht umsetzen ließen und deshalb davon Abstand genommen wurde.
Der größte Teil der Einrichtungen – immerhin 30 von 38 – arbeitet weitestgehend noch in Übereinstimmung mit der Entstehungsgeschichte. Dabei gab es formale Veränderungen in dem einen oder anderen Haus,
GmbH-Gründungen, Strukturveränderungen in der Arbeit – weg von der
kompletten Selbstverwaltung hin zu flachen Hierarchien mit geschäftsführenden Positionen und verbunden mit einer Professionalisierung auf verschiedenen Ebenen.
Aber auch Ortswechsel, die Übernahme von Gebäuden und die Veränderung der Bevölkerungsentwicklung und des Besucherzuspruchs sowie der
steigende Finanzierungsdruck führten zur Überprüfung und zu punktuellen
Veränderungen vor dem Hintergrund der Ursprungsideen. Zielvereinbarungen mit Kommunen, Qualitätsentwicklungsanforderungen und spezielle
Projektförderungen brachten ebenfalls inhaltliche und strukturelle Veränderungen, die auch manches Mal die gewohnte Flexibilität und Offenheit in
der inhaltlichen Arbeit einschränken. »Wir sind mehr Dienstleister, es gibt
weniger Basisdemokratie«, so bemerkt eine Einrichtung, und der »Zwang«
zur Professionalisierung wird hie und da negativ erlebt. Allerdings hat die
Zunahme an Geschäftsbereichen und Aufgabenfeldern, die sich aus den
örtlichen Situationen entwickelten, ein Anwachsen des Personals (vor allem in Minijobs, Praktikanten und ehrenamtlichen Mitarbeitern) zur Folge,
deren Einbindung, Koordination und Führung recht hohe Anforderung an
die Kommunikationsfähigkeit und Struktur der Hauptamtlichen stellt. Ganz
abgesehen von den anwachsenden Verwaltungsnotwendigkeiten, Abrech-
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nungs- und Buchhaltungserfordernissen und Veranstaltungsauflagen, die
ja ständig neue Bedingungen hervorbringen und ebenso weitere Einarbeitung in spezielle Fachkenntnisse oder zusätzliches Personal erforderlich
machen.
Den Abschluss dieses Themenkomplexes zum Selbstverständnis in den Interviews bildete die Frage, durch welche Wertsetzungen, Arbeitsstrukturen
und -methoden sich die soziokulturellen Zentren von konventionellen oder
aber auch von anderen soziokulturellen Einrichtungen unterscheiden.
Die Antworten auf diese Frage geben noch einmal einen deutlichen Hinweis auf übereinstimmende Merkmale struktureller wie auch inhaltlicher
Ausrichtung der exemplarisch befragten Zentren.
Als strukturelle Besonderheiten im Unterschied zu anderen konventionellen
Kultureinrichtungen wird vor allem hervorgehoben, dass es wenig oder flache Hierarchien (15 Nennungen) gibt sowie ein basisdemokratisches
Selbstverständnis mit hoher konsensualer Mitbestimmung, welches sich in
einem starken Teamgeist, hoher persönlicher Identifikation, einem großen
gegenseitigem Vertrauen sowie einer langen Verweildauer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb ausdrückt. Mit der kollektiven Selbstverwaltung wird ein Wert gesetzt, der sich auch in einer gleichen Bezahlung
(Haustarif) niederschlägt. »Der Wert jeder Arbeit ist gleich wichtig fürs Ganze« – ganz unabhängig von Ausbildungshintergründen und Abschlüssen.
Die vielerorts prekäre Finanzierung der Stellen wurde hin und wieder auch
als Unterscheidungsmerkmal thematisiert, aber die Akteure lassen sich dadurch nicht abhalten: »wir arbeiten in der Soziokultur wegen der Idee –
nicht um Geld zu verdienen«, so eines dieser Statements. Die ausgesprochen hohe Identifikation mit der Arbeit und der Einrichtung als Ganzem ist,
trotz des geringen Lohns und der oft extensiven Arbeitszeiten, noch immer
ein zentrales Kennzeichen soziokultureller Arbeit.
Die Zusammenarbeit mit zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die ebenfalls als Unterscheidungsmerkmal mehrfach genannt
wurde, ist zu einem Teil Notwendigkeit, macht aber andererseits auch
deutlich, dass die Zentren bewusst offen sind für Menschen, die sich engagieren wollen (wobei sie leider oft nicht die finanziellen Ressourcen haben, diese Offenheit auch in bezahlte Praktika, FSJ-Stellen oder Ausbildungsplätze zu investieren). Sie sind bereit, engagierte Ehrenamtliche
einzubinden und zu betreuen.
Die Förderung von Engagement und Eigenverantwortung, »Empowerment«,
ist vielfach Notwendigkeit und Zielsetzung in einem.
In der inhaltlichen Arbeit wird vor allem die Offenheit für unterschiedliche
Inhalte, Genres, Sparten und Formate genannt, die Möglichkeit, große individuelle Gestaltungsspielräume in den verschiedenen Programmbereichen zu haben, Ideen von außen mit hineinzunehmen – von Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern, anderen Gruppierungen –, eine große Unabhängigkeit insgesamt bei der Definition der Ziele der Arbeit zu haben. All
das wird dort eingeschränkt, wo es Vorgaben durch bestimmte Projekte
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mit Zielvereinbarungen, Zielkontrollen und Ähnlichem sowie Festlegungen
durch Finanzierungen gibt.
Aber auch das spezielle künstlerische Profil und die Qualität unterscheidet
die soziokulturelle Arbeit von anderen Kulturaktivitäten wie auch die Ausrichtung auf partizipative Formate in sehr unterschiedlichen Formen, ebenso
wie ihre häufig projektorientierte und an Themen ausgerichtete Arbeit.
Die hohe Flexibilität und Offenheit der Einrichtungen in ihren Aktivitäten
zeigt sich deutlich in der Bereitschaft zu Entwicklungen und Veränderungen
der inhaltlichen Arbeit, worin ebenfalls ein Unterschied zu den konventionellen Einrichtungen besteht. So zum Beispiel bei der Entwicklung von der aktiven bis hin zur impulsgebenden Mitarbeit in Stadtteilentwicklungsprozessen und Stadtteilprojekten, in der Integrationsarbeit und beim Thema »Social Inclusion«. Da sich die Zentren, im Unterschied zu den traditionellen
Kultureinrichtungen, deutlich an den Menschen, mit denen sie es zu tun haben, den Nutzerinnen und Nutzern, orientieren, liegt eine solche inhaltliche
Ausrichtung, Veränderung oder auch Erweiterung – den Prozessen in den
Stadtteilen folgend – auf der Hand. Diese starke Nutzerorientierung verknüpft sich dabei oft auch mit dem ursprünglichen stärkeren politischen Ansprüchen der soziokulturellen Initiativen und Projekte. Das gilt besonders
dort, wo das Lebensumfeld neu gestaltet werden soll. Hier wird die alte
Forderung nach Partizipation und Bürgerbeteiligung wieder wach und bietet
gute Anknüpfungspunkte zum Engagement und bürgernahen Ansatz der
soziokulturellen Zentren. Also mischen sie sich ein, weil die Gestaltung des
Lebensumfeldes etwas mit Lebensqualität, Wohnkultur und den Menschen
dort zu tun hat und ihre Beteiligung dabei unverzichtbar ist.

3.3 Programm- und Nutzerstruktur
Verglichen mit der Arbeit der soziokulturellen Zentren vor etwa zwei bis drei
Jahrzehnten lässt sich bei zahlreichen Einrichtungen eine Ausweitung des
Kulturangebotes auf neue Genres und Kunstformen feststellen, die zum Teil
lange Zeit als Formen bürgerlicher »Hochkultur« angesehen wurden, von
denen man sich mit der eigenen soziokulturellen Praxis abgrenzte. Das betrifft wie erwähnt etwa den ganzen Bereich der marktgängigen, früher als
Kommerzkultur gegeißelten, Angebots- und Eventkultur aber auch traditionelle Genres und Kunstformen wie zum Beispiel Oper, traditionelles Sprechtheater und Kunstausstellungen. Solche Genres und Veranstaltungen finden
sich heute immer häufiger in soziokulturellen Einrichtungen, wenn auch in
»soziokultureller Gestalt«.
Die oben zitierte Umfrage der Bundesvereinigung unterscheidet bei den
Aktivitäten zwischen etwa 440 000 kontinuierlichen Angeboten und etwa
90 000 Einzelveranstaltungen. Bei den kontinuierlichen Angeboten handelt es sich mehrheitlich um Kurse und Workshops, die mehr als die Hälfte der Angebote ausmachen sowie um feste Gruppen, die dort ihre regelmäßigen Treffen und Aktivitäten durchführen. Sie machen etwa ein Drittel
des Angebots aus.
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Bei den Einzelveranstaltungen sind jeweils 15 Prozent Filmaufführungen beziehungsweise Konzert- und Musikveranstaltungen. Etwa jeweils neun Prozent machen Veranstaltungen der kulturellen Jugendbildung, Disko- und
Tanzabende sowie Theateraufführungen aus.
Insgesamt wurden diese Veranstaltungen von etwa 15 Millionen Menschen, das sind gut 300 000 pro Woche, besucht. Von den zehn Millionen
Besuchen von Einzelveranstaltungen machten die Musik- und Konzertveranstaltungen etwa ein Viertel aus, gefolgt von etwa zwei Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Disko- und Tanzveranstaltungen und
1,6 Millionen bei Festivals und Festen.
Trotz einer Konzentration von mehr als der Hälfte der Besuche auf diese
drei Veranstaltungsarten gibt es darüber hinaus ein breites, ebenfalls gut
besuchtes, Angebot weiterer Veranstaltungen wie politische Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen und Kabarett, die zeigen, dass die konzeptionell gewollte Mischung der Angebote von soziokulturellen Zentren auch
bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommt.
Bei den hier wiedergegebenen Daten handelt es sich um eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2006/2007. Um eine Tendenz herauslesen zu können, bedürfte es eines Vergleichs mit früheren Untersuchungen, die es leider nur ansatzweise gibt und deren Aussagekraft eingeschränkt ist, da die
Zahl der in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen unterschiedlich war
und deshalb die Steigerungsraten der Besucherzahlen in der Regel auf
die wachsende Zahl von Zentren zurückgehen.
Bezogen auf eine Auswertung der Umfrageergebnisse der Bundesvereinigung zwischen 1994 und 2002, die Gerd Spiekermann für das Jahrbuch
für Kulturpolitik 2005 durchgeführt hat, lässt sich bei den Veranstaltungen
und den Besucherzahlen eine relative Kontinuität bei einer insgesamt
leichten Steigerung feststellen. Dabei hat der Anteil der Besuche von Kursen, Gruppen und offenen Angeboten gegenüber Veranstaltungsangeboten stärker zugenommen.
In den Interviews im Rahmen unseres Projekts nahmen die Fragen zur
Programm- und Nutzerstruktur ebenfalls einen großen Raum ein, da Qualifizierungsanforderungen in direktem Zusammenhang damit stehen.
Dabei zeigt sich wieder, dass soziokulturelle Zentren in sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern verortet sind. Diese umfassen Kinder- und Jugendarbeit, Bildungsarbeit, Stadtteilarbeit, interkulturelle Arbeit und unterschiedlichste Veranstaltungsarbeit.
Vielfältigkeit und Multifunktionalität zeichnet die soziokulturellen Zentren
als Orte kultureller Produktion aus. Das Motto der Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren »Vielfalt aus Prinzip« spiegelt sich auch in dieser Befragung von 38 Häusern als ein konstituierendes Element für die Arbeit
der Zentren wider.
Die programmatische Angebotsstruktur in den Zentren umfasst alle künstlerischen Sparten. Musik, Disko, Comedy, Kabarett, Ausstellungen, Kleinkunst,
Theater, Tanz, Literatur, Lesungen, Poetry Slam, Diskussionen, Film, aber
auch Feste, Karneval, Festivals und Stadtführungen werden angeboten.
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Der am häufigsten genannte Programmschwerpunkt in den soziokulturellen Zentren ist die Livemusik. Es werden alle nur erdenklichen Stilrichtungen in den befragten Zentren abgedeckt. Diese reichen von der Nachwuchsförderung, spezielle Szenekonzerte wie Punk oder HipHop, bis hin
zu Jazz, Worldmusik, experimenteller Musik oder gar einst in der Hochkultur verorteten Musikrichtungen wie Neue Musik, Oper oder klassische
Kammerkonzerte.
Hier zeigt sich, dass Kulturangebote durchlässiger werden und ehemals
klare Abgrenzungen zur Hochkultur nicht mehr bestehen. Wie sich auf der
einen Seite klassische Kulturinstitute, wie Theater, Oper, Konzerthäuser
oder Museen der Pop- und Soziokultur geöffnet haben, findet eine solche
Öffnung und Transformation der Stile auch auf Seiten der soziokulturellen
Zentren statt. In den Gründungsjahren der soziokulturellen Zentren wäre eine Oper oder ein klassisches Konzert in den Zentren undenkbar gewesen.
Dass das heute möglich ist, bestätigt die weiterhin wichtige Offenheit der
Zentren als profilbildendes Element der Soziokultur. Ort und Freiraum zu
sein für Formate wie Neue Musik oder experimentelle Musik, die es in ihrer
»Unpopularität« schwer haben und »Fördern, was es schwer hat«, die Ermöglichung von Unmöglichem, die Bereitstellung der Bühne für Experimentelles, für Unbekanntes, für Nachwuchsförderung sind Ansätze, die immer
noch, trotz finanziellem Druck und daraus resultierender Kommerzialisierung, für das Profil soziokultureller Zentren handlungsleitend sind.
Der Zwang zu immer mehr Eigeneinnahmen ist allerdings mindestens eine
ebenso große Triebkraft der Ausweitung und Veränderung der Programmarbeit wie die inhaltliche Offenheit und der Wunsch nach inhaltlich-konzeptioneller Weiterentwicklung. Diese zunehmende Ökonomisierung der
Kultur wirkt sich sehr unterschiedlich auf die Profilbildung der Zentren
aus. Bei einem hohen Eigenfinanzierungsanteil, der in den meisten Häusern zwischen 60 und 70 Prozent liegt, ist eine Anpassung des Programms an Publikumsnachfragen für das Überleben vieler Zentren unumgänglich. Das geht oft mit einer zunehmenden Profilierung wegen des
wachsenden Konkurrenzdrucks der immer reichhaltigeren Kulturangebote
privater und öffentlicher Akteure einher.
Fast die Hälfte der befragten soziokulturellen Zentren führt zudem im Rahmen einer (Dienstleistungs-)Vereinbarung oder eines (Dienstleistungs-)Vertrags – in der Regel mit der Kommune – Angebote durch. Meistens sind das
Angebote für Jugendliche, oder es werden Feste und Festivals im Auftrag
durchgeführt. In Einzelfällen, vor allem in ländlichen Regionen, werden
Dienstleistungen, die einst Aufgabe städtischer Kulturbüros oder Kulturämter waren, von den Zentren übernommen, die dafür eine Teilfinanzierungen
ihrer Arbeit bekommen.
Aufgrund des jeweiligen Finanzierungsvolumens gibt es deutliche Unterschiede in der programmatischen Ausrichtung von kleinen zu großen Zentren. Kleinere Häuser können es sich zum Beispiel eher leisten, auch Experimentierfeld für neue kulturelle Ausdrucksformen zu sein, während die großen Zentren dagegen verstärkt wirtschaftlicher denken und handeln müssen.
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Dabei stehen die Programme und die jeweiligen Schwerpunkte der soziokulturellen Zentren in der Regel im Kontext der örtlichen Kulturvermittlung
und beziehen sich auf die jeweiligen lokalen Anforderungen und Bedürfnisse. So unterscheidet sich das Programm in ländlichen Regionen, in denen das soziokulturelle Zentrum häufig einziger konkurrenzloser Anbieter
ist, erheblich von dem Programm eines Zentrums, das im urbanen Raum
agiert. In ländlichen Regionen haben die Zentren eher den Charakter von
multifunktionalen Häusern und sind sowohl spartenbezogen als auch zielgruppenorientierter.
Die Feststellung von Flohé und Knopp, »dass die Zentren je nach Lage,
Struktur, Ausstattung, finanziellen Ressourcen, Nachfrage und personellen Gegebenheiten programmbezogene Schwerpunkte bilden, die den
Einrichtungen mehr Profil geben und den Charakter des Gemischtwarenladens verdrängen« (Flohé/Knopp 2003: 130), lässt sich eher auf Zentren
im urbanen Raum beziehen.
Jedoch haben auch diese Zentren in der programmatischen Ausformung
unterschiedliche Standbeine in Form mehrerer Sparten. Das ist zum einen
dem finanziellem Druck geschuldet, zum anderen liegt es, wie am Beispiel
des Musikbereichs, an einer Fragmentierung von Musikstilen und -szenen,
die einem immer rasanteren Wandel unterliegen. Das bedeutet, dass es
für die Zentren finanziell fatal wäre, sich nur auf eine Sparte zu fokussieren oder nur eine Musikrichtung zu bedienen.
Ein anderes Merkmal soziokultureller Zentren ist ihr Charakter als programmatischer »Durchlauferhitzer« und »Karriereöffner«. So haben viele
der heutigen Comedy- und Kabarettgrößen ihre Karriere in soziokulturellen
Zentren gestartet. Auch manche Band hat hier ihre ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Die ersten Poetry Slams fanden ebenfalls auf soziokulturellen Bühnen statt. Inzwischen sind die damaligen Gewinnerinnen
und Gewinner im Fernsehen zu sehen.
Ein Interviewpartner bedauert diese Übernahme von in Zentren entstandenen Formaten durch private Anbieter, da dadurch eine Profilierung erschwert werde. Deshalb müssten die Zentren zur Entwicklung ihrer Profile
Bedarfe rechtzeitig erkennen und in der Lage sein, flexibel zu reagieren.
Dazu gehört auch die städtische Kulturlandschaft genau zu analysiert und
im Rahmen der zunehmenden privatwirtschaftlichen Konkurrenz, die soziokulturelle Angebote übernommen hat, ein konkurrenzfähiges Programmprofil im Buhlen um das Publikum zu entwickeln. »Was in den Anfangsjahren«,
so Flohé/Knopp, »eher als politischer Selbstanspruch auf der normativen
Grundlage der Pluralität artikuliert wurde, ist inzwischen auch zu einer
Voraussetzung eines zeitgemäßen Marketings geworden. Auch den Wünschen, Anregungen und Kritikäußerungen der BesucherInnen und NutzerInnen stehen die Zentren heute offen gegenüber und können dabei auf
die Nähe zu ihrem Publikum als Ressource zurückgreifen.« (Ebd.: 129) In
diesem Zusammenhang haben soziokulturelle Zentren durch gezielte Publikumsbefragungen inzwischen in Ansätzen Formen der Bedarfsermittlung
und eines zeitgemäßen Marketings entwickelt.

34

MATERIALIEN 12/2010 • Institut für Kulturpolitik

Auf die Frage, ob es Erhebungen in den Zentren im Hinblick auf die Nutzung zielgruppenorientierter Veranstaltungen von den dadurch angesprochenen Personengruppen gibt, bejahten das allerdings nur sechs Zentren.
Der überwiegende Teil der Zentren führt noch keine gezielten Befragungen durch. Eine Erfolgskontrolle ließe sich an dem Eintrittskartenverkauf,
den Besucher- oder Teilnehmerzahlen oder der Statistik ablesen. Einige
Interviewpartnerinnen und -partner gaben das Feedback der Besucherinnen und Besucher als Kontrollinstrument an oder beantworten die Frage
mit einem bauchgeleiteten »das sehen wir«.
Die Anteile großer Einzelveranstaltungen, die Publikum anziehen, und partizipativ ausgerichteten Eigenaktivitäten und Eigenproduktionen in den
Häusern sind sehr unterschiedlich. Zu diesen partizipativen Aktivitäten
gehören unter anderem die ehrenamtliche Programmplanungsgruppe, die
Einübung eines Tanztheaters oder Musicals mit Laien oder die Organisation eines Straßenfestes oder Flohmarkts. Die in den Zentren stattfindenden kontinuierlichen Angebote und partizipativ ausgerichteten Eigenaktivitäten machen, je nach Zentrumsgröße, jeweiligen Raumkapazitäten und
Personalstamm zwischen 10 und 60 Prozent der Angebotsstruktur aus.
Häufig gehen diese Angebote mit den Veranstaltungsangeboten ineinander über, so dass einige Interviewpartnerinnen und -partner hier keine
prozentuale Trennung vornehmen können.
In fast allen Zentren nutzen Vereine und Initiativen Räume. Die Interviewpartnerinnen und -partner dieser Zentren geben zwischen 3 und 80 Vereine und Initiativen als regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer ihrer Räume
an. Diese können sich an der programmatischen Ausrichtung der Zentren
beteiligen und haben somit, ganz im Sinne der Teilhabe, Einfluss auf das
Programm. In einzelnen Zentren wird sogar ein Großteil des Programms
von Programmplanungsgruppen entwickelt.
Das bedarf von Seiten der Geschäftsführung einer hohen kommunikativen
Kompetenz und Sensibilität. Welche Gruppen und Initiativen sollen in die
Programmstruktur des Zentrums eingebunden werden und welche nicht.
Ein Problem hierbei sind auch Alterungsprozesse in den Zentren. Ein langjähriger Vorstand oder eine jahrelang tätige Programmgruppe wird zum
Beispiel irgendwann in Widerspruch zu dem an jugendliche Zielgruppen
gerichteten Programm in einem Jugendkulturzentrum stehen.
Bezogen auf die Zielgruppen lässt sich auch nach den Interviews feststellen,
dass ein Großteil der soziokulturellen Zentren weiterhin zielgruppenübergreifende Angebote organisiert, die sich an Kinder bis Erwachsene 50plus
richten. So reicht die Bandbreite oft von Kindern über Jugendliche, die in allen Nuancen mit Angeboten angesprochen werden, von popkulturellen Szenen wie Punks oder HipHoppern sowie benachteiligten Jugendlichen mit
Migrationshintergrund bis hin zu Erwachsenen, bei denen die Generation
Ü 50 als Zielgruppe in manchen Häusern neu dazu gekommen ist. Dieser
generationsübergreifende Ansatz entspricht dem Grundsatz der Soziokultur, vielfältig und offen zu sein, kann allerdings auch zu einer Profilverwässerung oder zu einem »Gemischtkulturladen« führen.
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Insgesamt ist eine Verschärfung der Gradwanderung zwischen Wirtschaftlichkeit und »kreativem« Kulturprogramm erkennbar, auch mit der Konsequenz, dass sich soziokulturelle Zentren, um ihre öffentliche Förderung
rechtfertigen zu können, von kommerziellen Einrichtungen abheben müssen.
Es wird daher auch zukünftig ein hohes Maß an ideellem Engagement und
Durchhaltevermögen benötigt, um weiter vielfältige kulturelle Orte der Kreativität, des Besonderen, der Kommunikation, der Nachwuchsförderung, der
Stadt- und Interkultur sein zu können.

3.4 Qualifikations- und Kompetenzanforderungen
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den Qualifikationsaspekt
soziokultureller Arbeit – und zwar in doppelter Weise: zum einen unter dem
Blickwinkel der tatsächlichen Ausbildung und zum anderen aus der Perspektive der geforderten Kompetenzen und Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern soziokultureller Zentren.
Unter der Überschrift »Berufliche Qualifikationen« geht es vor allem um
die Hochschulabschlüsse und die berufliche Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziokultureller Zentren sowie um entsprechende Unterschiede zwischen den Einrichtungen.
Im folgenden Abschnitt zur Beschäftigungssituation wird auf die gegenwärtige Stellenbesetzung und auf die Frage eingegangen, warum bestimmte Stellen nicht besetzt sind und welche Hinweise auf potenziellen
Qualifikationsbedarf daraus gewonnen werden können. Der Abschnitt »Erfahrungen mit Kulturstudiengängen« beschreibt die Erfahrungen mit Praktikantinnen und Praktikanten sowie Absolventinnen und Absolventen von
Kulturstudiengängen in soziokulturellen Zentren.
Unter »Kompetenzen und Anforderungen« werden einerseits Kompetenzprofile in soziokulturellen Zentren und andererseits Fähigkeiten zur Verknüpfung von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit behandelt sowie im letzten
Abschnitt Fragen der Weiterbildung in soziokulturellen Zentren.

3.4.1 Berufliche Qualifikationen
Jede Untersuchung zu den wünschenswerten Qualifikationen für die soziokulturelle Arbeit muss bei der Ist-Situation ansetzen, das heißt bei den
beruflichen Ausbildung der hauptamtlich Beschäftigten in soziokulturellen
Zentren. Die zentrale Formulierung im Interviewleitfragen lautete daher:
»Welche Ausbildung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eurer
Einrichtung absolviert?«
Soziokultur ist vor allem ein Betätigungsfeld für Akademikerinnen und Akademiker. Fast zwei Drittel aller hauptamtlich Beschäftigten haben ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule absolviert und abgeschlossen,
nicht wenige unter ihnen besitzen sogar mehrere akademische Abschlüsse.
Ein Drittel kann auf eine Fachschulausbildung beziehungsweise eine abge-
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schlossene Lehre verweisen, die zum Teil im Anschluss an das Studium
folgte, weil nach dem Hochschulabschluss die Arbeitslosigkeit drohte. In fünf
Prozent der Einrichtungen wirken Menschen, die als Studienabbrecher oder
An- und Ungelernte den Weg in die Soziokultur gefunden haben. Darunter
finden sich auch so genannte Exoten, wie etwa der ehemalige Traktorfahrer,
der nach der Wende das Kulturhaus der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) weiterführte, oder der vormalige Kulturoffizier der
Nationalen Volksarmee (NVA), der nach Ende der DDR die freie Kulturarbeit
für sich entdeckte.
Abbildung 2: Berufliche Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
soziokulturellen Zentren
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Sonstiges

Die akademischen Abschlüsse und sonstigen beruflichen Qualifikationen
weisen zwischen Ost und West relevante Unterschiede auf. Während im
Westen nahezu zwei Drittel aller Beschäftigten in soziokulturellen Zentren
einen (Fach-)Hochschulabschluss besitzen, trifft dies in den neuen Bundesländer nur für etwa die Hälfte der Beschäftigten zu, wie Abbildung 3
verdeutlicht:
Abbildung 3: Berufliche Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ostdeutschland
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Der Anteil von Menschen mit Fachschulausbildung und Lehre ist hier entsprechend höher und erreicht knapp 50 Prozent. Zudem finden sich unter den
ostdeutschen Beschäftigten mehr Qualifizierte mit dezidiert kulturwissenschaftlicher und/oder -praktischer Ausbildung. Die westdeutschen Kolleginnen
und Kollegen verfügen in dieser Hinsicht zwar über ein höheres, aber nicht
unbedingt besseres Qualifikationsniveau in Sachen soziokulturelle Arbeit.
Schlüsselt man nun die beruflichen Hintergründe der hauptamtlich Beschäftigten weiter auf, ergibt sich für die Akademikerinnen und Akademiker in
der Soziokultur ein Aufgliederung wie in Abbildung 4.
Abbildung 4: Universitäre Ausbildung von Beschäftigten in soziokulturellen Zentren
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Anzahl der Nennungen

Absolventinnen und Absolventen der Sozialpädagogik sowie ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer dominieren das Beschäftigungsfeld Soziokultur. Hier
dürfte sich die vor allem die in den siebziger und achtziger Jahren in Westdeutschland herrschende Akademikerarbeitslosigkeit niedergeschlagen haben. Es ist zu vermuten, dass sich aus dem Kreis der einst beschäftigungslosen Akademikerinnen und Akademiker so manche(r) eine neue berufliche
Existenz in der Soziokultur erschlossen hat.
Künstlerische und kunstvermittelnde Berufe sind dagegen eher schwach
vertreten. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Arbeit in soziokulturellen Zentren den gesellschaftlichen Aspekt kultureller Teilhabe betont
und weniger auf die Kunstvermittlung konzentriert ist. Hier gibt es, wie aus
den Arbeitsschwerpunkten und der Entstehung der soziokulturellen Zentren bekannt ist, eine leichte Ost-West-Differenz, da in den ostdeutschen
Bundesländern der Aspekt der Vermittlung von Kunst oft stärker vertreten
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ist als in den westlichen Bundesländern. Ungewöhnlich ist auch die Existenz von Ingenieurinnen und Ingenieuren in soziokulturellen Zentren. Die
Entwertung entsprechender akademischer Abschlüsse aus DDR-Zeiten
nach 1990 dürfte in diesem Zusammenhang ein wichtiger Grund dafür
sein, dass die Betroffenen in die Kulturarbeit übergewechselt sind. 1
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die »neuen« Kulturstudiengänge jeweils für sich genommen bei der akademischen Qualifikation der
Beschäftigten bislang nur eine untergeordnete Rolle spielen. Addiert man jedoch die Angaben zu Kommunikationswissenschaft, Kulturpädagogik, management und -wissenschaft, dann bilden die Absolventinnen und Absolventen derartiger Studiengänge bereits einen gewichtigen Teil der Akteure im
Berufsfeld Soziokultur.
Neben den akademisch Ausgebildeten gibt es auch eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von soziokulturellen Zentren, die eine Fachschule oder eine Lehre absolviert haben. Abbildung 5 gibt einen Überblick
über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit außeruniversitären Berufsausbildungen in der Soziokultur.
Abbildung 4: Außeruniversitäre Ausbildungen von Beschäftigten in soziokulturellen Zentren
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Der relativ neue Lehrberuf der Veranstaltungskauffrau beziehungsweise
des Veranstaltungskaufmanns dominiert bereits die Zahl der Nennungen
bei den nichtuniversitären Ausbildungen. Das entsprechende Ausbildungsprofil scheint den Anforderungen des soziokulturellen Kerngeschäfts am besten zu entsprechen. Zudem dürfte die Tatsache eine Rolle spielen, dass soziokulturelle Zentren hier auch selbst als Ausbilder fungieren. Die erklärungsbedürftige Einbeziehung von Kultur- und Sozialarbeiterinnen und -arbeitern
ohne Studienabschluss in die Liste mit außeruniversitären Berufsausbildungen ist dem Ausbildungssystem der DDR geschuldet. Ansonsten sind alle Berufsfelder vertreten, die für den alltäglichen Betrieb eines soziokulturellen
Zentrums benötigt werden: von der Gastronomie über die Technik bis hin zur
Verwaltung.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich die Qualifikation der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziokultureller Zentren auf einem
relativ hohen Niveau bewegt. Eine Akademikerquote von rund 60 Prozent
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1 So gab es zum Beispiel in der
DDR die Hochschulausbildung
zum Starkstromelektriker, der
in der BRD ein einfacher Lehrberuf war. Überhaupt ist die
Vergleichbarkeit von beruflichen oder universitären Abschlüssen in Ost und West
nicht immer gegeben. Von daher sind auch die entsprechenden Aussagen der Befragten immer mit einem gewissen
Vorbehalt zu betrachten.
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und ein hohes Maß von kulturaffinen Lehrberufen sprechen nicht zuletzt
für die Qualität der geleisteten Arbeit.
Über diese Angaben hinaus lassen sich einige weitere allgemeine Aussagen formulieren, wie sie im Verlauf der zum Teil sehr ausführlichen Befragungen der Zentren öfters thematisiert worden sind.
 Alter der Einrichtung und Personal
Je jünger das soziokulturelle Zentrum, desto mehr Absolventinnen und Absolventen kulturwissenschaftlicher Studiengänge und ausgebildete Veranstaltungskaufleute lassen sich nachweisen. Das heißt, »modernere« Ausbildungsgänge schlagen sich vor allem in neueren Einrichtungen nieder.
 Größe der Einrichtung und Personal
Je größer das soziokulturelle Zentrum ist, desto differenzierter ist das Personaltableau. Das heißt, »Vielfalt als Prinzip« gilt auch für die Qualifikationen der Belegschaft vor allem großer Einrichtungen.
 Programmangebot und Personal
Je deutlicher das Profil des soziokulturellen Zentrums ist, desto »passender« sind die Qualifikationen des eingesetzten Personals. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zunehmend nach fachspezifischen
Kriterien ausgesucht.
 Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Einrichtungen in Ostdeutschland, vor allem in Klein- und mittelgroßen
Städten, sind auch personell besser ausgestattet als ihre Pendants im
Westen. Ausnahmen bilden hier die großen soziokulturellen Zentren (z. B.
ZAKK Düsseldorf, Schlachthof Bremen, Kulturfabrik Moabit).
 Die Etablierung der Einrichtungen in der gut 30-jährige Geschichte der
Soziokultur ging einher mit der Professionalisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einher.
 Die Einrichtungen im Osten sind im Durchschnitt infrastrukturell besser
ausgestattet und finanziert als die in den westlichen Bundesländern,
die verantwortlichen Akteurinnen und Akteure der Soziokultur hier sind
tendenziell jünger und »kulturnäher« ausgebildet und ihr Selbstverständnis ist pragmatischer.

3.4.2 Zur Beschäftigungssituation in den Einrichtungen und zu den nicht
besetzten Arbeitsstellen
Die erste Frage im Komplex IV des Interviewleitfadens bezog sich auf die
derzeit aktuell besetzten hauptamtlichen Stellen sowie die Arbeitsbereiche,
die in Personalunion bearbeitet werden. Eine weitere Frage galt den Arbeitsfeldern, die eigentlich auch hauptamtlich besetzt sein müssten, aber
– in der Regel aus Geldmangel, so das Ergebnis – nicht besetzt sind.
Bei der Auswahl der zu interviewenden Zentren musste von den 509 Einrichtungen, die 2009 Mitglied der Bundesvereinigung Soziokultureller
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Zentren waren, bereits knapp ein Viertel aus der Befragung ausgeschlossen werden, da es bei ihnen keine hauptamtlichen Beschäftigten gibt. Dies
trifft nicht nur auf kleine Initiativen zu, sondern auch auf Vereine, die ganze Häuser betreiben und rund ums Jahr ein Programm vorhalten. Es wird
dann auf Honorarbasis gemanagt und bearbeitet und mit Hilfskräften, Minijobbern und hohem ehrenamtlichen Engagement umgesetzt.
Bei den verbleibenden 378 Zentren mit hauptamtlichem Personal ist wiederum die Spannweite bei der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zwischen einer Teilzeitkraft und 55 fest Beschäftigten sehr groß.
In den 38 aus dieser Gesamtheit von 378 Zentren ausgewählten und interviewten Einrichtungen gab es insgesamt 307 fest beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen zum Teil auch Auszubildende mit einer
ganzen Stelle oder auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer am freiwilligen
sozialen Jahr mit einer befristeten ganzen Stelle gerechnet wurden. Neben diesen fest Beschäftigten kamen in nahezu allen Einrichtungen noch
Honorarkräfte, Minijobber, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige
Aushilfen sowie zahlreiche ehrenamtlich Mitarbeitende, die in unserer Untersuchung aber nicht weiter berücksichtigt wurden.
Betrachtet man die Situation, dass von den 307 festen Stellen lediglich ein
Drittel (= 113) Vollzeitstellen sind, zu denen, wie oben erwähnt, zum Teil
auch Auszubildende und Teilnehmer am freiwilligen sozialen Jahr gerechnet wurden, und fast zwei Drittel (= 194) Teilzeitstellen zwischen 15 und
35 Stunden sind, so verweist dies deutlich auf eine insgesamt schlechte
personelle Versorgung der Einrichtungen. Schaut man sich die Verteilung
der Stellen noch genauer an, ist festzustellen, dass es in zwölf von 38
Einrichtungen, also bei 31 Prozent, nur Teilzeitbeschäftigte – davon sechs
mit einer bis drei Personen und weitere sechs mit sechs bis acht Personen – gibt. In sechs Einrichtungen (16 %) arbeitet nur eine fest angestellte
Person, davon in drei Zentren nur als Teilzeitkraft.
Diese Zahlen zu den prekären Arbeitsstrukturen der Hauptamtlichen in
den soziokulturellen Einrichtungen erstaunen nicht, hatte doch die letzte
Statistik der Bundesvereinigung, mit den Zahlen von 2007, auf die Tendenz der Abnahme von hauptamtlichen Stellen zugunsten von Honorarkräften, Minijobbern, Hilfskräften, Praktikantinnen und Praktikanten und
Ehrenamtlichen schon deutlich hingewiesen. Dies ist ein Trend, der sich
auch schon in der vorhergehenden Erhebung der Bundesvereinigung abzeichnete.
Eine wesentliche Auswirkung der geringen Zahl von hauptamtlichen Beschäftigungen ist vor allem, dass Anforderungen aus unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen von einer oder nur wenigen Personen zu meistern sind –
und zwar nicht nur dort, wo es überhaupt nur eine(n) Hauptamtliche(n) gibt.
So muss die Geschäftsführung häufig – und dies auch in großen Zentren –
die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, das Lobbying und Marketing mit abdecken.
In mittelgroßen Einrichtungen ist dieselbe Person auch noch zusätzlich für
Programmplanung, Kneipenorganisation und sonstige Angebotsplanung zuständig. In kleinen Einrichtungen kommen möglicherweise Technik, Wiederherrichten der Räume nach einer Veranstaltung und Abendkasse hinzu.
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Klar ist, dass auch die Verwaltung und Buchhaltung an den wenigen Hauptamtlichen hängen bleibt, wenn sie nicht an eine Honorarkraft oder einen
Minijobber vergeben wurden. Aber auch Hausmeisterfunktionen und der
Reinigungsdienst werden zum Teil von den Hauptamtlichen übernommen.

Arbeitsbereiche, die in Personalunion abgedeckt werden
In großen Einrichtungen
 Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, PR und/oder Verwaltung
In mittelgroßen Einrichtungen
 Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, PR, Verwaltung und/oder Programmplanung/Kneipenorganisation/sonstige Angebotsplanung
In kleinen Einrichtungen
 Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, PR, Verwaltung und Programmplanung/
Kneipenorganisation/sonstige Angebotsplanung
(»Allrounder«, unterstützt von Teilzeitkräften und Ehrenamtlichen)
Dies erklärt sehr gut, warum in den Interviews zu der Frage nach den Anforderungen an studierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem
der Ruf nach praktischen Erfahrungen – möglichst auch in einem soziokulturellen Zentrum – laut wird.
Hier ist bei vielen Stellen noch die »Allrounderin« oder der »Allrounder«
gefragt, und was zu Beginn der Entwicklung zunächst als Übergang gedacht war, hat sich vielerorts aufgrund fehlender ausreichender finanzieller Ressourcen als Dauer»lösung« etabliert.
Nur wenige große Einrichtungen haben es geschafft, bei einem ständig
gewachsenen Angebot und den damit zunehmenden Notwendigkeiten –
die vor allem verwaltungstechnischer Art sind, aber auch Raum- und
sonstige technische Fragen betreffen – mit einer professionellen Besetzung mitzuhalten. So gibt es in dieser Stichprobe sechs große Einrichtungen mit über zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies sind vor allem
ältere Einrichtungen in großen Städten – Kassel, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Bremen und Nürnberg.
In vielen Einrichtungen hat sich das Angebot vergrößert und die Nachfrage und die Entwicklungen vor Ort haben die Erweiterung befördert. Die
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen haben diese Erweiterung umgesetzt, da sie sich ihrer kulturellen, politischen und
vielleicht auch ortsbezogenen Notwendigkeit nicht verschließen wollten.
So sind die Arbeitsbereiche gewachsen, aber die Zahl der Beschäftigten
hat nicht unbedingt mit ihnen Schritt gehalten.
Dies erklärt vielleicht auch das Ergebnis bei der Frage nach den nicht besetzten Stellen: Hier wurden der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit/PR und
das Marketing am häufigsten genannt (insgesamt von zehn Zentren) –
und dies sogar von der Hälfte der großen Einrichtungen und immerhin von
einem Viertel der mittelgroßen (siehe Abbildung 6). Die Notwendigkeit,
diese Aufgabenfelder in Angriff zu nehmen, wurde bisher vielleicht nicht
als so dringlich empfunden, sie rücken aber jetzt stärker in den Blick, da
die Konkurrenz unter den verschiedenen Kultureinrichtungen größer wird.
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Abbildung 6: Nicht besetzte Stellen

Je eine Nennung: Kulturelle Bildung, Mitgliederverwaltung, Weiterbildungsangebote, Personalmanagement,
kulturelle Bildung, Finanzcontrolling, Assistenzen für Geschäftsführung oder Pogrammplanung, interkulturelle
Arbeit, Sozialpädagoge

Mit zehn Erwähnungen gleich häufig wird das Fehlen von Hausmeistern
beziehungsweise Haustechnikern genannt, dies aber nicht in großen Zentren, sondern vor allem in fast der Hälfte der kleinen und auch bei 25 Prozent der mittelgroßen Einrichtungen. Die Aufgaben von Hausmeistern und
Haustechnikern lassen sich lange noch irgendwie mit dem bestehenden
Personal erledigen oder sie werden auf Minijob- oder Honorarbasis abgedeckt. Bei sieben Einrichtungen (vier kleinen und drei mittelgroßen) gibt
es keinen festen Veranstaltungstechniker. Dessen Aufgaben werden in
dem einen oder anderen Fall vom Hausmeister/Haustechniker mit übernommen oder in Honorararbeit geleistet.
In vier Einrichtungen gibt es keine hauptamtliche Kraft für die Geschäftsführung. Auch das klingt zunächst etwas ungewöhnlich. Die Aufgaben werden
dann aber von verschiedenen Leuten mit übernommen oder, wie in einem
Fall, vom ehrenamtlichen Vorstand. Diese Regelung scheint aber, wie die
Äußerungen erkennen lassen, nicht sehr praktikabel und zufriedenstellend
für die Alltagsarbeit zu sein.
Jeweils vier Nennungen gibt es für die Aufgabenbereiche Fundraising,
Buchhaltung sowie Kinder- und Jugendarbeit; sie finden dann eventuell
gar nicht statt oder werden nur in geringerem Umfang umgesetzt. Ähnliches gilt auch für die Themen Projektentwicklung und Erschließung neuer
Zielgruppen.
Weitere Einzelnennungen gibt es für die Arbeitsfelder kulturelle Bildung, Personalmanagement, Weiterbildungsangebote, Mitgliederverwaltung und Finanzcontrolling, Programmplanung und interkulturelle Arbeit. Dabei ist nicht
klar ersichtlich, ob diese Bereiche als Aufgabenfelder eventuell überhaupt
nicht vorhanden oder vielleicht nur in geringem Umfang ausgebaut sind und
eine Verstärkung wünschenswert beziehungsweise notwendig wäre.
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Aufgefangen und geleistet wird die anfallende notwendige Arbeit einmal –
wie im Abschnitt 3.4.4 dargestellt – mit einer großen Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit einer Vielzahl von
Honorarkräften (234), Praktikantinnen und Praktikanten (56), ABM-Kräften
(103), Auszubildenden und Teilnehmern am freiwilligen sozialen Jahr
(26/14), wobei Letztere zum Teil bei den Festangestellten mitgezählt wurden. Außer den Ehrenamtlichen sind dies insgesamt noch einmal 433 mitarbeitende Personen. Ihre Zahl übersteigt damit die der hauptamtlich Beschäftigten. Wie im vierten Abschnitt näher ausgeführt, müssen also die
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur eine Vielzahl
von ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und Mitarbeitenden koordinieren
und einbinden, sondern oft zusätzlich noch unter je besonderen Bedingungen eine größere Zahl von Honorarkräften und sonstigen nebenamtlich
Beschäftigten, von ABM-Kräften, Ein-Euro-Jobbern und Praktikantinnen
und Praktikanten, die alle oftmals spezifische Anforderungen stellen.
Dass diese Situation für die wenigen, zum Teil selbst nur mit geringen
Stundenkontingenten tätigen hauptamtlich Beschäftigten große Herausforderungen mit sich bringt, wird an dieser Stelle noch einmal deutlich. In
soziokulturellen Zentren, wie auch in anderen Kultureinrichtungen managen immer weniger hauptamtlich Beschäftigte zunehmend eine wachsende Zahl von Minijobbern, Praktikantinnen und Praktikanten, Honorar- und
auch Leiharbeitskräften.
Dass dies nicht unbedingt der Entwicklung von mehr Qualität dienlich ist, liegt
auf der Hand: Fließen doch viel Zeit und Ressourcen allein in das Management, die Informationsweitergabe und die Koordination dieser vielen mitarbeitenden Personen, damit der Betrieb möglichst reibungslos laufen kann.

3.4.3 Erfahrungen mit Kulturstudiengängen
In diesem Abschnitt geht es um die Erfahrungen, die es in den soziokulturellen Zentren mit Praktikantinnen und Praktikanten sowie Absolventinnen
und Absolventen von Kulturstudiengängen gibt.
Ziel der Gesprächspassagen hierzu war bei den Praktikern der Zentren
nachzufragen, inwieweit sie Absolventinnen und Absolventen dieser Studiengänge augrund ihrer Erfahrungen der Zusammenarbeit für die Praxis
in den Zentren für geeignet halten. Aus den Antworten sollten mögliche
Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie praxisnah die Ausbildung und
ob Soziokultur ein Bestandteil des Lehrangebots ist.
Auf die Frage nach den Erfahrungen antworten 13 Zentren, damit circa
ein Drittel der befragten Häuser, dass sie keine oder wenig Erfahrung mit
PraktikantInnen und AbsolventInnen von Kulturstudiengängen haben. Von
diesen 13 sind neun kleine Zentren, drei mittelgroße und eins ein großes.
Darunter sind sieben aus den neuen Bundesländern, was damit der Hälfte
der dort befragten Einrichtungen entspricht. Die inhaltliche Ausrichtung
der Zentren, ob mit einem Kulturschwerpunkt oder in der Jugendarbeit
verortet, spielte bei den Artworten auf diese Frage keine Rolle.
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Abbildung 6: Erfahrungen mit PraktikantInnen/AbvsolventInnen aus Kulturstudiengängen
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Von den 25 Zentren, in denen es Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen gibt, wurden diese bei 13 Zentren überwiegend positiv beurteilt. Zu diesen positiven Einschätzungen gehörten unter anderem: Die
PraktikantInnen und AbsolventInnen sorgten für »frischen Wind«, seien
»sehr engagiert, zuverlässig, motiviert und begeisterungsfähig. »Sie machen kritische Anmerkungen«, brächten »Anregungen und eigene Ideen
ein«, »übernehmen Initiative«, hätten »einen professionellen Blick« und
würden dabei helfen, »den Blick über den Tellerrand zu heben«.
Negativ beurteilen zwei Interviewte ihre Erfahrungen mit PraktikantInnen
beziehungsweise AbsolventInnen entsprechender Studiengänge. Eine davon war, dass die betroffene Praktikantin »praxisfern und tendenziell weltfremd« gewesen sei, die andere, dass die PraktikantInnen und AbsolventInnen »ihr Handwerkszeug nicht beherrschten«.
Als weder eindeutig positiv noch negativ werteten zehn Zentren ihre Erfahrungen. Diese seien sehr personenabhängig. Schlüsselqualifikationen wie
»Teamfähigkeit«, »Eigeninitiative«, Selbstständigkeit«, »Flexibilität« spielen nach Angabe der Interviewten dabei eine zentrale Rolle, aber auch die
Fragen, wie viel »Lebenserfahrung« jemand habe oder ob er oder sie »Neugier« und »eigene Ideen« mitbringe. Werden die PraktikantInnen und AbsolventInnen als »abgehoben« und »sehr theoretisch und weltfern« eingeschätzt, wird eine Integration in die Arbeitsprozesse eines soziokulturellen
Zentrums als schwierig angesehen.
Welche persönlichen Eigenschaften und Qualifikationen als wichtig angesehen werden, unterscheidet sich wenig von Anforderungen in anderen kulturellen Arbeitsfeldern. Insgesamt gesehen sind jedoch die Anforderungen,
die in soziokulturellen Zentren an PraktikantInnen und AbsolventInnen gestellt werden, hoch. Neben einem fundierten Fachwissen entscheiden vor
allem kulturelle Schlüsselqualifikationen und die Persönlichkeit der Praktikantin oder des Absolventen über den Erfolg eines Praktikums.
Eine Besonderheit der Arbeit im Kulturbereich ist der Zugang zu diesem Arbeitsfeld: Er erfordert eine hohe Affinität zu den Inhalten, um die es in der
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Arbeit geht – Liebe zu den Künsten, zu Musik, Literatur, Tanz, Theater oder
bildender Kunst. Für die Arbeit in diesen Bereichen ist ein breites Fachwissen nötig, das nicht nur über ein Studium vermittelt werden kann, sondern
persönlichen Interesses bedarf.
So erfordere zum Beispiel das Booking von Konzerten ausgewiesene
Kenntnisse von diversen Musik- und Jugendszenen. Dabei ist der Blick für
aktuelle Trends besonders wichtig, wozu beim Engagement von Bands
auch die Einschätzung gehört, wie viele Besucherinnen und Besucher zu
den entsprechenden Konzerten kommen.
Wenn PraktikantInnen und AbsolventInnen eine »Szeneaffinität« zum Musikbereich mitbrachten oder eine Sensibilität für das Erkennen von Trends
besaßen, um damit die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler in das
Zentrum zu holen und die Trends »einzubinden«, dann konnten sie sich
nach Einschätzung einer Interviewten leichter in die Arbeitsprozesse des
Zentrums integrieren und würden später bevorzugt eingestellt. Ein ausgeprägtes Kulturmanagementwissen allein reiche dagegen in der Soziokultur
nicht aus.
Von PraktikantInnen und AbsolventInnen wird also ein »Zugang zur Soziokultur« erwartet. Sei er vorhanden, gebe es ein »Verständnis, wie so ein Laden tickt«, verlaufe ein Praktikum positiv. »Fehlt der Praxisbezug« oder gebe
es »keinen Bezug zur Soziokultur« – so die Einschätzung mehrerer Interviewten –, sei es schwierig, sich in die Arbeitsprozesse des Zentrums zu integrieren.
Ein spezifischer Faktor der Arbeit in soziokulturellen Zentren, der sich von
anderen Kulturbetrieben unterscheidet, sind die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche und die daraus resultierenden Anforderungen. So ist zum
Beispiel in einem kleinen Zentrum eine Person für die Programmplanung,
die dann auch unterschiedlichste Sparten umfasst, die Pressearbeit und
das Projektmanagement zuständig. Hinzu kommt die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler am Abend, an dem auch schon mal Stühle gerückt
werden müssen, oder es gehört auch die Zubereitung des Caterings zu
den Aufgaben.
Zu den weiteren Besonderheiten in soziokulturellen Zentren gehört die Verknüpfung von kulturellem mit gesellschaftlichem beziehungsweise politischem Interesse. So kann es eventuell leichter fallen, sich in die Arbeitsprozesse der Zentren hineinzudenken, sich zu integrieren zu engagieren,
wenn eine Praktikantin oder ein Absolvent politisch engagiert ist oder Interesse an gesellschaftlichen Themen mitbringt. Für eine Interviewpartnerin
ist so zum Beispiel »AStA-Arbeit« ein Faktor, der sich bei der Bewerbung
für einen Praktikumsplatz in einem soziokulturellen Zentrum günstig auswirkt.
Unterschiede gibt es zwischen kleinen und großen Zentren in Bezug auf die
Anforderungen an selbstständiges Arbeiten. In kleinen Zentren bleibt meistens kaum Zeit für eine Einarbeitung, und die Praktikantin oder der Absolvent muss sehr schnell Arbeitsaufgaben selbstständig übernehmen können.
Die PraktikantInnen und AbsolventInnen, die in soziokulturellen Zentren
tätig sind, kommen überwiegend von der Universität oder Fachhochschu-
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le, aber auch aus anderen Bildungseinrichtungen wie Berufsakademien
oder Weiterbildungseinrichtungen. Als Studiengänge von Praktikanten und
Absolventen wurden bei den Interviews genannt: Kulturwissenschaften,
Medienwissenschaften, Kulturmanagement, Eventmanagement, Kulturanthropologie, Kulturpädagogik, Angewandte Wissenschaften und Kunst, Jugend- und Erwachsenenpädagogik sowie Sozialpädagogik und Sozialwesen. In dieser Fülle spiegelt sich auch die Vielfalt der Arbeitsfelder in den
soziokulturellen Zentren wieder, die von unterschiedlichsten Kulturangeboten für verschiedene Zielgruppen bis zu den klassischen Feldern der
sozialen Arbeit reichen.
Auf die Frage, wie gut die AbsolventInnen kultureller Studiengänge fachlich für die Übernahme von Aufgaben in soziokulturellen Zentren gerüstet
sind, antworten sechs Zentren jedoch, dass sie zukünftige SozialpädagogInnen hierfür als geeigneter ansehen. In den Häusern mit einem sozialen
Schwerpunkt, zum Beispiel Jugendarbeit, werden eher PraktikantInnen
und AbsolventInnen mit den Studienrichtungen Sozialarbeit oder Pädagogik genommen. Das wird Zentren, die per Vertrag oder Leistungsvereinbarungen eng an die Kommunen angebunden sind, im Stellenschlüssel für
die Einstellung häufig sogar vorgeschrieben.
Abbildung 8: Erfahrungen mit Absolventinnen und Absolventen kultureller Studiengänge:
»Sind Eurer Erfahrung/Kenntnis/Meinung nach die Absolventinnen und Absolventen kultureller Studiengänge fachlich gut für die Lösung von Aufgaben in
soziokulturellen Zentren gerüstet?«
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Knapp über die Hälfte der Interviewten (20) beantwortet aufgrund von mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen die Frage nach der fachlichen
Eignung der AbsolventInnen nicht. Darunter sind auch sieben Zentren mit
Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen. Eine interviewte Einrichtung findet es anmaßend, fachliche Qualifikationen zu beurteilen.
Bei der Beantwortung dieser Frage enthalten sich vor allem die Zentren,
die eher einen sozialen Schwerpunkt haben, und jene Einrichtungen, die
die Arbeit der PraktikantInnen und AbsolventInnen im Detail zu wenig verfolgt haben, um eine Einschätzung abgeben zu können.
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Als nicht gut gerüstet für die soziokulturelle Praxis beurteilen acht Zentren
die PraktikantInnen und AbsolventInnen von Kulturstudiengängen. Als
Gründe dafür wird genannt, dass die PraktikantInnen und AbsolventInnen
»keine Ahnung von Soziokultur« hätten, sie wiesen »Praxisdefizite« auf,
»Lehre und Praxis klafft zu sehr auseinander«. Das »Handwerkszeug« werde erst in der Praxis gelernt, da zum Beispiel in den Kulturwissenschaften
und der Soziologie »wissenschaftliches Arbeiten zu sehr im Vordergrund
steht«. Von den »KulturwissenschaftlerInnen sei nur die Hälfte gut für die
Praxis ausgebildet« und »nur angewandte Kulturwissenschaften sind gut«.
Ein Zentrum hielt am »ehesten« die PraktikantInnen und AbsolventInnen,
die von »Kulturmanagementstudiengängen« kommen, für geeignet.
Sechs interviewte Einrichtungen sind bei der Beantwortung der Frage unentschieden. Entsprechende Äußerungen sind hierfür unter anderem, dass
das »Studium ist eine Grundlage« sei und »je übergreifender das Studium
ist, umso besser sind die PraktikantInnen und AbsolventInnen für die Praxis
in der Soziokultur geeignet«. Nach Einschätzung eines Zentrums wird »die
Hälfte der Einarbeitungszeit eingespart, wenn persönliche Erfahrungen in
der Soziokultur« vorliegen. Auch bei dieser Frage wird vor allem auf die
Persönlichkeit der PraktikantInnen und AbsolventInnen verwiesen.
Mit »gut« beurteilen lediglich vier soziokulturelle Zentren die Erfahrung
mit in kulturellen Studiengängen Ausgebildeten. Auch diese Beurteilungen
sind stark von der Persönlichkeit der PraktikantInnen und AbsolventInnen
abhängig. Dort, wo AbsolventInnen »Praxiserfahrung haben, neugierig sind
und Szenen binden können«, »vor dem Studium eine Ausbildung gemacht
haben« und ein »hohes Interesse an Soziokultur« mitbringen, seien diese
gut für die Arbeit in den Zentren gerüstet. Sie helfen dann laut Aussage der
Interviewten mit ihrem Know-how, »den Blick über den Tellerrand zu heben«. Als gut wird die »Kombination künstlerisches Fachstudium und Kulturmanagement« bewertet. Als positive Beispiele werden die Studiengänge
»Kulturwissenschaften« an den Universitäten in Lüneburg und Hildesheim
und »Kultur und Management« an der FH Görlitz genannt.
Einhellig wird von den Interviewten das Fehlen von Praxis und von Wissen
über das Feld Soziokultur beklagt, aber auch andere Qualifikationen, die als
Handwerkszeug für die Praxis nötig seien, fehlen ihrer Meinung nach.
Die Antworten auf diese Frage stehen im Widerspruch zu den Reaktionen
auf die erste Frage in diesem Komplex. Dort hatten 13 Zentren die Frage
nach den Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen mit positiv
und zwei mit negativ bewertet. Was die Frage nach der fachlichen Eignung für die Arbeit in den soziokulturellen Zentren betrifft, halten jedoch
nur vier Zentren die PraktikantInnen und AbsolventInnen für gut geeignet,
während sie acht Einrichtungen als nicht gut gerüstet ansehen.
Es könnte sein, dass diesem Widerspruch die Diskrepanz zwischen den
sehr hohen Arbeitsanforderungen in den Zentren und den Vorstellungen,
was für ein Wissen die PraktikantInnen und AbsolventInnen aus ihren Kulturstudiengängen mitbringen müssten, zugrunde liegt.
Wurde bei den Erfahrungen eher persönlich-emotional geantwortet, fließen hier anscheinend eher rationale Beurteilungen ein. Inwieweit die In-
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terviewten bei diesen Beurteilungen eine besonders hohe Messlatte anlegen, muss offen bleiben.
Eine These wäre auch, dass es für die PraktikantInnen und AbsolventInnen
schwierig ist, die ihnen vermittelten Inhalte in die Praxis in den soziokulturellen Zentren zu transferieren. Ob dies an den Inhalten der Kulturstudiengänge liegt, darauf zielte die letzte Interviewfrage in diesem Komplex: Es
sollten die Wünsche nach inhaltlichen Veränderungen in den Kulturstudiengängen ermittelt werden, um damit eine bessere Vorbereitung der PraktikantInnen und AbsolventInnen auf die soziokulturelle Praxis zu erreichen.
Besonders wurde danach gefragt, inwieweit Soziokultur Gegenstand der
kulturorientierten Ausbildungsstudienprogramme sein sollte.
Zu dieser Frage macht der Großteil der Interviewten wieder eine Angabe.
Wurde in der vorhergehenden Frage nach der Beurteilung von PraktikantInnen und AbsolventInnen von Kulturstudiengängen von über der Hälfte
der interviewten VertreterInnen soziokultureller Zentren (20 von 38) keine
Angabe gemacht, sind es hier nur fünf Zentren.

Notwendige inhaltliche Veränderungen zur besseren Vorbereitung
auf die soziokulturelle Praxis
 Keine Angabe: 5 Zentren
Von 33 Zentren wird an inhaltlichen Veränderungswünschen hinsichtlich der Kulturstudiengänge genannt:





Soziokultur im Curriculum: 20 Nennungen
Praxisbezug: 16 Nennungen
Kulturelles Wertesystem: 5 Nennungen
Andere Qualifikationen: 5 Nennungen

Dabei haben sich auch Zentren geäußert, die keine Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen gemacht haben.
In 16 soziokulturellen Zentren wünscht man sich einen größeren Praxisbezug im Studium. Eine »Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis«, ein
»duales Modell«, eventuell mit »Praxissemestern«, wird als optimale Ausbildung angesehen. Als positives Beispiel wird die »Praxisphase Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Kulturarbeit« genannt.
Neben einem größeren Praxisbezug sehen fünf Zentren die Notwendigkeit,
dass auch andere Qualifikationen an den Hochschulen vermittelt werden,
sodass die PraktikantInnen und AbsolventInnen mehr »Grundqualifikationen« bekommen und mehr Wissen erwerben über »Kulturpolitik und besonders Kommunalpolitik«, »Projektarbeit« und darüber, »wie Anträge geschrieben werden«. Es solle mehr »Kulturmanagementhandwerkszeug für
GEMA- und KSK-Abrechnungen, Sponsorenakquise, Finanzplanung und
BWL« und »Networking« vermittelt werden. PraktikantInnen und AbsolventInnen müssten in der Lage sein, »Transferleistungen« zu vollziehen, weiterhin solle »Spezialwissen, wie zum Beispiel Booking«, auf dem Lehrplan
stehen. Auch bei dieser Frage werden persönliche Anteile genannt, etwa
»Lebenserfahrung, oder eine Liebe zur Musik – den Künsten«.
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Über die Hälfte der interviewten Zentren (20 von 38) wünscht sich, dass
Soziokultur Bestandteil der Curricula der Kulturstudiengänge ist. Nach Meinung der Interviewten fehlt nämlich eine »soziokulturelle Ausrichtung«. Nicht
»nur etablierte Kultur« solle gelehrt werden, sondern auch »Soziokultur«,
die »Geschichte der Soziokultur«, die »Genese soziokultureller Zentren«,
es solle ein »Basiswissen von Soziokultur« vermittelt werden, »Perspektiven und Herausforderung von Soziokultur« sollten Lehrinhalte sein.
Schließlich solle ein »anderes Kulturverständnis« gelehrt werden und es wird
eine »Verknüpfung von Kultur, Gesellschaft und Soziale(m)« gewünscht.
VertreterInnen von fünf soziokulturellen Zentren betonen diesen letzten
Punkt durch ihren Wunsch, dass in den Kulturstudiengängen ein stärkeres
Augenmerk auf die Vermittlung eines kulturellen Wertesystems gelegt
werden sollte. Hierzu gehören auch die Anforderungen, die Kulturstudiengänge sollten »Gesellschaft« zum Gegenstand haben und »politischer
sein«. Die Vermittlung einer »demokratischen Sichtweise von Kultur« wird
gewünscht. Auch Themen wie »Neue Soziale Bewegungen«, ohne die es
Soziokultur nicht gegeben hätte, und »Non Profit – Gegenkultur« sollten
Gegenstand der Lehre sein.
Die interviewten VertreterInnen soziokultureller Zentren sprechen sich nahezu vollzählig gegen die Einrichtung eines Studienganges »Soziokultur«
aus, wünschen sich jedoch mehr »Zusammenarbeit zwischen Hochschule
und Soziokultur« und eine engere Verzahnung, die eventuell auch durch
die »Einbindung von Fachleuten aus der Soziokultur« hergestellt werden
könne.
Zusammenfassend gesehen werden in den soziokulturellen Zentren die
Erfahrungen mit PraktikantInnen und AbsolventInnen von Kulturstudiengängen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Dies hängt neben deren Persönlichkeit sicher auch mit den jeweils spezifischen Strukturmerkmalen
und Profilen der Zentren zusammen, deren Angebotsstruktur von unterschiedlichsten Kultursparten, die verschiedene Zielgruppen ansprechen,
bis hin zu den Feldern der Sozialen Arbeit reicht. Ein Kulturprogramm in
einem Zentrum in der Großstadt sieht zum Beispiel vollkommen anders
aus als das in einer ländlichen Region. Dementsprechend werden PraktikantInnen und AbsolventInnen aus Kulturstudiengängen mit ganz unterschiedlichen Eignungen und Befähigungen benötigt und dementsprechend
unterschiedlich fallen die Beurteilungen aus. In großen soziokulturellen
Zentren ist es beispielsweise eher möglich, in abgegrenzten Arbeitsbereichen zu arbeiten, während in kleineren Zentren irgendwie alles gemacht
werden muss und die Wünsche an die PraktikantInnen und AbsolventInnen eher in Richtung Generalisten und Allrounder gehen.
Hierzu gehört auch, dass besonders selbstständiges Arbeiten gefragt ist.
Zum einen liegt dies in der Geschichte der Zentren begründet, die vielfach
aus selbstverwalteten Projekten entstanden sind und in denen eher flache
Hierarchien bestehen. Zum anderen legen die Erfordernisse vor allem in
kleineren Zentren dies nahe, wo unter meist prekären Bedingungen mit
einem kleinen Stamm von Beschäftigten gearbeitet werden muss.
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Die erwähnte Diskrepanz zwischen der Antwort auf die Frage nach den
gemachten Erfahrungen und der nach der fachlichen Eignung, liegt vermutlich auch an den Erwartungen an die PraktikantInnen und AbsolventInnen, die aus einem vermuteten Wissen über die Inhalte der Kulturstudiengängen von den Interviewten abgeleitet werden.
Von den PraktikantInnen und AbsolventInnen wird so erwartet, dass sie
neben Engagement viele Schlüsselqualifikationen und ein hohes Maß an
Empathie für das Arbeitsfeld Soziokultur mitbringen, ein breites Know-how
besitzen und dies in die Praxis in den Zentren transferieren können.
Auf Grundlage der hohen persönlichen und fachlichen Anforderungen, die
an PraktikantInnen und AbsolventInnen von Kulturstudiengängen gestellt
werden, wünscht sich der überwiegende Teil der Interviewten (87 %) die
Aufnahme des Themas Soziokultur in die Curricula von Kulturstudiengängen, eine stärkere Verbindung von Praxis und Theorie, mehr Praxisbezug
und eine Verzahnung von Soziokultur und Hochschule.

3.4.4 Kompetenzen und Anforderungen
Im Fragenkomplex IV der Interviews, in dem es vorrangig um die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Einsatzgebieten soziokultureller Einrichtungen geht, beschäftigen sich zwei Fragen konkret mit
der besonderen Situation der engen Verzahnung von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit. Bei der Bezeichnung »Ehrenamtliche« wird nicht unterschieden zwischen ehrenamtlich Engagierten, die eine feste Position beziehungsweise ein Wahlamt besetzen (zum Beispiel Vorstandsposten),
und freiwillig Aktiven, die sich, ohne eine feste Position auszufüllen, regelmäßig oder phasenweise unentgeltlich für die Einrichtung engagieren.
Von den 38 befragten Einrichtungen antwortet nur ein Zentrum aus Thüringen, das sich vorrangig der Jugendkulturarbeit widmet, es setze keine
Ehrenamtlichen ein. In zehn Einrichtungen arbeiten mehr Hauptamtliche
als Ehrenamtliche beziehungsweise ist das Verhältnis zwischen beiden
Gruppen in etwa ausgeglichen.
Schon diese Ergebnisse der Befragung machen deutlich, unter welch besonderen Bedingungen die Arbeit in soziokulturellen Einrichtungen geleistet wird.
Typisch für die Situation der soziokulturellen Zentren sind die Antworten
der übrigen 27 Einrichtungen: Sie bewältigen ihre Arbeit überwiegend mit
ehrenamtlichen Kräften.
Dabei arbeiten
10 Einrichtungen mit einem Verhältnis (bei Hauptamtlichen zu Ehrenamtlichen) von 1 : 2 bis 1 : 4
9 Einrichtungen mit einem Verhältnis von 1 : 5 bis 1 : 10
5 Einrichtungen mit einem Verhältnis von 1 : 11 bis 1 : 20 und
3 Einrichtungen mit einem Verhältnis von 1 : 30 bis 1 : 40.
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Bei den drei Letztgenannten handelt es sich um kleine und mittelgroße
Zentren mit maximal fünf hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; eines liegt im ländlichen Bereich (Ostfriesland), zwei in größeren
Städten (Dresden und Stuttgart). Ehrenamtlichkeit ist kein Phänomen, das
schwerpunktmäßig nur in der ländlichen Region auftritt. Jedoch lässt sich
feststellen, dass je kleiner die Einrichtungen sind, dort umso mehr Ehrenamtliche aktiv, und umso weniger Hauptamtliche beschäftigt sind. Das
»Managen« dieser vielen ehrenamtlichen Kräfte durch die oft wenigen
Hauptamtlichen bedarf besonderer Kompetenzen, die im Rahmen der Studie ebenfalls erfragt werden. Hierzu sei am Rande noch einmal bemerkt,
dass bei dieser Untersuchung nur Zentren befragt wurden, die überhaupt
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Besonders
kleine soziokulturelle Zentren, das heißt mehr als 120 von insgesamt gut
500 in der Bundesvereinigung organisierten, arbeiten ausschließlich mit
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; ein Ergebnis, das erst
im Rahmen dieser Studie durch Umfragen in den Landesverbänden in
seinem ganzen Ausmaß deutlich wurde.
Auf die Frage, welche positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit von
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gemacht werden, ist die überwiegende Aussage, dass man die gute und konstante Kooperation schätze, eine
gute Einbindung der Ehrenamtlichen und eine gute Kommunikation mit ihnen vorliege und dass man meist stress- und konfliktfrei arbeite.
Besonders erwähnenswert sind für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (in Klammern die Anzahl der Nennungen) die hohe Arbeitsbereitschaft und das Engagement (vier) der ehrenamtlich Aktiven, die
Vielfalt ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten und ihre große Zuverlässigkeit
(drei). Durch ihre hohe Identifikation mit der Einrichtung (zwei) sorgten sie
für eine positive Außenwirkung (drei), garantierten gegenseitige Wertschätzung beziehungsweise böten den notwendigen Rückhalt für die Hauptamtlichen (drei). Sie brächten »frischen Wind« (zwei) in die soziokulturellen
Zentren und zeichneten sich durch Rücksichtnahme und Selbstständigkeit
(eine) aus.
Natürlich bringt die Zusammenarbeit mit einem so hohen Anteil an Ehrenamtlichen auch Schwierigkeiten mit sich. Konfliktbehaftete Erfahrungen machen die soziokulturellen Einrichtungen vor allem mit Differenzen zwischen
ehrenamtlichem Vorstand und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen immerhin neun Interviewte vor allem aus mittelgroßen
und großen Einrichtungen berichten. Dabei geht es meist darum, dass ehrenamtliche Vorstandsmitglieder bei allen Entscheidungen beteiligt sein
wollen oder sehr dominant auftreten. Auch die hohe Arbeitsbelastung der
Hauptamtlichen wird nicht richtig ein- und wertgeschätzt und/oder der ehrenamtliche Vorstand betrachtet die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als reine »Dienstleister«.
Zur Schnittstelle zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Führung als
zentralem (Miss-)Erfolgsfaktor gibt auch eine aktuelle Master-Abschlussarbeit (Schell 2009) Auskunft. Der Autor beschreibt eine konfliktträchtige
»gegenlagige Wissenshierarchie«, der die Einrichtungen mit Transparenz,
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kooperativer Führung, inhaltlicher Autonomie, Abgrenzung der Zuständigkeiten und Selbstkontrolle begegnen könnten. Schells Verbesserungsvorschläge greifen den in der vorliegenden Studie als weitere negative Aspekte
genannten Erfahrungen vor, die
 fünfmal die Unprofessionalität der Ehrenamtlichen wie
– mangelnde Selbstorganisation,
– unstrukturiertes Arbeiten, mangelnde Vorbereitung auf die Arbeitgeberrolle und
 fehlende kulturelle Kompetenz;
 viermal den hohen Zeitaufwand für die Betreuung der Ehrenamtlichen
(besonders in kleinen Einrichtungen);
 je dreimal die Langsamkeit und Unverbindlichkeit der Ehrenamtlichen;
– Kommunikationsprobleme; Kompetenzwirrwarr; wirtschaftliches Eigeninteresse;
– persönliche Schwierigkeiten; und
 je zweimal den mangelhaften Informationsstand und den häufigen Wechsel der Ehrenamtlichen
hervorheben.
Offensichtlich fällt es den Befragten leichter, detailliert Schwachstellen in der
Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen aufzuzeigen, als
konkret ihre positiven Auswirkungen zu benennen. Trotzdem darf dieser
Sachverhalt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die soziokulturellen Zentren dankbar für das Engagement der Ehrenamtlichen und dass sie auch in
hohem Maße auf dieses Engagement angewiesen sind.
Obwohl kleinere Einrichtungen intensiver auf Ehrenamtliche zurückgreifen, berichten sie von weniger Schwierigkeiten. Das könnte an der größeren räumlichen Nähe, dem begrenzteren Arbeitsprogramm und einer geringeren, klarer zu unterscheidenden Anzahl von möglichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern liegen.
Wie bereits angemerkt, wird bei der Befragung nicht zwischen den Funktionen unterschieden, die die Ehrenamtlichen im Zentrum einnehmen. Es wird
also nicht differenziert, ob sie weisungsbefugt sind oder Weisungsempfänger, ob sie eigenverantwortlich Arbeitsbereiche ausgestalten oder einfache
Serviceleistungen wie Kassendienste ausführen. Die Ausbildung der Ehrenamtlichen wird durch die Befragung ebenfalls nicht reflektiert und auch
nicht die Qualität ihrer Einarbeitung oder die Motivation, die zu ihrem Engagement führt. Unabhängig davon scheint es notwendig, sich mit der Situation von Ehrenamtlichkeit in der Soziokultur nicht nur als Phänomen,
sondern im Sinne eines konstruktiven Freiwilligenmanagements zu beschäftigen, denn ohne Ehrenamtlichkeit würde ein großer Teil der soziokulturellen Zentren nicht existieren.
Eine Untersuchung zu Führungskräften in gemeinnützigen Organisationen
(Beher u. a. 2005), unter der Überschrift »Problemursachen der Zusammenarbeit: Soziokultur« vorgestellt auf der Mitgliederversammlung der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren im November 2006, hat bereits damals als wesentliche Störfaktoren bei der Zusammenarbeit von
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Haupt- und Ehrenamtlichen gegenseitige Informationsdefizite, Koordinations- und Kommunikationsmangel und unterschiedliche Beurteilung von
Sachfragen festgestellt; ein deutliches Signal dafür, dass Soziokultur diese Problematik aufgreifen sollte, und zwar auch im Sinn der Neugewinnung von bürgerschaftlich engagierten Menschen unter veränderten Gesichtspunkten wie zum Beispiel dem demografischen Wandel.
Aus all den bisher aufgezählten positiven und konfliktbehafteten Erfahrungen sollte sich ein klareres Bild darüber ergeben, welche besonderen
Fähigkeiten die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen, um die enge Verknüpfung von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit gestalten zu können. Auf die Frage nach notwendigen Kompetenzen (Fachkompetenzen = Wissen und Fertigkeiten; personale Kompetenzen = Selbstund Sozialkompetenzen), wie sie im »Deutschen Qualifikationsrahmen für
lebenslanges Lernen« (BMBF 2009) definiert sind, werden von den Interviewten vor allem personale Kompetenzen genannt. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich:
 Siebzehnmal Kommunikationskompetenz
 Achtmal Teamfähigkeit
 Je siebenmal Flexibilität, Geduld, Organisationsvermögen/Zeitmanagement
 Je sechsmal Vermittlungskompetenz/pädagogische Qualifikation; Menschenkenntnis/Lebenserfahrung; Sensibilität/emotionale Kompetenz
 Je fünfmal Fachwissen; Kritik- und Konfliktfähigkeit; Respekt/Wertschätzung; Strukturen schaffen
 Je viermal Führungskompetenz/Motivationsfähigkeit; interkulturelle Kompetenz; Belastbarkeit
Weitere Kompetenzen wie Improvisationstalent, Kreativität, Fremdsprachen,
psychologische Fertigkeiten und viele mehr erhalten nur eine bis drei Nennungen.
Kommunikationsfähigkeit wird von 45 Prozent der Befragten als ausschlaggebendes Kriterium für die gelingende Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen an erster Stelle genannt wird, gefolgt von Teamfähigkeit mit 21
Prozent. Auch bei der Frage nach allgemein notwendigen Kompetenzen
für die Arbeit in der Soziokultur werden im Folgenden diese beiden Fähigkeiten an erster und zweiter Stelle der notwendigsten Sozialkompetenzen
genannt, sie scheinen also grundsätzlich eine wichtige Voraussetzung für
die Arbeit in soziokulturellen Einrichtungen zu sein.
Auch fast alle anderen aufgezählten Kompetenzen, die für die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen als wesentlich benannt werden, entstammen dem Bereich der personalen Kompetenzen, sind also
vor allem durch informelles Lernen zu erwerben. Etwas häufiger als bei
der Frage nach allgemein notwendigen Kompetenzen für Soziokultur wird
für die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen Vermittlungsfähigkeit und Organisationsvermögen aufgezählt. Dies bedarf keiner Interpretation, wenn man auf die Aufzählung der konfliktbehafteten Erfahrungen blickt. Nur das nicht näher spezifizierte Fachwissen und die interkul-
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turelle Kompetenz gehören zum Komplex der Fachkompetenzen, wobei im
Zusammenhang mit der Anleitung von Ehrenamtlichen auch das beste
Fachwissen nicht nutzbringend einzusetzen ist, wenn es nicht in geeigneter Weise kommuniziert werden kann.
Mit »Geduld« und »Menschenkenntnis« werden eine Eigenschaft und eine
Fähigkeit gefordert, die man zu großen Teilen als Persönlichkeit mitbringen beziehungsweise aufgrund von Lebenserfahrung und durch Intuition
herausbilden muss und die nicht in einer Ausbildung erworben werden
können. Geduld wird nur im Zusammenhang mit der Arbeit mit Ehrenamtlichen erwähnt und taucht bei der nachfolgenden Frage nach allgemein
notwendigen Kompetenzen für die Arbeit in soziokulturellen Einrichtungen
als Antwort nicht auf.
Von keiner befragten Person wird das viele der gewünschten Kompetenzen umfassende Freiwilligenmanagement als Qualifizierung erwähnt, das
im Bereich von NGOs und NPOs (Umweltschutzorganisationen, Wohlfahrtsverbänden, Bürgerstiftungen, Hospizbewegung) verbreitet ist. Offensichtlich ist dieses in anglo-amerikanischen Ländern verbreitete Organisationshandeln aus dem Komplex Personalwirtschaft den Befragten noch
nicht bekannt.
Im Folgenden geht es nun allgemein um geforderte Kernkompetenzen und
Hauptfähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen sie ihre
Aufgaben in den entsprechenden Arbeitsbereichen von soziokulturellen
Einrichtungen ausfüllen können. Um die Antworten besser strukturieren zu
können, wird wieder nach Fachkompetenzen (Wissen und Fertigkeiten)
und personalen Kompetenzen (Selbst- und Sozialkompetenzen) unterschieden.
Auf die Frage nach den Kernkompetenzen war eine unbeschränkte Anzahl von
Antworten möglich. So ergibt sich ein weites Feld von erwünschten Kompetenzen, von denen zunächst die Fachkompetenzen beschrieben werden sollen: Die 14 kleinen und 18 mittelgroßen Einrichtungen verlangen mit 15 Nennungen vor allem kaufmännische Kompetenzen im Hinblick auf Finanzen,
Buchhaltung und Steuern, gefolgt von solidem Fachwissen, das nicht konkretisiert wird. Allgemeine Managementkenntnisse werden achtmal gefordert. Weniger häufig werden Kulturverständnis, Besucherorientierung, pädagogisches
Wissen, interkulturelle Kompetenz und Computerkenntnisse genannt.
Kleine Einrichtungen legen außerdem noch Wert auf Kompetenzen in Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit/PR und Projektmanagement sowie juristische Kenntnisse.
Die sechs großen Einrichtungen brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die ein solides allgemeines Fachwissen besitzen, Kenntnisse in Öffentlichkeitsarbeit/PR, PC-Anwendungen und Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit sowie Kulturverständnis mitbringen.
Offensichtlich möchten viele Führungskräfte in kleinen und mittelgroßen soziokulturellen Einrichtungen die weniger beliebten kaufmännischen Tätigkeiten, für die sie meist selbst keine Kompetenzen erworben haben, an Fachkräfte abgeben. Da es sich bei den Interviewten zu einem großen Teil um
PädagogInnen, SozialwissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und vergleich-
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bare Professionen handelt, ist verständlich, dass sie sich eher um inhaltliche Belange kümmern wollen und dort – entsprechend ihrer Qualifikation –
Schwerpunkte setzen.
Abbildung 9: Erforderliche Fachkompetenzen, häufigste Nennungen
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In einer Untersuchung des Instituts für Kulturmanagement in Ludwigsburg,
die nach Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnissen von im Kulturbetrieb
Tätigen fragt (Klein 2009), werden bei 208 Antwortenden im Bereich »theoretische Kompetenzen« hingegen Zeitmanagement, Selbstmanagement*
und die Fähigkeit, vernetzt zu denken, als wichtigste Kompetenzen bezeichnet. Allerdings werden bei dieser Ludwigsburger Befragung die Kompetenzen in 25 Kategorien mit sechs Gewichtungsmöglichkeiten vorgegeben und
nicht wie in der vorliegenden Studie in Form einer offenen Fragestellung
ermittelt. Die offene Frageweise führt dazu, dass das Spektrum der Fachkompetenzen, die weniger als viermal (und nur von den kleinen und mittelgroßen Zentren) genannt werden, sehr umfangreich ist. Eine Aufzählung im
Einzelnen würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Das Spektrum
reicht von Veranstaltungsmanagement und -technik über kulturpolitische
und fremdsprachliche Kenntnisse bis hin zu Evaluation und Networking.
Da, wie zuvor im Abschnitt 3.4.2 beschrieben, in den meisten kleinen und
mittelgroßen Einrichtungen unterschiedlichste Arbeitsbereiche von ein und
* Man kann darüber streiten, ob
die von den soziokulturellen
Zentren achtmal genannte
Selbstorganisation, die bei
dieser Auswertung den personalen Kompetenzen als Selbstkompetenz (siehe unten) zugeordnet wird, oder wie bei
Klein geschehen zu den theoretischen, also Fachkompetenzen, gehört.
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derselben Person abgedeckt werden, beziehen sich die Antworten auch
nicht auf strikt getrennte Arbeitsfelder und Aufgabengebiete. Das heißt, es
wird nicht benannt, welche Kompetenzen zum Beispiel eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer mitbringen muss, sondern es werden eben
alle Kompetenzen aufgeführt, die insgesamt für die Einrichtung notwendig
sind.
Je nach Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich nur die
großen Einrichtungen Spezialisten für die Geschäftsführung, Verwaltungsaufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit leisten; deshalb suchen sie auch bei
dieser Befragung eher nach solchen Fachleuten.
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Einrichtungen die mit wenigen hauptamtlichen Beschäftigten auskommen
müssen, bevorzugen eher Generalisten.
Im Bereich der personalen Kompetenzen und hier speziell als Selbstkompetenz sollte die ideale Mitarbeiterin oder der ideale Mitarbeiter für alle
drei Einrichtungsgrößen vor allem Offenheit, Neugier und einen Blick für
gesellschaftliche Veränderungen (32 %) mitbringen. Fast genauso wichtig
sind Flexibilität und Belastbarkeit (je 29 %), dicht gefolgt von der Fähigkeit
zur Selbstorganisation (21 %).
Kreativität, Organisationsvermögen und konzeptionelles Denken werden
nur von kleinen und mittelgroßen Einrichtungen mit 13 bis 18 Prozent
genannt. Mit je 11 Prozent der Nennungen rangieren eine außergewöhnliche Arbeitsmotivation, die das Privatleben in den Hintergrund stellt, und die
Bereitschaft zur Fortbildung für alle drei Einrichtungsgrößen im unteren
Bereich der Anforderungen.
Abbildung 10: Erforderliche Selbstkompetenz, häufigste Nennungen
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Auch bei den Sozialkompetenzen unterscheiden sich die Antworten der
Einrichtungen, seien sie nun klein, mittelgroß oder groß, nicht so deutlich
wie bei den geforderten Fachkompetenzen.
Alle drei Typen von Einrichtungen wünschen sich mit 53 Prozent der Nennungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten; das entspricht der oben genannten Untersuchung von Armin Klein (2009), bei der 65 Prozent der Befragten Kommunikationsfähigkeit bei Kulturmanagerinnen und -managern für besonders wichtig halten.
Mit je 26 Prozent folgen Teamfähigkeit und Führungsqualitäten, die bei
Klein nur im Mittelfeld der benötigten Kompetenzen landen, für die Arbeit
in soziokulturellen Einrichtungen folglich wichtiger sein könnten als für
andere Kulturbetriebe.
Kleine und mittelgroße Einrichtungen erwähnen danach allgemeine soziale
Kompetenz (18 %), Empathiefähigkeit (16 %) und Menschenkenntnis (11 %).
Das mag, wie zuvor ausgeführt, vor allem am hohen Anteil der Ehrenamtlichen in diesen Häusern liegen. Konfliktfähigkeit wird wiederum von allen
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drei Einrichtungsgrößen verlangt (11 %). Kritikfähigkeit und die Fähigkeit
zum Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern wird insgesamt nur von je 5
Prozent der mittelgroßen und großen Zentren genannt.
Abbildung 11: Erforderliche Sozialkompetenz, häufigste Nennungen
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Auf die Frage, welche Ausbildung die MitarbeiterInnen idealerweise durchlaufen haben sollten, mögen sich die interviewten Zentren nicht eindeutig
auf einen für sie notwendigen Ausbildungsgang festlegen. Das liegt vermutlich an der Vielfalt der Anforderungen in den soziokulturellen Zentren,
persönlichen Voraussetzungen und Erfahrungen und vielleicht ebenso an
der Unkenntnis über Inhalte der unterschiedlichen Ausbildungs- und Studiengänge mit kulturellem Schwerpunkt. Auch die bereits mehrfach erwähnte Notwendigkeit, bestimmte Tätigkeiten in Personalunion ausüben

* In der bereits erwähnten Untersuchung von Armin Klein sind
ein Drittel der 208 befragten
Kultureinrichtungen entschlossen, Kulturmanagerinnnen oder
Kulturmanager einzustellen, ein
Drittel spricht sich dagegen aus

zu lassen, macht eine solche Festlegung schwierig.
Zunächst zu den als ideal angesehenen Hochschulabschlüssen, auf die
das Projekt abzielt: Zehn Interviewte wünschen sich hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Kulturstudiengang absolviert haben.
Dabei wird Kulturmanagement* am häufigsten, nämlich fünfmal genannt,
zweimal Kulturwissenschaften und je einmal ein Kulturfachstudium, Kulturpädagogik und Kulturarbeit. Diese Angaben verteilen sich gleichmäßig
auf kleine, mittelgroße und große Einrichtungen.
Dieses Anforderungsprofil entspricht in groben Zügen den beruflichen Qualifikationen, die die bisherigen Akteure in soziokulturellen Einrichtungen mitbringen, nämlich Abschlüsse in Studiengängen mit pädagogischem, sozialem oder kulturell-künstlerischem Hintergrund. Da die Befragten und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fast zwei Dritteln ein Studium hinter sich
haben, erwarten sie ein solches auch vorrangig als Grundlage für den Einsatz in ihrem soziokulturellen Zentrum. Dabei wird nicht differenziert, ob es
sich bei den Studiengängen um grundständige (Bachelor, Diplom oder Magister) oder postgraduale (Master) handeln sollte, was vermutlich daran
liegt, dass mit den nach dem Bologna-Prozess eingeführten Abschlüssen
noch nicht jede(r) vertraut ist beziehungsweise damit noch keine Erfahrungen vorliegen.

und ein weiteres Drittel ist unentschlossen.
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Abbildung 12: Ideale Ausbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Hochschulabschlüsse)
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Weitere Antworten auf die Frage nach der idealen Ausbildung sind »eine
breite Ausbildung, auf keinen Fall Kulturfachidioten« von drei mittelgroßen
und zwei großen Einrichtungen.
Des Weiteren werden auch explizit nichtuniversitäre Ausbildungsgänge
verlangt, allerdings nur in recht geringer Zahl. So werden dreimal Veranstaltungskaufleute und je einmal Sozialarbeit mit kulturellem Hintergrund,
eine handwerkliche Berufsausbildung und Kulturarbeit genannt.
Da in den befragten Einrichtungen bereits elf Veranstaltungskaufleute arbeiten und zahlreiche soziokulturelle Zentren selbst in diesem Bereich
ausbilden, erstaunt dieses Ergebnis. Vielleicht sind die Informationen über
diese Berufsausbildung, ähnlich wie über die verschiedenen Kulturstudiengänge mit ihren Schwerpunkten, noch nicht ausreichend in den soziokulturellen Zentren angekommen, auch wenn die Bundesvereinigung das
Thema »Ausbildungen in soziokulturellen Zentren« in der Verbandszeitschrift im dritten Quartal 2009 in den Mittelpunkt stellt (Soziokultur, Heft
72, 2009), wobei unter anderem auch die Veranstaltungskaufleute explizit
angesprochen werden.
Je zwei mittelgroße Einrichtungen sagen, es sei egal, welche Ausbildung die
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genossen hätten, beziehungsweise das sei von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich. Dass unterschiedliche Arbeitsplätze auch differenzierte Qualifikationen erfordern respektive für
bestimmte Projekte spezielle Studienabschlüsse oder Ausbildungen nötig
sind, wird jeweils einmal erwähnt. Drei weitere Einrichtungen machen zu
der Frage nach der idealen Ausbildung überhaupt keine Angaben.
Dass man beim Addieren der hier genannten idealen Ausbildungen über
die Summe von 38 (was der Zahl der befragten Einrichtungen entspricht)
hinauskommt, liegt daran, dass einige Interviewte sich nicht auf eine einzig mögliche Voraussetzung festlegen wollten und mit Entweder-oder und
Sowohl-als-auch geantwortet haben.
Ebenso wie bei den vorhergehenden »Wünsch-Dir-Was«-Fragen zu den Kompetenzen werden auch bei den Antworten auf die Frage nach den idealen
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beruflichen Voraussetzungen zahlreiche Vorschläge unterbreitet, nicht selten werden dabei Ausbildungsgänge mit Kompetenzen verwechselt. Insgesamt achtmal wird jedoch der deutliche Wunsch von den Zentren aller drei
Größen nach praktischen Erfahrungen formuliert. In drei Antworten wird zusätzlich konkretisiert, dass Soziokultur als Voraussetzung ein »Freiwilliges
soziales Jahr Kultur«, ein Volontariat oder ein kulturpraktisches Jahr vor einer Ausbildung benötige.
Verkürzt lässt sich also feststellen, dass ein Kulturstudiengang in Kombination mit (sozio)kultureller Praxis die ideale Voraussetzung für eine Tätigkeit in soziokulturellen Einrichtungen sein könnte. Weitere Rückschlüsse aus den Interviews werden in den Schlussfolgerungen zu dieser Studie
in Kapitel 4 gezogen. Sie ergeben sich unter anderem aus den Ausführungen zu den Erfahrungen mit Absolventinnen und Absolventen von Kulturstudiengängen und aus den Änderungswünschen, die sich an bestehende Kulturstudiengänge richten.

3.4.5 Weiterbildung
Ein letzter Fragenkomplex bezog sich auf das Thema Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den soziokulturellen Zentren, denn anhand des Weiterbildungsbedarfs und der konkreten Aktivitäten zur Weiterbildung in den Zentren lassen sich Rückschlüsse auf die Qualifikationsanforderungen an zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen.
Die Befragten aller 38 Zentren bejahen die Frage danach, ob sie bei sich
selbst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen Weiterbildungsbedarf erkennen. Die Antworten auf die ohne Vorgaben gestellte Frage danach, welcher inhaltliche Weiterbildungsbedarf zu erkennen
ist, lassen eindeutige Schwerpunkte deutlich werden.
Auf dem ersten Platz mit 14 Nennungen liegt der Themenbereich Abrechnung, Steuern und Gebühren, also all das, was man verallgemeinernd zur
Buchführung/Buchhaltung rechnen kann. Dieses Ergebnis kann als ein
Ausdruck der Tatsache interpretiert werden, dass die Mehrzahl der Akteure,
die eigentlich angetreten sind, um kulturelle Prozesse auf innovative Weise inhaltlich zu gestalten, sich in der praktischen Arbeit vor allem mit der
zu Kompliziertheit und Ausuferung neigenden Fördermittelbeantragungsund Abrechnungsbürokratie konfrontiert sieht.
Wie die nähere Betrachtung der Antworten weiter zeigt, leiden darunter
besonders die mittelgroßen und kleinen Zentren (sieben bzw. sechs Nennungen), denn sie verfügen im Vergleich zu den Einrichtungen mit einer
höheren Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen selten über ausreichende Finanzmittel, um speziell geschultes (Verwaltungs-)Fachpersonal
zu beschäftigen.
An zweiter Stelle bei der Häufigkeit der Nennungen zum inhaltlichen Weiterbildungsbedarf steht all das, was dem Bereich Personalmanagement zuzuordnen ist. Wenn man auch diese Antworten in Korrelation zur Größe der
Einrichtungen betrachtet, deutet sich ein nicht ganz aufzuklärender Widerspruch zu den Antworten auf die Frage nach den wünschenswerten Kom-
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Tabelle 1: Weiterbildungsbedarf
Besteht Eurer Meinung nach Weiterbildungsbedarf bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Eurer Einrichtung? Wenn ja, worin besteht er?
Weiterbildungsbedarf

Anzahl der
Nennungen

Buchhaltung/Abrechnung, Steuerrecht/Recht, KSK/GEMA

14

Personalmanagement/Coaching/Supervision/Teamarbeit/Konfliktmanagement

11

Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

8

Fördertöpfe/Fundraising/Sponsoring

8

Kulturmanagement/Veranstaltungsmanagement

7

»In jeder Hinsicht«/Individuell und bereichsbezogen

7

Allgemeine Kompetenzen/Soziale Kompetenzen/Soft Skills

5

Computerkenntnisse/Grafiklayout

5

Auffrischung der Allgemeinbildung/»Up to date sein«/Input holen/
Über Tellerrand schauen

5

Interkulturelle Fortbildung

4

Veranstaltungstechnik

3

Fremdsprachen

3

Arbeitssicherheit

2

Organisationsstruktur

2

Kulturpolitische Weiterbildung

2

Best Practice/Andere Festivals kennenlernen

2

Einzelnennungen: Kulturpädagogik, Qualitätsmanagement, Life Balance, Meisterlehrgänge/Ausbildereignungsprüfungen, regelt sich von selbst

petenzen von Absolventinnen und Absolventen von Hoch- und Fachhochschulen an (siehe vorhergehenden Abschnitt). Dort stehen Personalmanagementkompetenzen »erst« an vierter Stelle bei der Häufigkeit der Nennungen, und es sind ausschließlich die kleinen Zentren, die solche Kompetenzen für Absolventinnen und Absolventen als wünschenswert bezeichnen.
Bei den hier betrachteten Antworten auf die Frage nach dem Weiterbildungsbedarf sind es jedoch vorwiegend die großen und die mittelgroßen
Zentren, die mit vier beziehungsweise fünf Nennungen ein größeres Gewicht
auf die Ausprägung von Personalmanagementkompetenzen bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legen (kleine Zentren: zwei Nennungen).
Bemerkenswert ist dieses Ergebnis aber auch insofern, als man meinen
könnte, in den soziokulturellen Zentren arbeiteten doch nur Gleichgesinnte
zusammen, und das meist auch noch im Rahmen flacher Hierarchien oder
gar basisdemokratisch orientierter Strukturen, mithin in einer freundlichen,
kollegialen Atmosphäre. Aber es ist wohl eher so, dass im Vergleich zu
streng hierarchischen Strukturen die Pflege solcher flachen Hierarchien oder
gar basisdemokratischer Strukturen überproportional aufwendiger wird, je
mehr Personal in den Zentren arbeitet. Wenn man dann noch an die in den
meisten Zentren anzutreffenden Probleme wie Unterbesetzung, Überlas-
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tung und vergleichsweise geringe Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt, erscheinen dieser zweite Platz und die Dominanz solcher mit
dem Personalmanagement im Zusammenhang stehender Probleme in großen und mittelgroßen Einrichtungen gut nachvollziehbar.
Die Bereiche Marketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fördertöpfe/Fundraising/Sponsoring liegen mit je acht Nennungen auf dem dritten
Platz, wobei mit je vier Benennungen der erstgenannte Bereich am häufigsten von den kleinen Zentren, der letztgenannte Bereich von den großen Einrichtungen als wichtiges Weiterbildungsthema bestimmt wird.
Werden die Antworten auf die Frage zum Weiterbildungsbedarf mit der
Größe der soziokulturellen Zentren in Korrelation gesetzt, zeigt sich bei den
mittelgroßen Zentren die größte Anzahl von Nennungen und auch gleichzeitig die größte Themenspreizung hinsichtlich des Weiterbildungsbedarfs. Das
könnte damit zusammenhängen, dass sich kleine Zentren bewusst auf eine
relativ begrenzte Zahl von Aufgaben beschränken, während mittelgroße
Zentren die Tendenz zur inhaltlichen und funktionalen Ausdifferenzierung in
sich tragen, sie aber durch Fachpersonal (noch) nicht abdecken können,
was bei den großen Zentren eher der Fall ist.
Tabelle 2: Weiterbildungsanbieter
Wer (welche Institutionen) bietet/bieten Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Eurer Einrichtung an?
Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen

Anzahl der
Nennungen

Landesverbände, AGs, Stadtkultur Hamburg

27

Private/Freie Bildungsträger

8

Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.

6

Örtliche Volkshochschule

5

Örtliche Hochschule

5

Kommunale bzw. Landeskulturverwaltungen

5

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.

4

Diverse

4

Spezielle Fachverbände

4

Paritätische Wohlfahrtsverbände

3

Nicht bekannt

3

Jugendamt

2

Akademie Remscheid für musische Bildung und Medienerziehung e. V.

2

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V.

2

Weitere 22 Einzelnennungen, darunter regionale Anbieter wie: Initiative Mittel-Osteuropa (Leipzig), Musikzentrum Hannover, Kulturmanagement RLP, Pommerania (Mecklenburg-Vorpommern)
Spezialinstitutionen wie: Technologiezentrum Leipzig und Ressourcencenter Stavenhagen (jeweils mit
Spezialangeboten für Frauen)
Bundesweit agierende Institutionen wie: Ver.di, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jugendring, URANIA
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Hinzuweisen ist des Weiteren auf die unscharf benannten Weiterbildungsbereiche wie »›In jeder Hinsicht‹/Individuell und bereichsbezogen« (immerhin mit sieben Nennungen zusammen mit dem Themenbereich Kulturmanagement/Verwaltungsmanagement auf Platz vier liegend) sowie »Auffrischung
der Allgemeinbildung/›Up to date sein‹/Input holen/Über Tellerrand schauen« mit noch fünf Nennungen.
Bei diesen wie bei den anderen angeführten Weiterbildungsinhalten lassen
sich jedoch aufgrund der geringen Häufigkeit der Nennungen keine Unterschiede mehr ableiten, die mit der Größe der Einrichtung in Zusammenhang
gebracht werden können.
Darüber hinaus hat sich bei der Auswertung der Antworten auf die weiteren Fragen zur Weiterbildung gezeigt, dass dabei keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem Gründungsdatum der Zentren, ihrer Größe
beziehungsweise ihrem Standort (Groß-, Mittel-, Kleinstadt; Ost- oder
Westdeutschland) festzumachen sind. Das liegt zum Teil an der zu geringen Häufigkeit gleicher Antworten, aber auch daran, dass solche Zusammenhänge praktisch nicht existieren.
Bei den Interviews wurde ebenfalls danach gefragt, welche Anbieter von
Weiterbildungen den Leitungen der Zentren bekannt seien. Die Antworten
darauf sind ein Ausweis guter Qualifizierungsangebote der Landesverbände, Landesarbeitgemeinschaften oder der ähnlich benannten Zusammenschlüsse soziokultureller Zentren auf Landesebene, denn mit 27 Nennungen liegen sie weit vor anderen Institutionen. Darauf, dass dieser Erfolg
wahrscheinlich nicht nur auf der Grundlage der inhaltlichen Angebote zustande kommt, ist an anderer Stelle noch einzugehen.
Weitere Anbieter von Weiterbildungsofferten, die für die soziokulturellen
Zentren interessant sind, sind Private/Freie Bildungsträger mit acht, die
Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V. mit sechs sowie
die örtlichen Volkshochschulen beziehungsweise die örtlichen Hochschulen und die kommunalen oder Landeskulturverwaltungen mit je fünf Nennungen.
Zu erwähnen ist auch, dass die dreimal gegebene Antwort »es ist nicht
bekannt«, wer solche Weiterbildungen durchführt, angesichts des von allen Zentrenleitungen erkannten Weiterbildungsbedarfs auf nicht geringe
Probleme bei der praktischen Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen hindeutet.
Nach diesen praktischen Problemen der Umsetzung von Weiterbildungsaktivitäten wurde ebenfalls gezielt gefragt. Dabei ist festzustellen, dass die
Organisations- und Teamentwicklung nur bei 16 Zentren Bestandteil des
Leitbildes beziehungsweise des Selbstverständnisses der Einrichtung ist.
Bei 22 Einrichtungen ist das nicht der Fall, auch wenn manche Antworten
auf quasi »intuitiv« vorhandene Teamentwicklungsvorstellungen und ihre
Umsetzung verweisen.
Noch geringer ist die Zahl der Einrichtungen – nämlich 13 –, in denen Weiterbildungsmaßnahmen häufig stattfinden. In 21 Zentren ist das eher selten
der Fall, und in vier Einrichtungen finden Weiterbildungsmaßnahmen gar
nicht statt.
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Abbildung 13:Weiterbildungsmaßnahmen
»Wie oft finden Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eurer Einrichtung statt/werden sie von ihnen wahrgenommen?«

34%
selten
nie
häufig

55%
11%

Bei den Gründen dafür, warum keine Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden, überwiegt mit deutlichem Abstand das Zeitproblem, das sich
damit zum wiederholten Mal als eines der grundlegendsten Arbeitsprobleme in den soziokulturellen Zentren bemerkbar macht.
An zweiter Stelle wird das Finanzierungsproblem genannt. Das könnte ein
Hinweis darauf sein, warum – neben ihren zweifellos vorhandenen inhaltlichen Kompetenzen und der Passgenauigkeit ihrer Angebote – die Landesverbände beziehungsweise Landesarbeitsgemeinschaften soziokultureller
Zentren bei der Frage nach bekannten Weiterbildungsinstitutionen so unangefochten den ersten Platz behaupten. Die Weiterbildung ist konstitutiver Bestandteil ihres Wirkens, und sie bieten für ihre Mitglieder Weiterbildungspakete weitgehend kostenfrei oder deutlich kostengünstiger als andere Institutionen an. Mit diesem Hinweis soll nicht die Weiterbildungskompetenz der
Landesverbände infrage gestellt, sondern lediglich auf die Komplexität der
Voraussetzungen und Bedingungen für die Weiterbildung verwiesen werden.
Tabelle 3: Gründe für das fehlende Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen
»Wenn in Eurer Einrichtung keine Weiterbildungsmaßnahmen stattfinden, was
sind die Gründe dafür?«
Gründe für das Nicht-Stattfinden von Weiterbildungsmaßnahmen

Anzahl der
Nennungen

Zeitprobleme

21

Finanzielle Probleme

11

Fehlende Bereitschaft/Unwillen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

7

Strukturelle Probleme (nur 1 angestellter Mitarbeiter, zu viele Mitarbeiter
mit zu unterschiedlichen Qualifikationen)

6

Einzelnennungen: Regelt sich von selbst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich aus, Vorstand
erkennt die Notwendigkeit nicht
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Bemerkenswert ist weiterhin die siebenfache Nennung der Begründung »fehlende Bereitschaft oder Unwillen« der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Ursache dafür, warum keine Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden.
Hinter diesen Antworten verbirgt sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die
fatalistische Konstatierung einer unbegründeten Renitenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziokultureller Zentren. Sie dürften vielmehr ein weiterer Ausdruck dafür sein, dass die hohe Arbeitsbelastung, die vergleichsweise niedrige Bezahlung sowie die oft fehlenden Entwicklungsperspektiven in
den Einrichtungen zum Problem für die Zentren werden können.
Bei der Bennennung der inhaltlichen Kriterien für Weiterbildungsmaßnahmen, die den Bedürfnissen der Zentren entsprechen, dominieren, durchaus
nachvollziehbar, die Nennungen, die Praxisorientierung beziehungsweise
(konkrete) Aufgabenbezogenheit in den Mittelpunkt stellen.
Tabelle 4: Inhaltliche Kriterien für Weiterbildungsangebote
»Nach welchen inhaltlichen und formalen Kriterien sollte Eurer Meinung die
Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziokultureller Zentren organisiert sein?«

Inhaltliche Kriterien für Weiterbildungsangebote

Anzahl der
Nennungen *

Praxisorientiert/Aufgabenbezogen

13

Informeller Austausch/Wechselseitige Beratung gewährend/
Über Tellerrand schauen

7

Trendbezogen/Zukunftsgerichtet

2

Vermittlung kulturpolitischen Wissens/gesellschaftlicher
Allgemeinbildung

2

* Vier Einrichtungen haben dazu keine konkreten Angaben gemacht.
Einzelnennungen:
Auf Anforderungen der Geschäftsführung reagierend, Antragslyrik und Vitamin B vermittelnd, Input geht
oft an der Realität der Arbeit vorbei

Tabelle 5: Formale Kriterien für Weiterbildungsangebote

Formale Kriterien für Weiterbildungsangebote
Preiswert (kostenfrei)

Anzahl der
Nennungen*
13 (1)

Die Zeitprobleme der Einrichtungen berücksichtigend
(kompakt, halbtags, ganztags)

14

Ortsnah

7

Flexibel, unbürokratisch

3

Regelmäßig

2

Anerkennung der Qualifizierungen durch die Arbeitsagentur

2

* Vier Einrichtungen haben dazu keine konkreten Angaben gemacht.
Einzelnennungen wie: Berufsbegleitend, inspirierend, mehrwöchige Dauer, um Wirksamkeit zu sichern,
niedrigschwellig etc.
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Wenn man will, kann man auch die an zweiter Stelle liegende Antwortbatterie »Informeller Austausch/Wechselseitige Beratung gewährend/Über
Tellerrand schauen lassen« unter diesem Praxisbezug subsumieren, denn
diese Kriterien beziehen sich ja auf Erfahrungen und Anwendungen, die in
vergleichbaren/ähnlichen Einrichtungen gemacht werden.
Dass bei den für Weiterbildungsmaßnahmen als wichtig erachteten formalen
Kriterien die Kosten- und die Zeitfrage gleichauf auf Platz eins liegen, ist
angesichts der zuvor benannten Hauptgründe für das Fehlen von entsprechenden Angeboten absolut nachvollziehbar. Interessant ist hier vor allem,
dass für die Lösung des Zeitproblems bei der Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen vergleichbare Vorschläge gemacht werden, die darauf abzielen, die Weiterbildungsmaßnahmen in zeitlich kompakten Einheiten
zusammenzufassen. Unterschiede gibt es aber bei den wünschenswerten
zeitlichen Dimensionen von kompakten Weiterbildungsveranstaltungen. Manche Einrichtungen verstehen darunter Halbtags-, andere Ganztagsveranstaltungen; in einem Fall sind sogar mehrwöchige Weiterbildungseinheiten
gemeint, weil sich erst dann ein realer Bildungseffekt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einstelle. Diese unterschiedlichen Vorstellungen von
Kompaktheit in der Weiterbildung können durchaus als weitere Hinweise auf
die – gegenüber allen Praxisanfechtungen immer wieder behauptete und
verteidigte – Individualität der soziokulturellen Zentren gewertet werden.

4

Empfehlungen für Kulturstudiengänge aus der
soziokulturellen Praxis

Wie sollte ein Hochschulstudium angelegt sein, um zukünftig dem Bedarf an
qualifizierten jungen MitarbeiterInnen in der Soziokultur, der durch den bevorstehenden Generationenwechsel 1 entstehen wird, gerecht zu werden?
Um es vorwegzunehmen: Ein eigens auf Soziokultur ausgerichteter Studiengang findet keine BefürworterInnen, weder in der Befragung noch bei
den TeilnehmerInnen an der die vorliegende Studie abschließenden Fachkonferenz »Ist Soziokultur lehrbar?« in Potsdam, die sich aus HochschullehrerInnen und -absolventInnen sowie PraktikerInnen aus der Soziokultur
zusammen setzte.
Jedoch plädierten die befragten 38 leitenden Akteure der über 500 einbe1 Augenblicklich ist der Großteil
der MitarbeiterInnen zwischen
41 und 60 Jahren (s. Kap. 3.1)
In einer Untersuchung von
1990 sind nur 9 Prozent der
MitarbeiterInnen in der Soziokultur älter als 40 Jahre
(Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 1990: 180).
Diese Veränderung zeigt die
dringende Notwendigkeit, junge
Menschen für soziokulturelle
Aufgaben auszubilden.
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zogenen soziokulturellen Zentren für eine breite Qualifizierung mittels eines umfassenden Fachwissens und einem Bündel an personalen Kompetenzen für ihre spartenübergreifende, vielgestaltige Kulturarbeit, das hohe
Engagement im gesellschaftspolitischen Bereich und den auf ehrenamtliche Arbeit gestützten Alltag sowie für ihre vielfältigen Kooperationen und
ihren oft täglichen Kampf ums finanzielle Überleben. Eine große Begeisterung für soziokulturelle Arbeit gehört selbstverständlich dazu.
Welche Fachkräfte könnten dieser Herausforderung am ehesten gewachsen sein? Eine wahrlich nicht neue, aber auf jeden Fall durch die Studie
bestätigte Erkenntnis ist, dass soziokulturelle Institutionen und Projekte
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qualifizierte Multitalente brauchen, die fast überall neben der geschäftsführenden Tätigkeit auch noch andere Arbeitsbereiche in Personalunion
abdecken müssen. Nur größere Zentren mit mehreren hauptamtlichen
MitarbeiterInnen können SpezialistInnen einstellen. Dass diese ebenso
wie die Generalistinnen eine universitäre Ausbildung absolviert haben sollen, dafür sprechen sich von den 38 befragten Einrichtungen immerhin 74
Prozent grundsätzlich aus. 2
»Vielfalt aus Prinzip«, das Motto der Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren, bedeutet auch, dass abhängig von der Größe (Anzahl der Hauptamtlichen) und regionalen Situation der Einrichtung, den jeweiligen inhaltlichen Schwerpunktsetzung und der die aktuelle Stellenbesetzung, unterschiedliche Fachkompetenzen gewünscht werden. Kleine, mittlere und große
Einrichtungen sind sich aber einig in der Forderung nach solidem Fach- und
Kulturwissen für den jeweiligen Bereich, in dem die MitarbeiterInnen eingesetzt werden sollen. Kleine und mittelgroße Zentren legen darüber hinaus
besonders großes Gewicht auf kaufmännische Kompetenzen und allgemeine Kenntnisse im Management und Personalwesen 3; Besucherorientierung,
pädagogische und juristische Kenntnisse und interkulturelle Kompetenz folgen in der Auflistung. Große Einrichtungen suchen eher ExpertInnen zum
Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit und PR, mit vertieften Computerkenntnissen oder ausgewiesene ProjektmanagerInnen.
Dafür, dass die in den Kapiteln »Erfahrungen mit Kulturstudiengängen«,
»Kompetenzen und Anforderungen« und »Weiterbildung« benannten
Kompetenzen und Qualifikationen durch die bereits existierenden Kulturstudiengänge in mal mehr, mal minder ausgeprägter Intensität bereits vermittelt werden, spricht die Tatsache, dass zehn Einrichtungen in der Befragung eindeutig ein Kulturmanagement-, Kulturwissenschaften-, Kulturpädagogik- oder Kulturarbeitstudium befürworten. Dank der neuen OnlineDatenbank »Studium-Arbeitsmarkt-Kultur« der Kulturpolitischen Gesellschaft
können angehende »Kulturstudenten« genau prüfen, welche Pflicht- und
Wahlmodule die angebotenen Studiengänge enthalten und was konkret in
ihnen gelehrt wird. Wichtig ist dabei, dass die Fachkompetenzen auf den
entsprechenden Niveaustufen vermittelt werden und somit zu flexiblem
und reflexivem Handeln anleiten. Zusätzlich notwendige Fachkompetenz,
die in dem ein oder anderen Kulturstudiengang nicht im Curriculum steht,
kann durch punktuelle Weiterbildungen formal erworben oder, wie auch
die nachfolgend beschriebenen sozialen und Selbstkompetenzen durch
Beratung, Coaching und Mentoring im Arbeitsleben vermittelt werden.
Eine Herausforderung für die kulturvermittelnden Studiengänge dürfte der
Kanon an personalen Kompetenzen, über die zukünftige MitarbeiterInnen
verfügen sollten, bedeuten: Kommunikations- und Teamfähigkeit, Führungsqualitäten, Offenheit und Flexibilität, Belastbarkeit und Selbstorganisation,
um nur die Wichtigsten zu nennen, sind bis zu einem hohen Grad persönlichkeitsgebunden und können in einem universitären Kontext – bisher –
nur bedingt vermittelt werden. Gerade deshalb sollten sich die Hochschulen Gedanken darüber machen, wie sie zum Beispiel die auch in anderen
Untersuchungen (Klein 2009) als für Kulturberufe besonders notwendige
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2 Dass für bestimmte Arbeitsbereiche in den soziokulturellen
Zentren, die nicht der Leitungsebene zuzuordnen sind, auch
Qualifikationen wie Veranstaltungskaufmann/-frau oder
TechnikerIn, sowie, je nach
Ausrichtung, sozialpädagogische oder interkulturelle Kenntnisse oder eben der handwerklich begabte Hausmeister gesucht werden, steht nicht in
Frage, aber im Hinblick auf die
Fragestellung der Pilotstudie
hier nicht zur Diskussion.
3 Auch im Bereich der Weiterbildungsmaßnahmen, die besonders intensiv durch Angebote
der Landesverbände Soziokultur abgedeckt werden, fragt
man am häufigsten die Themen
Finanzen und Buchhaltung,
Personalmanagement, Fundraising und Marketing/PR/Öffentlichkeitsarbeit (hier gibt es auch
die meisten unbesetzten Stellen) nach und legt zusätzlich
einen Schwerpunkt auf Praxisorientierung und informellen
Austausch.
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Kommunikationskompetenz definieren und mit welchen Unterrichtsinhalten sie diese verbinden.
Informelles Lernen rückt für den Erwerb von sozialen und Selbstkompetenzen in den Vordergrund und ist vor allem durch eine Vielfalt an Lebens- und
Berufserfahrungen zu gewährleisten, die auch von den Hochschulen, am
besten in Kooperation mit den soziokulturellen Zentren, initiiert oder zumindest unterstützt werden können. Die alltägliche soziokulturelle Praxis bietet
vielfältige Möglichkeiten für StudentInnen, sich einzubringen und ihre personalen Kompetenzen zu testen oder auszubilden. Warum sollte eine am
Schreibtisch erstellte Hausarbeit mehr credit points erbringen als die während des Semesters geleistete Mitarbeit an einem soziokulturellen Projekt,
bei dem keine kognitiven Lernvorgänge, sondern bestimmte Kompetenzen –
unter Anleitung in realen ganzheitlichen Situationen exemplarisch – bewiesen und auch geprüft werden können? »Learning by doing« beziehungsweise »training on the job« gelten als wichtige Elemente für die Arbeit in der
Soziokultur.
Durch zusätzliche Module und Studieninhalte ließe sich die Vorbereitung
auf eine Tätigkeit in der Soziokultur verbessern. Beispielhaft sei dafür »Freiwilligenmanagement« genannt: Die intensive Beschäftigung mit Bürgerschaftlichem Engagement, einem wichtigen Kriterium von soziokultureller
Arbeit, die durch einen hohen Anteil an ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
gekennzeichnet ist (seihe Abschnitt 3.4.4), könnte die Zusammenarbeit
spannungsfreier machen, die Effektivität erhöhen, Qualifizierung ermöglichen und mehr beziehungsweise neue Freiwillige aus bisher unengagierten Bevölkerungsgruppen motivieren und einbinden.
Um der eingangs beschriebenen, von soziokulturellen Einrichtungen benötigten Mehr- oder Multidimensionalität zu entsprechen, sollten Kulturstudiengänge Schnittstellenkompetenzen vermitteln, das heißt Wissen, das
über mehrere Arbeitsfelder hinausgeht. Nur so kann man mit der Anforderung, mehrere Tätigkeitsbereiche von einer Person ausfüllen zu lassen,
umgehen.
Zudem sollten Genese, Geschichte, Kriterien, Herausforderungen und
Perspektiven der Soziokultur, und in Verbindung mit Kulturpolitik, zu einem festen Bestandteil von Kulturstudiengängen werden.
Welche Veränderungen sind noch möglich oder nötig? Einzelne Kulturstudiengänge könnten sich mit einem Schwerpunkt »Soziokultur« ein eigenes
Profil schaffen und bedarfsorientiert und berufsbezogen ausbilden. Bisher
geben von den 256 im Onlineportal der Kulturpolitischen Gesellschaft zusammengestellten Kulturstudiengänge nur sieben an, sich inhaltlich mit
Soziokultur zu beschäftigen und weitere drei nennen im Bereich Arbeitsmarktorientierung soziokulturelle Zentren als mögliche Berufsfelder für ihre AbsolventInnen. In wieweit sie sich tatsächlich mit Soziokultur beschäftigen und auf einen soziokulturellen Arbeitsplatz vorbereiten, müsste im
Einzelfall überprüft werden, während andere Studiengänge, die auf Soziokultur in ihren Curricula eingehen, dies nicht angegeben haben.
Überhaupt sollten die vorhandenen Ausbildungsinhalte der Kulturstudiengänge auf ihre Verwertbarkeit im Kulturbetrieb und dabei auch besonders
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für die soziokulturelle Praxis hin überprüfen werden: Herkömmliche Volksund Betriebswirtschaftslehre, allgemeines Recht und ebenso allgemeine
Marketingstrategien passen nicht automatisch zur (Sozio-)Kultur. Warum
nicht ungewöhnliche und erfolgreiche Konzepte der Kommunikation von
Kulturprojekten ausprobieren, statt die normalen Werbewege zu gehen?
Oder Anregungen für kreative Finanzierungsmöglichkeiten anhand eines
konkreten soziokulturellen Projektes/Zentrums durchspielen, statt die üblichen Fundraisingstrategien, die oft für Soziokultur nicht funktionieren, zu
vermitteln?
Da ein Kulturstudium mindestens drei (Bachelor), wenn nicht fünf (Master)
Jahre dauert, sollten die Studiengangsleiter im ständigen Kontakt mit den
(Sozio-)Kultureinrichtungen und anderen maßgeblichen Institutionen vorausschauend die Ausbildungsinhalte diskutieren und überprüfen.
Alle für die Arbeit in soziokulturellen Einrichtungen, Initiativen oder Projekten notwendigen Kompetenzen verlangen einen hohen Praxisanteil in der
Ausbildung, gut betreuten, gemäß der Initiative der Kulturpolitischen Gesellschaft »fairen« Praktika in soziokulturellen Einrichtungen, einem Freiwilligen sozialen Jahr Kultur oder anderweitig ausgewiesenem kulturellem bürgerschaftlichen Engagement als Voraussetzung für ein Kulturstudium. Dafür
plädieren nicht nur die in der Untersuchung befragten InterviewpartnerInnen, sondern ebenso die TeilnehmerInnen der Potsdamer Abschlusstagung. Günstig vor Beginn des Studiums wäre auch eine sorgfältige Auswahl
der InteressentInnen in Gesprächen, verbunden mit einer Überprüfung ihrer
Eingangsvoraussetzungen, bei der auch Akteure der soziokulturellen Praxis
eingebunden sein sollten oder zumindest könnten.
Überhaupt wird die Einbindung von PraktikerInnen und TheoretikerInnen
aus der Soziokultur in die universitäre Ausbildung und die engere Zusammenarbeit von Hochschule und Soziokultur, unterstützt durch die jeweiligen
Landesverbände Soziokultur, als sinnvoll erachtet. Auch ein duales Studium
oder die bereits von der Enquetekommission Kultur vorgeschlagenen Volontariate in der Soziokultur finden Unterstützung.
Dort wird den Kulturstudiengängen neben dem stärkeren Praxisbezug auch
eine Anpassung an den Arbeitsmarkt, die dem Wandel im Kulturbetrieb begegnet, interdisziplinäre Fähigkeiten berücksichtigt und die Komplexität des
Berufslebens in den Blick nimmt, empfohlen. (Deutscher Bundestag 2007:
238 f.)
Bei allen Veranstaltungen, die sich mit der Zukunftsorientierung und -fähigkeit der Soziokultur beschäftigt haben oder sich noch beschäftigen werden,
könnte nachträglich oder gleichzeitig ermittelt werden, welche Kompetenzbedarfe sich ergeben, um darauf reagieren zu können. In diesem Zusammenhang könnte es auch nützlich sein, wenn die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren Stellenausschreibungen ihrer Mitgliedseinrichtungen auswerten würde, um weitere ganz konkrete und vielleicht erst zukünftig benötigte Kompetenzen laufend zu ermitteln. Eine Befragung von Kulturstudiengangsabsolventen, die in soziokulturellen Einrichtungen eine Stelle gefunden habe, würde zeigen, ob die Studieninhalte im soziokulturellen Alltag an-
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wendbar sind beziehungsweise welche Lehrinhalte bei der Ausbildung gefehlt haben und welche Kompetenzen ungenügend vermittelt wurden.4
Was können die Verantwortlichen aus der Soziokultur zusätzlich für die
Qualifizierung der zukünftigen SoziokulturarbeiterInnen und die Bereitstellung von Arbeitsplätzen tun? Praktika und Volontariate sollten gut vorbereitet und betreut werden. Den MitarbeiterInnen aus soziokulturellen Einrichtungen sollten die Inhalte der einzelnen Kulturstudiengänge bekannt
sein, damit sie gezielt nach PraktikantInnen oder neuen MitarbeiterInnen
suchen können. Soziokultur sollte als Praxisfeld für Auszubildende und
StudentInnen besser kommuniziert werden. Dafür könnten die Landesverbände und die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren auf ihren Internetseiten eine Plattform einrichten. Das Gleiche gilt für die offenen Stellen
in der Soziokultur, die bisher nur selten so veröffentlicht werden, dass sie
für KulturstudiengangsabsolventInnen gut zu finden sind. Denn das Argument, Soziokultur würde zumeist ihre MitarbeiterInnen auf dem internen,
kurzen Weg von Einrichtung zu Einrichtung suchen und finden, widerspricht
einer Öffnung und damit einer weiteren Verbreitung der soziokulturellen
Grundgedanken.
Ob ein Arbeitsplatz in einer soziokulturellen Einrichtung überhaupt attraktiv ist, kann nicht von den oftmals prekären Arbeitsverhältnissen, wie es
sie auch in anderen Kulturbereichen gibt, abhängig gemacht werden. Für
die zukünftig häufiger auftretenden Pendler zwischen freier Mitarbeit und
fester Anstellung, bürgerschaftlichem Engagement und zeitweiliger Arbeitslosigkeit bietet die Soziokultur Freiräume für selbstständiges Arbeiten
und informelles Lernen. Wenn man sich für die Arbeit in einem soziokulturellen Zentrum oder Projekt entscheidet, kann es einem ergehen wie es
die ehemalige Geschäftsführerin und Initiatorin dieser Studie Christiane
Ziller formulierte: »Reich wird man nicht – aber oft glücklich.«
Diese Aussage gilt sowohl für die westdeutsche »Gründergeneration« der
soziokulturellen Zentren in den siebziger und frühen achtziger Jahren, als
auch für ihre ostdeutschen KollegInnen in den Neunzigern. Deren »intrinsische« Motivation, ob nun gespeist aus den Neuen Sozialen Bewegungen
oder dem Willen zum Aufbruch und Experiment nach sozialistischer Erstarrung entsprungen, hat Soziokultur immer auch mit dem Anspruch einer ge4Armin Klein nennt in seiner Studie »Gesucht: Kulturmanager«
(2009: 71 f) auf die Frage »Was
wird in Zukunft besonders wichtig sein?« an erster Stelle Zielorientierung gefolgt von Belastbarkeit, Vermittlungsfähigkeit,
Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen, Sponsoringakquise, Netzwerken,
Besucherbindung/Kundenorientierung, Selbstmanagement,
Mobilität, Gespür für Trends,
Medienkompetenz und Fremdsprachenkenntnisse.
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sellschaftlichen Alternative verstanden. Sie war in dieser Hinsicht mehr Berufung als Beruf. Wirtschaftlicher Erfolg und angemessene Entlohnung
spielten dabei nur eine nachgeordnete Rolle. Die soziokulturellen AktivistInnen von heute haben dagegen häufiger eine mehr pragmatische Sichtweise auf ihr Tätigkeitsfeld. Sie wollen gute Arbeit leisten, aber auch Geld
verdienen. Und dazu bedarf es einer entsprechenden Qualifikation.
Die Wege zu einer befriedigenden soziokulturellen Arbeit können so vielfältig sein wie die Soziokultur selbst. Ob man sie ausgehend von einer
künstlerischen Grundausbildung (B. A.) und einem anschließenden Kulturaufbaustudiengang (M. A) mit soziokulturellen Inhalten beschreitet, auf
der Basis praktischer Erfahrungen in soziokultureller Arbeit ein grundständiges Kulturstudium absolviert beziehungsweise ein entsprechendes
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Zertifikat erwirbt oder über ein duales Studium (Theorie an der Hochschule, Praxis im soziokulturellen Projekt) ans Ziel gelangt, das hängt von der
Persönlichkeit, den Interessen und Begabungen und dem Arbeitsplatz,
den man anstrebt, ab.
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Wolfgang Schneider

Soziokultur – eine Frage der
Qualifikation?
Kulturpolitische Anmerkungen zum Bedarf an
kulturpädagogischem Nachwuchs
Die Soziokultur ist in die Jahre gekommen. Die Bewegung ist erlahmt, die
Konzepte sind angestaubt, die Macher ergraut. Die Methoden sind schon
lange nicht mehr Alleinstellungsmerkmal der soziokulturellen Zentren. Soziokultur hat als Prinzip Eingang gefunden in die gesamte Kulturlandschaft:
Allüberall Kultur für alle, immer wieder mal das Bürgerrecht auf Kultur und
selbst das Stadttheater in der Provinz akquiriert mittlerweile neue Publika
zum »Heimspiel«. Und trotzdem kann die kommunale Kulturpolitik eine relevante und nachhaltige Kulturentwicklungsplanung nicht mehr ohne soziokulturelles Angebot fortschreiben. Fragt sich nur, mit wem? Wer führt die
soziokulturellen Zentren ins fünfte Jahrzehnt? Welche Qualifikationen werden gebraucht? Wie steht es um die Nachwuchsförderung, wie um die Ausbildung, wie um die beruflichen Chancen?
Die Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundestages empfiehlt der Bundesregierung, »die Arbeit und Wirkungsweise
von soziokulturellen Zentren so zu evaluieren, dass daraus Erkenntnisse
für die Weiterentwicklung der Studiengänge und Curricula in den Kulturwissenschaften gewonnen werden können«. Mit Mitteln des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien wurde die Kulturpolitische Gesellschaft betraut, mittels Interviews ein Qualifikationsprofil zu erstellen, das Ausbildungsgrundlagen und -erfordernisse für Mitarbeiter in der Soziokultur formuliert. Inhaltlich geht es darum, die soziokulturelle Praxis im Blick auf
Programmangebote, Arbeitsabläufe, Organisationsstrukturen, Zielgruppenarbeit und Selbstverständnis zu befragen, um daraus Folgerungen für die
Anforderungen derartiger Tätigkeiten gewinnen zu können. Auf einer
Fachkonferenz Ende 2009 an der Fachhochschule Potsdam wurden erste
Ergebnisse diskutiert.

Was ist der gesellschaftliche Auftrag?
Am Anfang war das Projekt, dann kamen die Zentren und heute geht es
vor allem ums Überleben! Ist die Soziokultur noch der Raum für die
Selbstverwirklichung von Subkulturen? Ist das soziokulturelle Projekt noch
das Modell der Kulturpädagogik? Ist das soziokulturelle Zentrum noch der
Ort des Paradigmenwechsels von der Sozial- zur Kulturarbeit? Im Wettbewerb der Freizeitgesellschaft geht mittlerweile dem Publikum die Puste
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aus, denn so viel Programm war nie. Soziokultur muss mit dem Spaßbad
ebenso konkurrieren wie mit der Softwareindustrie. Soziokultur muss sich
mit den Inszenierungen der Shoppingmalls, der Musentempel, der Medien- und Musikbranche messen. Soziokultur muss sich in der Kulturförderung gegen all die Traditionen, die Tanker und die vielen Teilöffentlichkeiten legitimieren. Die Einschätzung der Enquete-Kommission scheint daher doch eher idealistisch als realistisch zu sein. Soziokulturelle Zentren
seien als eigenständiger Förderbereich in der Kulturpolitik zu identifizieren, zu institutionalisieren und weiterzuentwickeln – heißt es im Abschlussbericht von 2007. Das war bisher nicht einfach, das wird erst recht nicht
einfach sein und schon gar nicht einfach werden. Dazu bedürfte es nämlich klarer Definitionen, konkreter Konzeptionen und dezidierter kulturpolitischer Aufträge.
Wie war das nochmal mit der Wiedergewinnung des Ästhetischen? Was
hatte Hermann Glaser mit der Mitbestimmung des Individuums durch Mitbestimmung in und an der Gesellschaft gemeint? Was wollte Hilmar Hoffmann mit der Kultur für alle von allen? Wenn man diese theoretischen
Maßstäbe anlegen würde, müsste man zu der Erkenntnis gelangen, dass
die soziokulturelle Praxis gescheitert ist. Aber sie ist im Großen und Ganzen noch immer näher dran, an den Themen der Zeit, an den Menschen vor
Ort, an Interdisziplinarität, Internationalität und Interkulturalität als all die
anderen öffentlichen geförderten Träger der Kultur. Dort wo die Soziokultur
sich der künstlerischen Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes
widmet, kann sie wahrhaftig sein; dort wo sie sich ihrer Standortsensibilität
gewahr wird, kann sie authentisch sein; und dort wo sie sich als Hort der
Alltagskultur versteht, kann sie Impulse für die Gesellschaft geben.

Was dient der Professionalisierung?
Die Wahrnehmung von Soziokultur in der Öffentlichkeit ist unterschiedlich.
Das hat auch damit zu tun, dass sie gelegentlich allzu selbstreferenziell
im eigenen Saft schmort. Aber auch die gegenläufige Tendenz, auf jeden
fahrenden Zug aufzuspringen und zum Beispiel beim kulturpolitischen Hype um die kulturelle Bildung systemkonform dabei zu sein, trägt nicht unbedingt zur Profilbildung bei. Immer mehr Selbstausbeutung und immer
mehr Ehrenamt, gleichzeitig aber auch immer mehr Akquise von Eigeneinnahmen schaffen nicht den Rahmen für eine sichere Zukunft. Und das
wiederum wirft genau die Frage auf, welche Eignung das Personal von
morgen mitbringen muss. Machen alle alles? Braucht es Generalisten oder
Spezialisten? Und wie steht es um die Professionalisierung, Qualifizierung
und Institutionalisierung? Quo vadis Soziokultur?
Die alten Hasen erwarten selbstverständlich Qualifikationen, die sie selbst
haben oder zumindest gerne gehabt hätten. Die modernen Kulturmanager
erwarten den Kulturbetriebswirt. Und die Erwartung aller ist die eierlegende Wollmilchsau, die mit Studienabschluss auch gleichzeitig schon eine
25-jährige Praxiserfahrung mitbringt. Eines dürfte dabei aber klar sein:
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Ohne eine enge Verzahnung von Studium und Soziokultur kann es künftig
nicht weitergehen. Beste Voraussetzungen bildet das »Freiwillige Soziale
Jahr Kultur«, mit dem sich mittlerweile so manch einer der Kulturbetriebe
personell über Wasser zu halten versucht. Der Einsatzort soziokulturelles
Zentrum könnte mit Sicherheit attraktiver sein, wenn sich die Landesverbände als Partner einbringen, Standards für Projektarbeit definieren und
spezifische Rahmenbedingungen formulieren würden. Die Verknüpfung von
Lehre mit obligatorischen Praktika, ja warum denn auch eigentlich nicht in
letzter Konsequenz die Etablierung der kulturellen Praxis als Studienbereich, wird unabdingbar für die Begleitung des Entwicklungsprozesses
sein. Völlig unausgereift ist bisher das Angebot von Volontariaten. Hier
besteht akuter Handlungsbedarf, hier bedarf es in den Personalhaushalten geeigneter Festlegungen, hier müssen Landesprogramme flächendeckend dafür Sorge tragen, dass die eigenverantwortliche Einarbeitung zur
existentiellen Frage der Struktur gemacht wird.

Wie sollte man Soziokultur studieren?
Modelle für Nachwuchsförderung sind notwendig, sie müssen ausprobiert
und evaluiert werden, sie müssen Programmauftrag und Managementaufgabe sein. Und all das bedarf der Spiegelung in den Studiengängen. Soziokultur muss ins Curriculum. Kulturstudiengänge ohne Seminare und
Übungen zur Soziokultur sind nicht mehr haltbar, sie gefährden die im Bologna-Prozess geforderte Employability der Absolventen. Wer nichts von
Soziokultur weiß, weiß auch in der beruflichen Praxis nichts damit anzufangen. Es braucht Kompetenzen, um in der Soziokultur zu bestehen:
künstlerischer Kompetenzen, kulturpädagogischer Kompetenzen und kulturmanagerialer Kompetenzen. Die Kulturwissenschaften bieten hierfür eine Chance, allerdings nur dann, wenn sie sich auf die Theorie und die
Praxis der Künste einlassen, wenn sie Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik
verstehen, wenn sie Kulturvermittlung als umfassende ästhetische Kategorie begreifen. Da muss sich an manch einer Hochschule einiges ändern! Es könnte sich auch dadurch etwas ändern, wenn genügend qualifizierte Dozenten aus der soziokulturellen Praxis zur Verfügung stünden.
Lehraufträge sollten zum Arbeitsprofil jener nächsten Generation gehören,
denen die Leitung von soziokulturellen Zentren anvertraut wird.
Bedarf es nach all den Argumenten vielleicht sogar eines eigenen Studienganges? Soziokultur als Fach? Eine Art Sozio-Kulturwissenschaft? Nein, das
braucht es nicht! Denn wenn es so ist, wie die Enquete-Kommission es in
ihrer Bestandsaufnahme festhält, dass in ganz Deutschland keine zwei Zentren zu finden sind, die in Organisations- und Programmstruktur identisch
sind, dann ist Vielfalt keine Beliebigkeit, sondern Prinzip und Methode – und
das gilt es zu sichern. Soziokultur gestaltet sich insbesondere nach den Erfordernissen und Bedürfnissen der urbanen und regionalen Gegebenheiten,
von sozialen und kulturellen Bewegungen, des ökonomischen und demografischen Wandels. Sie ist geprägt durch die Menschen, die sie machen, sie
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ist geprägt von den gesellschaftlichen Herausforderungen und gelegentlich
auch von der Architektur in der sie stattfindet. Sie braucht vor allem die
Kompetenz der Kommunikationsfähigkeit – und die braucht Anspruch, Empathie und Persönlichkeit.
Offenheit und Neugier schärfen zudem den Blick auf die Veränderungen
in der Gesellschaft. Insofern braucht es den neuen Typus des Kulturvermittlers, der in der Kulturbetriebslandschaft vielfältig einsetzbar ist. Die
Durchlässigkeit im Personalwesen könnte auch der Soziokultur guttun – als
Netzwerk im kommunalen Raum, als Kooperationspartner in der Region,
als offenes Kulturzentrum in der Stadt. Die Zukunft der Soziokultur ist
demnach also sehr stark mit der Qualifikation der Generation Nachwuchs
verbunden. Wenn es gelänge, den Transformationsprozess auch personell zu gestalten, wenn es gelänge, Arbeitsstrukturen zu sichern, die
künstlerisch und kulturpädagogisch Gewicht haben, wenn es gelänge,
nachhaltig Aus-, Fort- und Weiterbildung zu reformieren, dann müsste es
uns um die Soziokultur nicht bange sein.
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Ulrike Blumenreich

Das Studium der Kultur an
Hochschulen in Deutschland 1
Das Projekt »Das Studium Kultur und der Arbeitsmarkt für kulturvermittelnde und interkulturelle
Tätigkeitsfelder«
Ziele des Projektes
»Angewandte Kulturwissenschaften«, »soziokulturelle Studien«, »Kultur- und
Bildungsmanagement«, »Vermittlung von Kunst und Design«, »Cultural Engineering« oder »Interkulturelle Kommunikation« – das Angebot an kulturbezogenen Studiengängen an deutschen Hochschulen hat sich in den letzten 35
Jahren erheblich erweitert. Das betrifft sowohl die quantitative Zunahme – je
nach Abgrenzung des Begriffs werden allein in Deutschland mehr als 250
Studiengänge angeboten – als auch die namentliche (nicht immer inhaltliche)
Ausdifferenzierung der Aus- und Fortbildungsangebote an Universitäten,
Kunst-, Musik- und Fachhochschulen.
Diese Zunahme des Angebots und vor allem die Geschwindigkeit der Änderungen (inklusive der Umbenennungen) sowie die Herausforderung der
inhaltlichen Abgrenzung haben zur Folge, dass derzeit kein systematischer, nutzerfreundlicher Überblick des Studienangebots an Hochschulen
in Deutschland vorliegt.
Diese Lücke zu schließen und einen qualifizierten Überblick über die Studienangebote für kulturvermittelnde und interkulturelle Tätigkeitsfelder zu
geben, ist das wesentliche Ziel der durchgeführten Untersuchung »Studium Kultur«.
Diese Untersuchung bildet dabei ein Modul des Gesamtforschungsprojekts »Das Studium Kultur und der Arbeitsmarkt für kulturvermittelnde und
interkulturelle Tätigkeitsfelder«, das das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V., gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von Juli 2008 bis Juni 2011 durchführt. Zu den weiteren Projektmodulen gehört eine Untersuchung des Arbeitsmarktes –
insbesondere mit dem Ziel der Ermittlung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, zum Beispiel der geforderten Kompetenzen – sowie eine Intensivierung des Dialogs zwischen den Akteuren des Arbeitsmarktes und der
Hochschulen.
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1 Bei diesem Artikel handelt es
sich um eine Kurzvorstellung
ausgewählter Ergebnisse des
Projektes »Studium-Arbeitsmarkt-Kultur«. Die Veröffentlichungen der Gesamtergebnisse
– sowohl der Untersuchung der
Studienangebote als auch des
Arbeitsmarktes Kultur mit dem
Schwerpunkt Kulturvermittlung
und Interkultur – werden auf der
Homepage des Projektes unter
http://www.kupoge.de/ifk/studium
-arbeitsmarkt-kultur angekündigt.
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Das Forschungsdesign des Projektmoduls »Studium Kultur«
Desktop-Recherche und Auswahlkriterien
Basis der Bestandsaufnahme von Studienangeboten der Kulturvermittlung
und Interkultur bildete eine Desktoprecherche mit der Auswertung von Fachzeitschriften, Tageszeitungen, Newslettern, Themenportalen und Studienverzeichnissen.
Dabei wurden folgende Kriterien für die Einbeziehung von Studienangeboten zugrunde gelegt:
a) Formale Kriterien
 Ort des Angebots:
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland (Universitäten,
Fachhochschulen, Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen,
Pädagogische Hochschulen, Verwaltungshochschulen etc.).
 Art des Angebots:


Aus- und Fortbildungen: eigenständige Studiengänge sowie Studienangebote (z. B. Weiterbildungsangebote mit Abschlusszertifikaten)



zu erzielende Abschlüsse: B. A., M. A., Diplom, Magister, Zertifikat2

 Form des Angebots:


bezüglich Zeit: Vollzeit und Teilzeit beziehungsweise berufsbegleitend



bezüglich Ort: Präsenz- und Fernstudienangebote

 Existenz des Studienangebots im Untersuchungszeitraum: Sommersemester 2009.
b) Inhaltliche Kriterien
2 Ausgeschlossen wurden Studienangebote, die ausschließlich für das Lehramt qualifizieren und die mit dem M. Ed.
abschließen. Ebenfalls ausgeschlossen wurden die Angebote, in denen die dargestellten
Inhalte der Kulturvermittlung
und Interkultur nur ein Nebenfach bilden beziehungsweise
bei einem Zweifachbachelor
nur einen Bachelor ausmachen.
3 Ausgeschlossen sind ausschließlich auf künstlerische
Produktion ausgerichtete Studienangebote sowie ausschließlich auf Medien ausgerichtete Studienangebote.
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Erfasst wurden Studienangebote für kulturvermittelnde und interkulturell
orientierte Tätigkeitsfelder. Dabei wurde ein weites Verständnis von Kulturvermittlung zugrunde gelegt als »Analyse und Gestaltung der Beziehungen zwischen kultureller Produktion, Rezeption und Distribution«. Einbezogen wurden daher Studienangebote der Bereiche Kulturwissenschaft(en), Kulturmanagement, Kulturarbeit, Kulturvermittlung,
Kulturpädagogik, Kulturjournalismus, Kulturphilosophie, Kulturelles Erbe, Kulturtourismus, Kultur und Technik, Kulturanthropologie/Ethnologie, Europäische Ethnologie/Volkskunde und Interkultur, wenn sie –
gemäß des Profils ihrer Selbstdarstellungen – im weiten Verständnis für
kulturvermittelnde und interkulturell orientierte Tätigkeitsfelder qualifizieren. Einbezogen wurden auch spartenspezifische Studienangebote
wie beispielsweise Theaterpädagogik und Musikvermittlung sowie einrichtungsbezogene Studienangebote wie beispielsweise Museumsmanagement. 3
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Fragebogenerhebung
Bei den 275 Studienangeboten, die in der Bestandsaufnahme ermittelt
wurden, ist von Juni bis September 2009 eine Fragebogenerhebung durchgeführt worden, mit dem Ziel, sowohl Daten der einzelnen Studienangebote mit ihren jeweiligen Profilen für eine Online-Datenbank als auch Daten
für eine aggregierte Gesamtauswertung zu erhalten.
Der achtseitige Fragebogen war dreiteilig aufgebaut: Im ersten Teil wurden
die recherchierten formalen Angaben des Studienangebots (beispielsweise zu Abschluss, Regelstudienzeit, Lehrsprache, Links und Kontaktdaten)
erfasst. Diese wurden von den Adressaten – den Studiengangsleiterinnen
und -leitern – überprüft. Im zweiten Teil wurden Angaben zum Profil des
Studienangebots, darunter Inhalte, Ziele, Berufsfelder, vermittelte Kompetenzen und Methoden der Arbeitsmarktorientierung erfragt. Im dritten Teil
geht es um Informationen zur Entwicklung und zur Arbeitsmarktorientierung
des jeweiligen Studienangebots sowie Bewertungen der Landschaft der
kulturbezogenen Studienangebote. Die Angaben des dritten Teils wurden
in aggregierter Form studiengangsübergreifend ausgewertet.

Rücklauf
Von 275 bei der Bestandsaufnahme ermittelten Studienangeboten wurden
neun Studienangebote nicht in die Auswertung einbezogen. Gründe dafür
waren zum einen, dass einige der Studienangebote an zwei Hochschulstandorten im Verbund beziehungsweise in Kooperation angeboten wurden (z. B. Jena, Weimar), für die Auswertung aber nur als ein Studiengang erfasst wurden. Zum anderen wiesen einige wenige Studiengänge
den Abschluss Master of Education auf und wurden deshalb ebenfalls
nicht in die Auswertung einbezogen.
Von den 266 Studienangeboten haben 157 geantwortet, das entspricht einem Anteil von 59 Prozent. Der Rücklauf in den einzelnen Bundesländern
lag zwischen 45,5 Prozent (Berlin) und 73,1 Prozent (Niedersachsen). Bezogen auf den Hochschultyp (Universität, Fachhochschule, Hochschule,
Kunst- und Musikhochschulen, Sonstige) lag die Rücklaufquote zwischen
50 Prozent (Kunst- und Musikhochschulen) und rund 88 Prozent (Hochschulen).

Die Landschaft der Studienangebote an
Hochschulen in Deutschland
In diesem Kapitel wird die Landschaft der Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur skizziert. Es werden ausgewählte, grundlegende
Informationen aller Studienangebote dargestellt – sowohl derer, die den
Fragebogen beantwortet haben als auch derer, die den Fragebogen nicht
zurückgeschickt haben.
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Regionale Verteilung
Die Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur sind – wie die
folgende Landkarte zeigt – regional sehr unterschiedlich verteilt:
Abbildung 1: Regionale Verteilung der Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur
an Hochschulen in Deutschland

Die meisten Studienangebote der Kulturvermittelung und Interkultur werden in Nordrhein-Westfalen mit 36 Angeboten sowie in Baden-Württemberg mit 35 und Bayern mit 33 Angeboten vorgehalten. Am wenigsten Angebote existieren im Saarland (3), in Schleswig-Holstein (4) und in Rheinland-Pfalz (7). Mecklenburg-Vorpommern verfügt über kein Studienange-
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bot, das den dargestellten Kriterien entspricht. Wie groß die Anzahl der
Studienangebote in den jeweiligen Bundesländern ist, wird in Abbildung 2
dargestellt.
Abbildung 2: Anzahl der Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur an
Hochschulen in Deutschland nach Bundesländern
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Formale Struktur der Landschaft der Studienangebote: Hochschularten,
Abschlüsse, Formen, Lehrsprache(n), Studiengebühren und Semesterbeiträge
Hochschularten
Mit 182 Studienangeboten der Kulturvermittlung und Interkultur werden mehr
als zwei Drittel (69 %) von Universitäten vorgehalten. Deutlich geringer ist
die Anzahl der Angebote der Kulturvermittlung und Interkultur an Fachhochschulen mit je 17 Nennungen (6,4 %). Der Anteil der Studienangebote an
Kunst- und Musikhochschulen entspricht mit 12 Prozent in etwa dem der
von Fachhochschulen und Hochschulen. 6,8 Prozent der Studienangebote
werden an sonstigen Hochschulen wie beispielsweise Pädagogischen
Hochschulen, Hochschulen für Technik und Wirtschaft, Technischen Universitäten, Hochschulen der Medien sowie Verwaltungsakademien angeboten.
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Abbildung 3: Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur nach Hochschularten
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90,6 Prozent der Hochschulen, die kulturvermittelnde und interkulturelle
Studienangebote anbieten, sind in staatlicher Trägerschaft. Der Anteil der
Hochschulen in privater Trägerschaft, an denen entsprechende Studienangebote gelehrt werden, beträgt 5,3 Prozent und der in kirchlicher Trägerschaft 0,8 Prozent. Hochschulen in sonstiger Trägerschaft wie beispielsweise von Stiftungen machen einen Anteil von 3,4 Prozent aus.

Abschlüsse
Die Umwandlung der Studiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge
als Auswirkung des Bologna-Prozesses ist weit vorangeschritten: Mit einem
Diplom können nur noch 3,8 Prozent der Studiengänge für kulturvermittelnde und interkulturelle Tätigkeiten abgeschlossen werden, mit dem Magister
noch 2,3 Prozent. 118 der 266 Studienangebote werden als grundständige
Studiengänge mit B. A.-Abschluss angeboten (44,4 %). Nahezu eben so
hoch ist der Anteil der M. A.-Studiengänge mit 42,9 Prozent. Nur 15 der
Studienangebote werden mit einem Zertifikat abgeschlossen (5,7 %).
Abbildung 4: Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur nach Abschlüssen

Magister
2%
Diplom
4%

Sonstige
2%

Zertifikat
5%
B.A.
45%

M.A.
42%

82

MATERIALIEN 12/2010 • Institut für Kulturpolitik

Bei fast allen Studienangeboten handelt es sich um Präsenz-Angebote
(96,6 %), der Anteil der Studienmöglichkeiten, die per Fernstudium absolviert werden können, liegt lediglich bei 3,4 Prozent. Von den neun reinen
Fernstudienangeboten schließen vier mit einem M. A. ab, zwei mit einem
B. A., eines mit Diplom, eines mit Zertifikat und eines mit einem sonstigen
Abschluss.

Formen
Mit 89,5 Prozent ist der größte Anteil darüber hinaus ein Vollzeitstudienangebot, nur 10,5 Prozent der Studienangebote sind als berufsbegleitend
konzipiert. Acht dieser berufsbegleitenden Studiengänge werden an Universitäten angeboten, je sechs an Fachhochschulen und an sonstigen Einrichtungen, vier an Kunst- und Musikhochschulen und drei an Hochschulen. Von den 27 berufsbegleitenden Studienangeboten schließt nahezu
die Hälfte mit M. A. ab (12) und neun mit einem Zertifikat.

Lehrsprache(n)
Ausschließlich deutschsprachig sind die Lehrangebote bei etwa drei Viertel
der Studienangebote. Bei etwa einem Achtel der Angebote finden sowohl Veranstaltungen in deutscher als auch in englischer Sprache statt. Zu den weiteren Kombinationen bei acht Prozent der Studienangebote, bei denen zwei
Sprachen Lehrsprachen bilden, zählen deutsch/französisch und deutsch/
polnisch, dabei werden diese Studiengänge insbesondere an Standorten an
den entsprechenden Sprachraumgrenzen angeboten. Etwa zwei Prozent
der Studienangebote werden ausschließlich auf englisch abgehalten.
Abbildung 5: Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur nach Lehrsprache
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Semesterbeiträge und Studiengebühren
Für drei Fünftel der Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur
sind Studiengebühren 4 zu entrichten. Ob Studiengebühren zu zahlen sind,
ist abhängig vom Bundesland 5 , in dem der Studiengang angeboten wird.
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4 Seit 2005 können in Deutschland Studiengebühren ab dem
1. Semester erhoben werden.
Studiengebühren werden von
den Studierenden direkt an die
jeweilige Hochschule bezahlt.
5 Derzeit werden an staatlichen
Hochschulen in folgenden Bundesländern allgemeine Studiengebühren erhoben:
bis 500 Euro pro Semester:
Bayern, Hamburg, NordrheinWestfalen;
genau 500 Euro: BadenWürttemberg, Bremen (wenn
nicht Erstwohnsitz) und Niedersachsen.
Keine allgemeinen Studiengebühren an staatlichen Hochschulen sind derzeit in Berlin,
Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, SchleswigHolstein und Thüringen zu
zahlen.
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Darüber hinaus können folgende Faktoren Einfluss auf die Erhebung von
Studiengebühren haben:
 Trägerschaft der Hochschule
 Abschluss des Studienangebots: drei Viertel der Studienangebote mit
dem Abschluss des Zertifikats erheben Studiengebühren
 Form des Studienangebots: bis auf eine Ausnahme sind an allen Fernstudienangeboten Studiengebühren zu zahlen
Das Minimum an Studiengebühren pro Semester liegt bei 150 Euro, das Maximum bei 10 000 Euro. Die durchschnittliche Höhe pro Semester liegt bei den
Studienangeboten, für die Studiengebühren zu zahlen sind, bei 1 034 Euro.
Semesterbeiträge6 sind für etwa sieben Achtel der Studienangebote zu entrichten. Sie liegen pro Semester zwischen 31 Euro und 697 Euro, der Durchschnittswert beträgt für die Studienangebote mit Semestergebühren 165 Euro.
Tabelle 1: Semesterbeiträge und Studiengebühren für Studienangebote der Kulturvermittlung und
Interkultur
ja
in %

nein
in %

Minimum >0
pro Sem.

Maximum
pro Sem.

Durchschnitt (> 0)
pro Sem.

Studiengebühren

59,4

40,6

150,00 €

1 0000,00 €

1 034,45 €

Semesterbeiträge

86,1

13,9

31,00 €

697,00 €

165,47 €

Inhaltliche Struktur der Landschaft der Studienangebote:
Bereiche, Sparten, Auswahl des Spartenbezugs Soziokultur
Bereiche
In welchem Bereich sich die Studienangebote verorten, war die Einstiegsfrage im zweiten Teil des Fragebogens. Dabei standen die folgenden Kategorien zur Verfügung: Kulturwissenschaft(en), Kulturmanagement, Kulturpädagogik, Interkultur, Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kulturanthropo6 Semesterbeiträge umfassen
Sozialbeiträge für den Allgemeinen Studierendenausschuss und das Studentenwerk. An einigen Hochschulen
beinhalten diese auch Beiträge
für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.
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logie/Ethnologie, Kultur und Medien, Kulturvermittlung, Kulturarbeit, Kulturjournalismus, Kulturphilosophie, Kulturelles Erbe, Kultur und Technik und
Kulturtourismus sowie Sonstiges.
Für die Studienangebote, für die der Fragebogen nicht beantwortet wurde,
wurde nach der Analyse ihrer Selbstdarstellung auf der jeweiligen Homepage selbst eine Zuordnung vorgenommen.
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Abbildung 6: Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur nach Bereichen
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Abbildung 6 zeigt, dass die Kulturwissenschaften mit 71 Studienangeboten
(26,7 %) die meisten Zuordnungen erfahren haben. 41 Studienangebote
(15,5 %) wurden dem Kulturmanagement zugeordnet, 28 der Kulturpädagogik (10,6 %). Damit sind mehr als die Hälfte der ermittelten Studienangebote
in den Bereichen Kulturwissenschaft(en), Kulturmanagement und Kulturpädagogik zu verorten. Im Mittlfeld liegen die Bereiche Interkultur (7,9 %), Europäische Ethnologie/Volkskunde und Kulturanthropologie/Ethnologie (je
6,0 %), Kultur und Medien (6,0 %) sowie Kulturvermittlung (5,7 %). Prozentual wenige Studienangebote wurden in den Bereichen Kulturarbeit (2,6 %),
Kulturjournalismus (1,9 %); Kulturphilosophie (1,5 %), Kulturelles Erbe
(1,5 %), Kultur und Technik (1,1 %) und Kulturtourismus (0,4 %) ermittelt.

Sparten
Im Fragebogen wurde auch danach gefragt, ob das Studienangebot einen
speziellen Spartenbezug aufweist. Folgende Kategorien standen dabei zur
Auswahl: Theater/Tanz, Literatur/Bibliothek, Bildende Kunst, Musik, Medien,
Baukultur, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur und Sonstiges 7. Mehrfachnennungen von Sparten für das Studienangebot waren möglich. Für die Studienangebote ohne Fragebogenbeantwortung wurde nach den Selbstdarstellungen auf der jeweiligen Homepage eine Zuordnung vorgenommen.
Etwa die Hälfte der Studienangebote weist einen Spartenbezug auf. Für
diese 136 Studienangebote wurden 210 Nennungen von Sparten vorgenommen, die in Abbildung 7 dargestellt sind. Den prozentual größten Anteil mit 26,1 Prozent bilden Studienangebote mit der Spartenorientierung
Medien. Es folgen Literatur/Bibliothek mit 16,2 Prozent, Tanz/Theater mit
13,8 Prozent, Musik mit 12,9 Prozent und die Bildende Kunst mit zehn Prozent. Deutlich kleiner waren die Spartenbezüge bei den Studienangeboten
der Kulturvermittlung und Interkultur, zur Kinder- und Jugendkultur, bei
Sprache, Museum und Baukultur.
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7 Die Kategorisierung der Sparten wird in der empirischen
Forschung sehr uneinheitlich
vorgenommen. Die hier vorgelegte Kategorisierung orientiert
sich, leicht variiert, an der Sektionsunterteilung des Deutschen Kulturrates: Design
wurde nicht als eigene Kategorie aufgenommen, dafür aber
mit Kinder- und Jugendkultur
eine zielgruppenorientierte Kategorie integriert.
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Abbildung 7: Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur nach Sparten
(inkl. Mehrfachnennungen)
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Auswahl: Studienangebote mit Spartenbezug Soziokultur
Insgesamt weisen acht Studienangebote einen Spartenbezug Soziokultur
auf. Dabei haben sieben Studienangebote den Spartenbezug im Fragebogen angegeben, ein Spartenbezug Soziokultur wurde nach Eigenrecherche
zugewiesen.8
Tabelle 2: Studienangebote mit Spartenbezug Soziokultur
Name des Studiengangs
8 Bei der daraus resultierenden
Auflistung der Studienangebote ist zu berücksichtigen, dass
bei den Studienangeboten ohne Beantwortung des Fragebogens und deshalb durch die
Eigenrecherche zugeordneten
Sparten ausschließlich die
aufgenommen werden konnten, deren Spartenbezug im
Profil der Studienangebote auf
deren Homepage ersichtlich
war.
Für die Studienangebote, die
den Fragebogen beantwortet
haben, wurde keine Nachrecherche von eventuell Spartenbezügen auf deren Homepage vorgenommen.
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Abschluss

Hochschultyp

Theater und Medien

B.A.

Universität

Ethnologie

B.A.

Universität

Volkskunde / Kulturanthropologie

B.A.

Universität

Europastudien mit kulturwissenschaftlicher
Ausrichtung

B.A.

Technische Universität

Kultur- und Medienbildung

B.A.

Pädagogische Hochschule

Angewandte Freizeitwissenschaften

B.A.

Hochschule

Kultur und Management

B.A.

Hochschule

Soziokulturelle Studien

M.A.

Universität

Diese Studienangebote gibt es in Hamburg, Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Es handelt sich bei
allen Angeboten um Vollzeit- und Präsenzstudiengänge.
Diese Auflistung könnte um die Studienangebote ergänzt werden, in denen
soziokulturelle Zentren als eine der drei hauptsächlichen Einrichtungen,
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für die das Studienangebot ausbildet, aufgeführt wurden. Hier können aber
nur die Studienangebote ausgewertet werden, die den Fragebogen beantwortet haben:
 Kulturmanagement (B.A.): Hochschule
 Kulturmanagement (Sonstiger Abschluss): Sonstige Hochschulen
 International Culture and Communication Management (B.A.): Sonstige
Hochschule.
Diese Liste wäre gegebenenfalls durch weitere Studienangebote zu erweitern,
die einen entsprechenden Spartenbezug oder Arbeitsfeldorientierung haben,
dies aber nicht angegeben haben, unter anderem da sie ihn als selbstverständlich voraussetzen.

Die Arbeitsmarktorientierung der Studienangebote
Der Schwerpunkt des Fragebogens bei der Erhebung der Studienangebotsprofile lag – neben der Erfassung der Ziele, Inhalte und vermittelten
Kompetenzen – auf der jeweiligen Arbeitsmarktorientierung. Gefragt wurde nach der Bedeutung der Arbeitsmarktorientierung, ihren Strategien und
Methoden. Angaben zu den Berufsfeldern und zu hauptsächlichen Tätigkeiten sowie Tätigkeitsorten stellten weitere Merkmale der Profile dar.

Bedeutung und Strategien der Arbeitsmarktorientierung
Den Einstieg in das Thema Arbeitsmarktorientierung bildete folgende Frage:
»Bitte beurteilen Sie, wie wichtig Ihrem Studienangebot das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 5 (unwichtig) ist.«
In 146 der 157 auswertbaren Fragebögen wurde diese Frage wie in Abbildung 8 dargestellt beantwortet. Die durchschnittliche Bewertung der Ziels
der Arbeitsmarktvorbereitung in den Studienangeboten lag damit bei 1,83.
Das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung wurde in 118 der ausgewerteten Fragebögen mit »1« oder »2« angegeben. Bezogen auf die Hochschultypen
zeigt sich, dass alle Kunst- und Musikhochschulen dieses Ziel für ihre Studienangebote als sehr wichtig eingestuft haben, dass bei den Fachhochschulen, Hochschulen und sonstigen Hochschulen der Anteil der Beurteilungen mit »1« größer war als der für die Bewertung mit »2« und dass bei
den Universitäten der Anteil der Bewertung mit »2« größer war als der Anteil der Bewertung mit »1«.
Betrachtet man das Ergebnis bezogen auf die erzielbaren Abschlüsse,
zeigt sich, dass alle Studienangebote mit Diplomabschluss das Ziel der
Arbeitsmarktvorbereitung mit »1« bewerteten, alle sonstigen Abschlüsse
entweder die Bewertung »1« oder »2« vornahmen, ebenso 85,6 Prozent
der Zertifikatsangebote und 80,6 Prozent der Studienangebote mit Bachelor- sowie 79,3 Prozent der Masterabschlüsse, bei den noch vorhandenen
Magisterabschlüssen waren es 50 Prozent.
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Abbildung 8: Bewertung des Ziels der Arbeitsmarktorientierung in den Studienangeboten der
Kulturvermittlung und Interkultur
»Bitte beurteilen Sie, wie wichtig Ihrem Studienangebot das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung ist auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 5 (unwichtig)«
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Bezogen auf die Form der Studienangebote waren es jeweils, bis auf eine
Ausnahme, alle Anbieter von berufsbegleitenden Studienangebote und von
Fernstudienangebote, die mit »1« und »2« antworteten. Bei den Vollzeitangeboten haben 79,8 Prozent die Bewertung »1« und »2« gewählt, bei den
Präsenzstudienangeboten 80,6 Prozent.
Insgesamt neun Anbieter beurteilten das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung
mit »4« oder »5«, darunter waren acht an Universitäten und ein Angebot an
einer sonstigen Hochschule. Diese Bewertungen wurden ausschließlich in
Studienangeboten mit Bachelor- (8,9 %) und Masterabschlüssen (6,3 %)
sowie von Vollzeit- und Präsenzangeboten vorgenommen.
Die Anbieter wurden auch nach ihrer Strategie der Arbeitsmarktvorbereitung gefragt. Dafür standen folgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:
direkte Ausbildung für als zukunftsträchtig eingeschätzte Berufsfelder beziehungsweise -nischen (1), fachliche Ausbildung ohne einen engen Bezug zur beruflichen Praxis (2) und Ausbildung zum Entdecken von beruflichen Nischen beziehungsweise anderen Berufsfeldern (3). Bei der Beantwortung waren Mehrfachnennungen möglich.
Die direkte Ausbildung für als zukunftsträchtig eingeschätzte Berufsfelderbeziehungsweise -nischen ist die Strategie, die von etwa zwei Dritteln der
Studienangebote verfolgt wird. Dabei setzte knapp die Hälfte dieser Studienangebote darauf als alleinige Strategie, etwa ein weiteres Drittel setzte
sowohl auf die direkte Ausbildung für als zukunftsträchtig eingeschätzte Berufsfelder beziehungsweise -nischen als auch auf die Ausbildung zum Entdecken von beruflichen Nischen beziehungsweise anderen Berufsfeldern.
Eine Fokussierung auf eine ausschließlich fachliche Ausbildung ohne einen
engen Bezug zur beruflichen Praxis wurde von 10,4 Prozent der Studienangebote vorgenommen.
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Abbildung 9: Strategien der Arbeitsmarktorientierung in den Studienangeboten der Kulturvermittlung und Interkultur
»Welche Strategien der Arbeitsmarktvorbereitung verfolgen Sie in Ihrem Studienangebot?« (Mehrfachnennungen möglich, n = 138)
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Methoden der Arbeitsmarktorientierung
Nach der Abfrage des Ziels und der Strategien der Arbeitsmarktvorbereitungen wurden auch die dabei angewandten Methoden der Studienangebote erhoben. Dazu wurden ebenfalls Antwortvorgaben unterbreitet, Mehrfachnennungen waren möglich.
Abbildung 10: Methoden der Arbeitsmarktorientierung in den Studienangeboten der Kulturvermittlung und Interkultur
»Welche Methoden der Arbeitsmarktorientierung nutzen Sie in Ihrem
Studienangebot?« (Mehrfachnennungen möglich, n = 149)
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In mehr als 85 Prozent der Studienangebote wurden Lehrkräfte aus der Praxis eingebunden – sie waren dabei als Professoren, Lehrbeauftragte oder Referierende einbezogen. 79 Prozent der Studienangebote sahen in Praktika ih-
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rer Studierenden eine Methode der Arbeitsmarktorientierung. Dabei gehörten
Praktika in 69,5 Prozent der Studienangebote zu den Pflichtbestandteilen des
Studiums, die Durchschnittsdauer der dabei vorgeschriebenen ein bis drei
Pflichtpraktika betrug elf Wochen. Bei 77 Prozent der Studienangebote wurden Projekte mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis angeboten. Informationsveranstaltungen zum Arbeitsmarkt – unter anderem in Form von Veranstaltungsreihen mit eingeladenen Vertreterinnen und Vertretern des Arbeitsmarktes – fanden in etwa der Hälfte der Studienangebote statt. In den
letzten Jahren sind an den Hochschulen vermehrt career center entstanden.
Sie verstehen sich in der Regel als Bindeglied zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt und bieten beispielsweise Praktikavermittlung, Kontaktbörsen, Beratungsgespräche und Informationsveranstaltungen zum Berufseinstieg an.
Etwa ein Drittel der Studienangebote der Kulturvermittlung und Interkultur arbeitete mit career centern der jeweiligen Hochschulen zusammen. Den Arbeitsmarkt zum Thema einer eigenen Recherche (der Lehrenden und/oder
der Studierenden) zu machen, wurde ebenfalls in etwa einem Drittel der Studienangebote verwirklicht. Zehn Prozent der Studienangebote arbeiteten mit
Gründerzentren zusammen. Einige der Gründerzentren sind direkt an die
Hochschule angebunden, sie verfolgen in der Regel das Ziel Gründer zu fördern – beispielsweise mit Existenzgründerseminaren, Coachings etc.

Selbsteinschätzung der Arbeitsmarktorientierung der
Studienangebote und der Perspektiven der Studierenden
Die Einschätzung der Arbeitsmarktvorbereitung der Studienangebote wurde
im Fragebogen in verschiedenen Ebenen abgefragt. Wurde zuerst erfasst,
welche Bedeutung die Studienangebote dem Ziel der Arbeitsmarktorientierung jeweils einräumen, wurden die Befragten im weiteren Verlauf gebeten,
die Umsetzung der Arbeitsmarktorientierung in ihren jeweiligen Angeboten
auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) einzuschätzen.
Abbildung 11: Selbsteinschätzung der Arbeitsmarktorientierung in den Studienangeboten der
Kulturvermittlung und Interkultur
»Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktorientierung ihre Studienangebotes auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) ein? (n = 142)
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Wie in der Abbildung 11 deutlich wird, waren die Selbsteinschätzungen der
Studiengangsleiterinnen und -leiter zur Umsetzung der Arbeitsmarktorientierung positiv bis sehr positiv: der Durchschnittswert lag bei 1,8. Deutliche Unterschiede zeigten sich bei den Hochschultypen. Mit einem Durchschnitt von
1,3 haben die Kunst- und Musikhochschulen die Realisierung ihrer Arbeitsmarktvorbereitung am besten bewertet, dicht gefolgt von den sonstigen Hochschulen mit 1,3, den Fachhochschulen mit 1,4 und den Hochschulen mit 1,7.
Allein die Universitäten wiesen einen Durchschnittswert von mehr als 2,0 auf.
Bezogen auf die zu erzielenden Abschlüsse war die Selbsteinschätzung der
Anbieter mit Diplomstudiengängen mit einem Durchschnittswert von 1,4 am
positivsten, gefolgt von denen mit Zertifikatsangeboten (1,7) und denen
mit Bachelor- (1,8) und Masterabschluss (1,9). Studiengänge mit Magisterabschluss wurden mit einem Durchschnittswert von 2,0 angegeben.
In einer weiteren Frage wurden die Studiengangsleiterinnen und -leiter um
die Einschätzung der Perspektiven ihrer Studierenden auf dem Arbeitsmarkt gebeten. Das Ergebnis fällt mit einem Gesamtdurchschnittswert von
1,8 noch besser aus als in der oben dargestellten Einschätzung. Die Studiengangsleiterinnen und -leiter sehen die Arbeitsmarktperspektiven ihrer
Studierenden also als sehr gut bis gut an.
Abbildung 12: Selbsteinschätzung der Perspektiven der Studierenden in den Studienangeboten der Kulturvermittlung und Interkultur
»Wie schätzen Sie die Perspektiven Ihrer Studierenden auf dem Arbeitsmarkt
auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) ein?« (n = 144)
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Die Durchschnittswerte der einzelnen Hochschultypen lagen dabei mit Werten zwischen 1,6 und 1,8 dichter beieinander als bei der vorherigen Frage.
Die Reihenfolge blieb aber ähnlich: Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Sonstige Hochschulen und Universitäten.
Die Auswertung bezogen auf die Studienbereiche zeigte für die drei größ- 9 Es wurde nur für die drei größten Bereiche Kulturwissenschaft(en), Kulturmanagement und Kulturpädagogik 9 ebenfalls Durchschnittswerte unter zwei. Die Studiengangsleiterinnen und -leiter des Kulturmanagements beurteilten die Perspektiven ihrer
Studierenden durchschnittlich mit 1,6, die der Kulturpädagogik mit 1,8 und
die der Kulturwissenschaften mit 1,9.

ten Studienbereichsgruppen
eine Auswertung vorgenommen, da für die anderen Bereiche die Zahl der Fragebögen,
in denen diese Frage beantwortet wurde, unter 12 lag.

In der weiteren Auswertung wurde darüber hinaus die Selbsteinschätzung
der Studiengangsleiterinnen und -leiter zur Umsetzung der Arbeitsmarktori-
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entierung mit den Perspektiven ihrer Studierenden verglichen. Dabei konnten 129 Studienangebote, die beide Fragen beantwortet haben, berücksichtigt werden. Bei 85 Studienangeboten entsprach die Einschätzung der Umsetzung der Arbeitsmarktvorbereitung in ihrem Studiengang auch der der
Perspektiven der Studierenden. 17 Studiengangsleiterinnen und -leiter beurteilten die Perspektive ihrer Studierenden um einen Punkt niedriger als
die Umsetzung der Arbeitsmarktvorbereitung ihres Studienangebotes, vier
Befragte sahen die Perspektiven der Studierenden zwei Punkte niedriger.
Von diesen insgesamt 21 Studienangeboten waren zehn im Bereich des
Kulturmanagements zu verorten. 27 der Studiengangsleiterinnen und -leiter
waren der Auffassung, dass die Perspektiven ihrer Studierenden um ein
oder zwei Punkte besser waren als die Umsetzung ihrer Arbeitsmarktvorbereitung innerhalb des Studienangebotes. Dieses Ergebnis zeigte sich in Studienangeboten nahezu aller Bereiche, darunter auch im Kulturmanagement
und in den Kulturwissenschaften mit jeweils sechs Studienangeboten.
Abbildung 13: Vergleich der Selbsteinschätzung der Arbeitsmarktorientierung mit der
Selbsteinschätzung der Perspektiven der Studierenden in den Studienangeboten der Kulturvermittlung und Interkultur (n = 142)
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Weitere Einblicke in die Vielfalt der ermittelten 266 Studienangebote, die
derzeit ergänzt werden um die Studienangebote, die ab dem Wintersemester 2009/2010 vorgehalten werden und die im Sommersemester 2010 beginnen, bietet auch die Online-Datenbank des Projekts. Darin ist das Profil
jedes einzelnen Studienangebots abgebildet. Neben den formalen Daten –
beispielsweise Abschluss, Voraussetzungen, Auswahl der Studierenden, Akkreditierungen und Kontaktdaten – finden sich dort auch Informationen über
Ziele, Inhalte, vermittelte Kompetenzen und die Arbeitsmarktorientierung der
Studienangebote. Die Inhalte der Datenbank finden sich auf der Homepage
des Projekts unter http://www.kupoge.de/ifk/studium-arbeitsmarkt-kultur.
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Tobias Knoblich

Zur Entwicklung von Kriterien zur
Qualitätsbestimmung und von Evaluationsmerkmalen für die Arbeit in
soziokulturellen Einrichtungen
Einleitung
Über Qualität und Qualitätsstandards im Kulturbereich zu sprechen, ohne
über genuin künstlerische Leistung oder Geschmack zu urteilen, ist kein
leichtes Unterfangen. Gern wird das Anliegen auch bewusst missverstanden, gemäß dem Motto: Kultur ist per se gut. Was in diesem Bereich geleistet werde, sei ohnehin nicht messbar. Dieses Diktum verbannt die Wirkung und optimale Organisation kultureller oder künstlerischer Prozesse
in einen Status jenseits aller Empirie. Als sei Kulturarbeit ein Zauber, an
den man glauben könne oder nicht. Und doch wird Kulturarbeit von Menschen organisiert, von Menschen in Anspruch genommen und im gesellschaftlichen Raum verhandelt sowie aus Steuermitteln nicht unerheblich
finanziert. Diese Relationen entziehen sich nicht der Bewertbarkeit, sondern fordern diese geradezu heraus.
Die Frage nach der Qualität im Kulturbereich zielt also auf eine Beleuchtung der Rahmenbedingungen kultureller oder künstlerischer Arbeit, auf die
Art und Weise der Umsetzung von Zielen sowie die Strategien, die Erfolg
von Kunst und Kultur sichern und darstellbar werden lassen. Eine Bewertung all dessen drückt sich nicht allein in Zahlen aus, also über quantifizierbare Daten (etwa Besucherzahl, Anzahl künstlerischer Produktionen, Struktur und Höhe erzielter Einnahmen etc.), sondern auch in gelungenen Planungsprozessen, nachvollziehbaren Zielen und Strategien ihrer Verwirklichung, also in qualitativen Daten. Es geht um die Nachvollziehbarkeit von
Handeln, letztlich um die sich daraus ergebende Legitimität. Wann immer
wir also von Qualität in der Kulturarbeit sprechen, meinen wir die Einheit
von Planung, Durchführung und Bewertung, sei es bei der Gesamtbetrachtung einer Institution oder der Auswertung eines Projektes.
Da Kultureinrichtungen und Projekte ganz wesentlich von der öffentlichen
Hand mitfinanziert werden, kommt auch Vorgaben des Staates und der
Kommunen eine wichtige normative Bedeutung zu. Kulturpolitische Grundsätze und Förderkriterien, wie sie in Verwaltungsvorschriften und Förderrichtlinien niedergelegt werden, beinhalten grundlegende implizite Aussagen zur Qualität der förderfähigen Maßnahmen.
Aber wie ermittelt man, ob der Zweck einer Einrichtung gut erfüllt wird, ein
Projekt wirkungsvoll ist und etablierte Fördermodi beziehungsweise realisierte Förderentscheidungen Qualität optimal ermöglichen? Hierzu bedarf es
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eines Verfahrens, das auf den jeweiligen Untersuchungsbereich optimal abgestimmt ist. Es bedarf aber auch des Willens, das eigene Handeln zu hinterfragen, Transparenz in die Abläufe der Arbeit zu bringen und Lernprozesse nicht nur zuzulassen, sondern bewusst zur Untersetzung künftiger Entscheidungen zu gestalten. Als Überbegriff eines Bündels damit verbundener Maßnahmen wird die Evaluation betrachtet. Sie ist so besehen ein Instrument des Qualitätsmanagements. Evaluationen geht jedoch die Definition von Qualitätskriterien voraus, weil Bewertungen sich immer an bestimmten Vorgaben orientieren. Wer Evaluation ernst nimmt und als Verfahren
planvollen und zielgerichteten Arbeitens versteht, denkt nicht zuerst an ungerechte Maßstäbe, die an eigenes Handeln angelegt werden und dieses
verzerren, sondern an einen reflektierten Prozess, an dessen Ende eine
Einsicht steht.
Ist die Evaluation als Methode der Bewertung von Prozessen und der Sicherung von Qualität in vielen gesellschaftlichen Bereichen bereits etabliert, wird sie im Kulturbereich erst entdeckt und häufig auch sehr kritisch
gesehen. Diese Expertise soll aufzeigen, wie weit die Diskussion über
Qualitätsbestimmung und Evaluation im Kulturbereich fortgeschritten ist
und welche Erfahrungen speziell auf dem Gebiet der Soziokultur vorliegen. Dabei wendet sie sich sowohl expliziten Kriterien von Qualität, Erfolgskontrollen sowie bereits durchgeführten Evaluationen zu als auch impliziten Vorgaben, etwa in Form von Förderrichtlinien oder kulturpolitischen Verlautbarungen, die von der Praxis in geeigneter Weise aufgegriffen und umgesetzt werden müssen. Schwerpunktmäßig wird hierbei die
Landesebene berücksichtigt, punktuell aber auch auf hervorzuhebende
Beispiele der kommunalen Praxis eingegangen.

Qualität und Evaluation im Kulturbereich.
Grundsätze, Erfahrungen, Desiderate
Qualitätsstandards und Evaluation im Kulturbereich – was sagt die EnqueteKommission?
Eingangs sollen die Ausführungen des Schlussberichts der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« beleuchtet werden, weil diesem Dokument aufgrund seines Status ein hoher heuristischer Wert zuzuschreiben ist. Zugleich
kann der Einsetzungsbeschluss dieser Enquete-Kommission als Evaluationsauftrag verstanden werden: Bestandsaufnahme zur Situation der Kultur und
Kulturträger in Deutschland, Befragungen, Untersuchungen sowie letztlich
Ableitung von Empfehlungen lauten die wesentlichen Arbeitsschritte.
Ich möchte also nach Referenzstellen für die beiden Schlüsselbegriffe meiner Studie im Bericht suchen und das dort verfügbare Wissen abfragen:
Qualitätsstandards und Evaluation. Inwieweit ist eine Diskussion darüber
explizit abgebildet?
Zum Thema »Qualitätsstandards« im engeren Sinne weist der EnqueteBericht im Stichwortverzeichnis lediglich fünf Einträge auf, zur Evaluation
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findet sich kein Eintrag. Über Qualität wird zunächst im Kontext von öffentlicher Verantwortung gehandelt: Es gehe »nicht nur um den Erlass gesetzlicher Regelungen, sondern auch um die Ausgestaltung von Förderbedingungen und die Sicherung von Qualitätsstandards« (Deutscher Bundestag 2007: 54). Qualität rückt damit in den Fokus der Förderpolitik. Bei
der spartenspezifischen Betrachtung relativiert sich dieser Befund allerdings und zeigt sich eher als Appell für zukünftiges Handeln.
So sei im Museumsbereich eine Diskussion um Mindeststandards angestoßen worden, um einen Prozess der Qualitätsentwicklung zu ermöglichen. Verwiesen wird auf die Rolle des Internationalen Museumsverbandes (ICOM) und die auch in Deutschland geltenden Richtlinien und Standards für Museen. (Siehe Deutscher Museumsbund/ICOM Deutschland
2006) Allerdings fokussieren die Experten im Hinblick auf Qualitätsstandards stärker auf Förderrichtlinien, die als Instrumente besser geeignet
seien als zu vergebende Siegel oder Gütezeichen. Einig ist man sich über
die Funktion dieser gewünschten, noch näher zu beschreibenden Standards: »Basis jeder Qualitätssicherung ist die Evaluierung durch regelmäßige Analyse und Bewertung von (Dienst-)Leistungen nach bestimmten
Qualitätskriterien.« (Deutscher Bundestag 2007: 124) Wie das Zusammenspiel von Kriterien und Evaluation im Museumsbereich genau ablaufen
könnte, ist noch nicht Gegenstand der Betrachtung. Gleichwohl sind die
bestehenden Standards für Museen in ihrer Bedeutung und ihrem Einfluss
auf die Förderpolitik aller Ebenen hervorzuheben.
Über Qualität im Bibliotheksbereich wird allenfalls in Form eines Mangeldiskurses nachgedacht. Mit Blick auf andere Länder, in denen gesamtstaatliche Standards für eine flächendeckende Qualitätssicherung sorgen, wird
in Deutschland eine unzureichende rechtliche Normierung beklagt. Es fehle zudem eine überörtliche Koordinierung und Vernetzung der Bibliotheken untereinander, was unter anderem zu Qualitätsminderungen führe.
Einheitliche Qualitätsstandards existierten nicht, auch regionale Kooperationsmodelle seien in der Regel noch Desiderat. Von Evaluation ist in diesem Zusammenhang keine Rede; es fehlen ihr die hinreichenden Voraussetzungen, zumindest mit Blick aufs Ganze. Die Enquete-Kommission
empfiehlt unter anderem, einen länderübergreifenden Bibliotheksentwicklungsplan zu erstellen. Dieser solle bildungspolitische Zielsetzungen und
Qualitätsstandards beinhalten. (S. ebd.: 132)
Im öffentlichen Musikschulwesen sichern Strukturplan und Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) Kontinuität und Qualität
der Ausbildung, gleichwohl es nur in sechs deutschen Ländern spezielle
gesetzliche Regelungen für diesen Bereich gibt. Ziel der wenigen vorhandenen Regelungen sei es, wesentliche Qualitäts- und Strukturmerkmale für
die öffentliche Musikschulförderung festzulegen. Allerdings würden viele öffentliche Musikschulen Eigeninitiative ergreifen und Methoden des Qualitätsmanagements anwenden. (Ebd.: 389)
Bei der Betrachtung von Förder- und Beratungsstrukturen im ländlichen
Raum wird die Ostfriesische Landschaft (als eine der fördernden Land-
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schaften Niedersachsens) beispielhaft hervorgehoben, da sie im Kontext
ihrer Vernetzung und Kommunikation mit den Akteuren auch Qualitätsstandards berücksichtige. (Ebd.: 139)
Nicht im Stichwortverzeichnis berücksichtigt sind die Ausführungen über
»Standards für die kulturelle Infrastruktur«. Hier geht es der Kommission
darum, dass Infrastruktur nicht »irgendwie« sichergestellt wird, sondern je
nach Handlungsfeld über Qualität verhandelt werden solle. »Es liegt in der
Verantwortung der jeweiligen kommunalen und staatlichen Träger, wie
Standards zu erfüllen sind.« (Ebd.: 85) Weiter heißt es: »Die Diskussion,
Beschreibung und gegebenenfalls Festlegung von Standards dient der Sicherung bestimmter Qualitäten der Infrastrukturleistungen. Dabei kommen
fachliche und finanzielle Standards in Betracht.« (Ebd.: 86)
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass über einheitliche (Qualitäts-)Standards im Kulturbereich allein deshalb schwer zu verhandeln ist, da das föderale System und die Praxis des Subsidiaritätsprinzips sowie nicht zuletzt die
eigenständige Entwicklung vieler Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft
zu lokal und regional unterschiedlichen Ausprägungen bestimmter Leistungsfelder führen. Gesetzliche Grundlagen im legislativ eher schwach reglementierten Feld der Kultur sind rar. Vorgaben über Förderrichtlinien fallen so vielgestaltig aus wie diese Richtlinien und ihre Geltungsbereiche. Kulturelle und
trägerschaftliche Vielfalt haben also Auswirkungen auf den Diskurs über
konkrete Leistungen, Qualität, Akzeptanz und Evaluationskontexte. Zentral
können allenfalls spartenspezifische Qualitätsdiskussionen geführt werden,
die jedoch mit der Praxis der Länder und Kommunen stets rückgekoppelt
werden und dort zunächst Gehör finden müssen. Was die Enquete-Kommission formuliert, ist ein deutlicher Ruf nach Qualitätsdiskussionen auf allen Ebenen sowie nach Vereinbarungen auf übergeordneter Ebene, die eine
fachliche Orientierung ermöglichen. Dass über Evaluationen nicht explizit
und an hervorgehobener Stelle gehandelt wird, mag mit diesen Befunden
und Desideraten zusammenhängen.

Evaluation im Kontext von »Exzellenz«
Auch Armin Klein macht in seinem Buch Der exzellente Kulturbetrieb
(2007 a) deutlich, dass Evaluationen im deutschen Kulturbetrieb noch nicht
die Regel, sondern vielmehr die Ausnahme sind. Zugleich nehmen Wirkungsforschung und -beurteilung in seinem programmatischen Werk, das
wesentliche Bedingungen und Zukunftsoptionen gelingender Kulturpolitik
und Kulturarbeit analysiert, einen wichtigen Raum ein. Klein plädiert für einen »Neustart« und ein sich Lösen aus überkommenen Handlungsmustern.
Dabei hinterfragt er den Staat als Leistungsträger (»normativer Kulturstaat«),
plädiert für eine Verknappung kulturpolitischer Ziele und favorisiert konkrete
Leistungsvereinbarungen. Schließlich hebt er den Betriebscharakter auch
des Kulturbetriebs hervor, der im Sinne von »Entrepreneurship« umfassend
zu entfalten sei. In diesem Zusammenhang definiert er Kriterien von Exzellenz, deren Erfüllung öffentlich getragene oder finanzierte Non-Profit-Kultureinrichtungen zur Erfolgsicherung berücksichtigen sollten:
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 Qualität der Produktionen,
 Ziel- und Strategieorientierung (Mission, Vision),
 ausgeprägte Besucherorientierung,
 Organisationskultur (»lernende« Kulturorganisation),
 mehrdimensionale Finanzierung.
 Eigeninteresse an Evaluation.
Man kann leicht erkennen, dass bei diesen Schwerpunkten, die Klein in seinem Buch näher untersetzt, ein Zusammenhang zwischen Qualität, Planung,
Wirkung und Analyse/Bewertung besteht. Dieser Nexus ist in dieser Deutlichkeit und Stringenz neu und soll den Kulturbereich aus seiner »Ritualfalle« befreien. Klein kritisiert ein »strukturkonservatives Festschreiben des
Kulturstaates als Ordnungsprinzip« (Klein 2007 a: 40) und den damit verbundenen reflexartigen Alarmismus, wenn gespart oder verändert werden
soll. »Zu beobachten sind ein ›Muddling through‹, ein Durchwurschteln allüberall, ›den Betrieb irgendwie am Laufen halten‹, aber kaum irgendwo eine
Vision, wie sich die einzelne Kultureinrichtung zukünftig positionieren will.«
(Ebd.: 42) Ein so deutliches und systematisches Plädoyer für Qualitätsbewusstsein, Planung und Evaluation ist vorher aus meiner Sicht nicht formuliert worden.
Klein hebt die Zweiseitigkeit der Evaluationsnotwendigkeit hervor: Es geht
ihm »um die intendierte Wirkung von Kulturpolitik und Kulturförderung
durch klar formulierte Zielsetzungen und -vereinbarungen …, zum anderen
um die entsprechende Wirkungsmessung, das heißt die Evaluation der
Kulturförderung.« (Ebd.: 288, Hervorhebung im Original) Der Kerngedanke dabei ist die in Deutschland lange gewissermaßen tabuisierte Überprüfung, inwieweit mit den eingesetzten öffentlichen Mitteln die jeweils intendierten Zwecke tatsächlich erreicht werden. Klein verweist einerseits auf
begrenzte öffentliche Ressourcen, wirft den Kommunen und dem Staat –
insbesondere mit Blick auf die Praxis in den Hochzeiten der Neuen Kulturpolitik – ein zu beliebiges Förderspektrum vor, andererseits betont er die
Notwendigkeit, Förderungen effizienter durchzuführen, die eingesetzten
Ressourcen so wirtschaftlich wie möglich zu verwenden und den Mitteleinsatz in der Praxis tatsächlich zu überprüfen. Damit rückt er den Diskurs über die Rolle und Funktion von Evaluationen im Kulturbereich nicht
nur in die systematische und planvolle Umsetzung kulturbezogener Aufgaben, sondern auch in den Kontext von Legitimation und spezifischer
Wirkung von Angeboten. Letztere drückt sich in der in letzter Zeit stärkeren Akzentuierung des Kulturmarketings, der Besucherbindung oder damit
verbundener Formen der Kulturvermittlung (Audience Development) aus.
(Siehe beispielhaft Klein 2005, 2008, 2007 a; Mandel 2005, 2008)

Zur Definition und zu Formen von Evaluation
sowie zum Qualitätsverständnis
Sehr hilfreich für eine rasche und dennoch tiefgründige Information über
Theorie, Praxis und Grundbegriffe von Evaluation im Kulturbereich ist der
von der Schweizer Kulturstiftung herausgegebene Leitfaden »Evaluieren
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in der Kultur« (Migros-Kulturprozent/Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
2008). Er enthält alle wesentlichen Aussagen, die sich mit Hilfe spezifischer Fachliteratur vertiefen und etwa um Aspekte des Qualitätsmanagements und differenzierte Evaluationsmethoden ergänzen lassen. Ich möchte daher und aus Gründen der besseren Verständlichkeit mit einer grundsätzlichen Betrachtung der Evaluation beginnen.
Im Leitfaden wird Evaluation wie folgt definiert: »Evaluationen sind gezielte
und zeitlich begrenzte Untersuchungen, die der Beurteilung laufender oder
abgeschlossener Projekte dienen, einschließlich ihrer Konzeption, ihrer
Umsetzung und ihrer Ergebnisse. Eine Evaluation bedient sich systematischer Methoden und setzt objektive Kriterien ein, um ein Projekt zu beurteilen. Und sie sucht nach Erklärungen, falls ein Prozess nicht wie gewünscht verläuft.« (Ebd.: 15)
Ergänzt werden diese Grundsätze um die Erläuterungen, dass Evaluieren
also zu analysieren bedeute, ob die im Konzept formulierten Ziele erreicht
worden seien, die Maßnahmen (Input) zu den Zielen geführt hätten, die
Ziele mit angemessenem Aufwand erreicht worden seien und die erwarteten Wirkungen (Impact) sich eingestellt hätten.
Nach Armin Klein sollen Evaluationen nicht dem reinen Erkenntnisinteresse verpflichtet sein, sondern dazu beitragen, »Prozesse transparenter zu
machen, bestimmte Wirkungen zu dokumentieren, Zusammenhänge aufzuzeigen und Grundlagen zu schaffen, um möglichst rationale Entscheidungen treffen zu können« (Klein 2007 a: 293). Sie sind also ein zeitgemäßes, kriteriengeleitetes Arbeitsinstrument, das kulturpolitische Prozesse unterstützt. Dies spiegelt sich auch in den Leitfunktionen wider, mit denen Reinhard Stockmann Evaluationen als Teil des Qualitätsmanagements darstellt:
 Gewinnung von Erkenntnissen,
 Ausübung von Kontrolle,
 Schaffung von Transparenz und Dialogmöglichkeiten, um Entwicklungen voranzutreiben,
 Legitimation der durchgeführten Maßnahmen. (Stockmann 2006: 66)
Die Festlegung auf eine prioritäre Funktion steuert nach Stockmann die
Herangehensweise und bestimme das Design und die Durchführung der
jeweiligen Evaluation.
Evaluationen können mehr formativ, also »aktiv-gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv und kommunikationsfördernd angelegt sein« oder sich
auf Ergebnisse konzentrieren, also summativ ausgerichtet sein (zusammenfassend, bilanzierend). (Ebd.: 69) Sie können also als Planungsinstrument verstanden werden – ex ante erfolgen – oder zur Durchführungsoptimierung, also on-going, aber auch zur Überprüfung von Zielerreichungen oder als Wirkungsanalyse angewandt werden, also ex post. Evaluationen können ferner intern, extern oder in einer Mischung beider Formen
durchgeführt werden.
Wie immer die Evaluationen ausgerichtet sein mögen, stellen die Experten
ein steigendes Interesse gerade von Nonprofit-Organisationen an Qualitäts-
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sicherungsmodellen fest: »Selbst in der Entwicklungszusammenarbeit oder
in Einrichtungen der Kulturförderung ist Qualitätsmanagement zu einem zentralen Thema avanciert, so dass behauptet werden kann, dass sich Nonprofit-Organisationen in allen Bereichen, in denen sie tätig sind, mit den Themen Qualität, Qualitätsentwicklung, -sicherung und -management auseinandersetzen.« (Ebd.: 43; vgl. für den Kulturbereich Scheytt/Zimmermann
2007) Stockmann hält – mit Blick darauf, dass keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt und in der Regel mit Dienstleistungen gehandelt wird – als
wesentliche Orientierung fest: »Die Qualitätsentwicklung bei Nonprofit-Organisationen hat sich … an einer zunehmenden Wirkungsoptimierung zu orientieren. Je umfassender die intendierten Wirkungen bei den Zielgruppen und
in den Politikfeldern erreicht werden, in denen die Interventionen stattfinden,
und je weniger diese Wirkungen durch nicht-intendierte negative Effekte
konterkariert werden, umso höher kann die Qualität der Leistungen einer
Nonprofit-Organisation bewertet werden.« (Stockmann 2006: 64)
Steht die Frage nach der Qualität auch im Zentrum, ist es an dieser Stelle
dennoch zunächst interessant, wann denn nun konkret evaluiert werden
kann. Eine Evaluation solle, so der Leitfaden von Pro Helvetia, exemplarisch, nachvollziehbar und notwendig sein. Es wird also nicht generell und
umfassend evaluiert, sondern orientiert an konkreten Bedarfen und Fragestellungen. Anforderungskriterien können sein:
Notwendigkeit



Entscheidung über Fortsetzung oder Anpassung eines Projekts/einer Maßnahme
steht bevor

Generalisierbarkeit



Übertragbare Ergebnisse sind zu erwarten
beziehungsweise erwünscht

Wirksamkeit



Evaluationsergebnisse werden Auswirkungen

haben

Planung/Fortsetzung

einer

Maßnahme)
Lösungen



Bedarf an Lösungsvorschlägen besteht
(inhaltlich, organisatorisch oder strukturell)

Verhältnismäßigkeit 

Aufwand und Nutzen der Evaluation stehen
in einem vernünftigen Verhältnis

Motivation



Bereitschaft zur Beteiligung am Veränderungsprozess ist bei allen Beteiligten vorhanden. (Übersicht nach Migros-Kulturprozent/Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
2008: 23)

Diese sowie weitere Kriterien gilt es zu definieren, um eine Entscheidung
für oder gegen eine Evaluation begründen zu können. In der Umsetzung einer Evaluation kommen grundsätzlich alle Methoden der empirischen Sozialforschung in Betracht. (Vgl. etwa Kromrey 2009, Diekmann: 2007, Bortz/
Döring 2006) Evaluation bedeutet keine eigenständige Methode; sie ist eher
Oberbegriff für ein Set an Möglichkeiten und Strategien. Gleichwohl etab-
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liert sich Evaluation als eigenständiges Tätigkeitsfeld mit professionellen
Akteuren. (Zur aktuellen fachlichen Diskussion s. Brandt: 2009)

Standards für Evaluationen, Arbeitspodien im
Kulturbereich
Die 1997 gegründete Deutsche Gesellschaft für Evaluation e. V. (DeGEval)
hat grundlegende »Standards für Evaluationen« aufgestellt, die auch für
den Kulturbereich gelten. Diese gehen von den vier grundlegenden Eigenschaften Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit aus,
die in der entsprechenden Veröffentlichung näher untersetzt werden. (Siehe DeGEval – Gesellschaft für Evaluation 2008: 10 ff.) Die DeGEval hat
im Jahr 2006 einen Arbeitskreis (AK) »Evaluation von Kultur und Kulturpolitik« gegründet, in dessen Selbstdarstellung es unter anderem heißt: »Das
Ziel des AK ist es, Evaluationen im kulturellen Bereich/Sektor stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen und die bestehende Skepsis
seitens der verschiedenen Beteiligten zu minimieren, insbesondere durch
 einen ständigen systematischen Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen Wissenschaft, Theorie und Praxis,
 die Überprüfung der Methoden in diesem Bereich auf ihre Anwendbarkeit hin und gegebenenfalls die Anpassung an die spezifischen Bedingungen in diesem Handlungsfeld.
Der AK Evaluation von Kultur und Kulturpolitik möchte alle Beteiligten an
und Betroffenen von Evaluationen (Auftraggeber, Auftragnehmer und Evaluierte) gleichermaßen ansprechen.« (Zitiert nach www.degeval.de, Gliederungspunkt »Arbeitskreise«, Zugriff vom 30.12.2009) Es handelt sich um
ein offenes Forum, an dessen Arbeit sich Interessenten problemlos beteiligen können.
Arbeitspodien mit direktem Bezug auf den Kulturbereich sind darüber hinaus noch kaum vorhanden. Hervorzuheben sind die Bemühungen der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel, das Thema zu erschließen und Austausch zu organisieren. Zu empfehlen sind die beiden, in diesem Kontext entstandenen, lieferbaren Tagungsbände. (Ermert 2004 sowie
2008) Zu empfehlen im Band aus dem Jahr 2004 sind etwa die grundlegenden Ausführungen Reinhard Stockmanns: »Was ist eine gute Evaluation? Einführung zu Funktionen und Methoden von Evaluationsverfahren«.
Auf dem Weg zur Standardisierung von Vorgehensweisen ist auf ein Modell
aus Berlin zu verweisen, das sich an das Balanced Score Card System
anlehnt und versucht, institutionell geförderte Einrichtungen fortlaufend
nach einem Bausteinsystem zu untersuchen, bei der Steuerung alle relevanten Bereiche im Blick und damit die Einrichtung selbst im Gleichgewicht zu halten. Dies wäre insofern eine Mischung aus Steuerung und Evaluation, im Grunde sogar eine Form von Governance. Governance bezeichnet neue Formen politischer Steuerung unter anderem in komplexen
institutionellen Strukturen. (Vgl. Birnkraut/Heller 2008: 60 ff., Heller 2010;
zur Governance vgl. Knoblich/Scheytt 2009: 67 ff.) Als Reformkonzept löst
sie das Management ab und verschiebt den Blickwinkel auf politische oder
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administrative Kohäsion, Beteiligung, Netzwerkarbeit oder Steuerbarkeit,
also weg von der Optimierung der Institutionen hin zu einer ganzheitlichen
Betrachtung von Gesellschaft und Leistungsträgern. (Vgl. etwa Jann/Wegrich 2004: 200) Insofern ist die laufende Debatte über Governance oder
»Cultural Governance« auch ein Baustein zum Verständnis der Rolle und
Bedeutung von Evaluation.
Diese Mehrdimensionalität in der Bewertung und partnerschaftlichen Umsetzung von Evaluation zeigt sich signifikant auch an den aktuellen Empfehlungen des Landeskunstbeirats Baden-Württemberg. Dieser hebt nicht nur
die Angemessenheit der Evaluation der von der öffentlichen Hand finanzierten Kunst- und Kultureinrichtungen hervor, sondern schlägt zur Sicherung
der Vergleichbarkeit von Evaluationsergebnissen selbst einen Kriterienkatalog vor, der um spezifische Instrumente und Methoden zu erweitern sei.
Dieser würde – bei Anwendung und weiterer Untersetzung – einen Standard
zumindest für ein Bundesland setzen können. Er gliedert sich – ohne hier
vollständig wiedergegeben werden zu können – in die intern untersetzten
Rubriken Angebot, Publikumsorientierung, Marketing und ökonomischer Bereich. (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 2009: 116 ff.) Eine Affinität zu den Exzellenzkriterien Armin Kleins ist
evident. Die normative Kraft dieser Forderung kann dann näher eingeschätzt werden, wenn Klarheit über die Umsetzung dieser und weiterer Empfehlungen besteht. So hält der Beirat auch eine Expertenkommission nach
dem Vorbild der Enquete-Kommission auf Landesebene für erforderlich sowie einen strategischen Kulturentwicklungsplan, mit dem freilich Evaluationsmerkmale gut in die Praxis zu implementieren wären. (Ebd.: 54 ff.)

Bisherige Erfahrungen und Beispiele für Evaluationen im Kulturbereich
Die bisherigen konkreten Erfahrungen mit Evaluationen im Kulturbereich
beziehen sich zum einen auf die Beleuchtung spezifischer Wirkungen oder
auf einzelne Sparten beziehungsweise dort auf spezielle Wirkungen. Einen
wichtigen Teil bilden Evaluationen von Förderpolitiken und -programmen.
Um Verfahrensfragen und die Sicherung von Akzeptanz wird dabei nach
meinem Eindruck noch mehrheitlich gerungen.
Im Kontext seiner Beleuchtung des Themas Wirkungsforschung und Evaluation im Kulturbetrieb weist Armin Klein darauf hin, dass es in den letzten zwanzig Jahren aufwändige Untersuchungen über die spezifisch wirtschaftlichen Wirkungen von Kulturangeboten gegeben habe, also die Zusammenhänge zwischen Kultursektor und Volkswirtschaft evaluiert worden
seien. (Vgl. Klein 2007 a: 300. Beispiele allein aus meinem Umfeld: Blum/
Müller/Vogt 1997, Winterfeld 2003) Auch das Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und
Kultur beleuchtet, auch teilweise mit Blick auf die Soziokultur. (Vgl. Vermeulen 1994) Eine Beobachtung, die schon Gerhard Schulze 1992 gemacht hatte: »Von einzelnen Arbeiten über die wirtschaftlichen Effekte
kommunaler Kulturpolitik abgesehen, steht der umfangreichen Diskussion
über Ziele und Modelle keine gleichwertige Auseinandersetzung über Wirkungen gegenüber.« (Schulze 2000: 497)
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Im umfassenderen Sinne hervorzuheben sind zunächst die BertelsmannEvaluation zu »Wirkungsvollen Strukturen im Kulturbetrieb« aus den 1990er
Jahren sowie die Strategien rund um das New Public Management, in dem
die Kulturverwaltungen keine unwichtige Rolle spielen. Hier geht es genau
darum, öffentliche Angebote in Steuerung und Qualität über Leistungs- und
Wirkungsgrößen zu realisieren. Evaluation ist insofern integraler Bestandteil
der Aufgabenerfüllung.
Kulturförderung im engeren Sinne und auf Länderebene wurde in Schleswig-Holstein zwischen 2000 und 2003 evaluiert, mit dezidiertem Hinweis
auf ein mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht steigerungsfähiges Steueraufkommen, also die Haushaltslage des Landes. Es gehe bei der Evaluation
darum, »die Strukturen und Wirkungen, mithin auch die Effizienz der Förderung zu beleuchten, ihre – auch verborgenen – steuernden Effekte zu
erfassen und die Verteilung entlang der erwünschten oder eben auch historisch gewachsenen kulturpolitischen Schwerpunkte zu ermitteln, um auf
dieser Grundlage Entwicklungsperspektiven zu eröffnen, die sowohl dem
kulturellen ›Eigenwert‹ als auch spezifischen kulturpolitischen Interessen
des Landes entsprechen.« (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Schleswig-Holstein 2003: 5) Dieser Aufgabe stellte sich
eine Arbeitsgruppe innerhalb der Abteilung Kultur, so dass man eher von
einer Selbstevaluation der Förderpolitik sprechen muss. Gleichwohl wird
als wichtigstes Ziel die Herstellung eines kulturpolitischen Konsenses
hervorgehoben.
In Sachsen ist Evaluation im Kulturbereich seit 2006 regelmäßig ein Thema. Von grundlegender Bedeutung für die Perspektive der Projektförderungen auf Landesebene war die Evaluation der Übertragung von Förderaufgaben des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und
Kunst auf die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. (Vgl. Sächsisches
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 2006) Dabei ging es sowohl um die Bewertung kulturpolitischer Präferenzen und deren Berücksichtigung im Förderverfahren, als auch um die Effizienz und Transparenz
der Mittelbewirtschaftung nach deren jeweiliger Provenienz (Fördermittel
des Landes, Kapitalerträge). Hintergrund dieser Gemengelage war die politische Entscheidung, die Projektförderungen aus der Zuständigkeit des
Ministeriums beziehungsweise der Regierungspräsidien zu lösen und zentral an die Kulturstiftung des Landes zu geben.
Problematisch an dieser Evaluation war die methodische Unentschiedenheit: Zwar gab es einen externen Evaluator, doch dieser wirkte nur im Kontext einer Evaluationskommission, in der mit zwei Ministerialvertretern ein
Übergewicht der Landesverwaltung gegeben war. Entsprechend harsch fielen in der Folge die Diskussionen über den Bericht aus, der zu wechselseitigen Vorwürfen zwischen dem Fachministerium und der Kulturstiftung
Anlass bot. Der Duktus des Berichts (wie auch der Duktus der Entgegnungen) entsprach nicht den Grundsätzen guter Evaluation. Ferner scheint im
Rückblick die Komplexität des Untersuchungsfeldes zu hoch; der Auftraggeber, der zugleich auch Mit-Umsetzer war, hätte möglicherweise eine prä-
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zisere Auswahl an Fragestellungen und ein objektiveres Verfahren der
Dateninterpretation wählen sollen. Das wesentliche Ergebnis der Evaluation – dass die Aufgabenübertragung sich bewährt habe und die Grundlinien sächsischer Kulturpolitik auch unter diesen Bedingungen fortgeführt
würden – war durch die politischen Entscheidungen im Vorfeld 1 in einem
Maße präjudiziert worden, dass diese Konstellation einer Evaluation
schlechterdings zu keinem anderen Ergebnis hätte führen können. Es wäre im Sinne einer Evaluationsforschung im Kulturbereich sicher lohnenswert, diesen Fall näher zu untersuchen.
Ein positives Beispiel für die Evaluation eines Kulturfachgesetzes ist die
Untersuchung der Wirkungsweise des Gesetzes über die Kulturräume in
Sachsen (Kulturraumgesetz), die im Kontext der, auch die Kulturräume als
Zweckverbände berührenden. jüngsten Kreisgebietsreform in Sachsen
durchgeführt worden ist. (Vgl. Winterfeld 2006) In Form einer klassischen
sozialwissenschaftlichen Untersuchung ist aus einer externen Perspektive
Datenmaterial gesammelt und ausgewertet worden, um über eine Analyse
der bestehenden territorialen Zuschnitte und Arbeitsweisen (vor allem der
Gremien) Aussagen über Szenarien der Zukunft treffen zu können. Hier
ging es um nicht weniger als die Untersetzung der Entscheidung, ob Sachsen an einem Sonderweg festhalten oder aber, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, die neuen, leistungsfähigeren Landkreise mit den Aufgaben
der regionalen Kulturförderung unter Gewährung von Landeszuwendungen
in die alleinige institutionelle Zuständigkeit entlassen und sich vom Verbandsmodell verabschieden sollte. Die Evaluation, deren klare und distanzierte Umsetzung breite Akzeptanz erfuhr, vermochte Argumente für ein
entfristetes Kulturraummodell zu erarbeiten und die Entscheidung für eine
Perspektive dieser Struktur damit zu fundieren.
Im Frühjahr 2010 wurde die gut einjährige Evaluation der institutionellen
Förderungen im Zuständigkeitsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst abgeschlossen, deren Untersuchungsfeld
ein wenig an die Evaluation in Schleswig-Holstein denken lässt. Im Grunde
ist die direkt im Ministerium verbliebene Kulturförderung gemeint, da das
Haus nach der Aufgabenübertragung an die Kulturstiftung (s. weiter oben)
keine Projektförderung mehr betreibt. 2 Bei dieser Evaluation wurde das
Vorgehen in Zusammenarbeit mit den Landeskulturverbänden entwickelt,
da diese den größten Anteil der zu evaluierenden Einrichtungen ausmachten. Die Umsetzung selbst erfolgte durch externe Partner unter Hinzuziehung eines Evaluationsbeirates. Sie bestand aus einer Selbst- und einer
Fremdevaluierung sowie einem Workshop, der Austausch und Diskussion
von Zwischenergebnissen ermöglichte. (Binas/Schrittmatter 2010) Der
formative Charakter der Evaluation kam hierbei deutlich zum Ausdruck: es
ging nicht darum, Förderentscheidungen oder drohende Friktionen in der
Förderpolitik direkt zu beeinflussen, sondern darum, gemeinsam zunächst
Klarheit über das Profil der geförderten Einrichtungen zu erlangen, zu
systematisieren und über die Förderstrategie der Zukunft nachzudenken
(im Sinne von Legitimation und Ausrichtung). Damit wird eine wichtige
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1 Hier soll der Hinweis auf

das im Hintergrund über alle Ressorts wirkende Aufbaubankgesetz genügen,
nach dem alle Förderprogramme des Freistaats –
wenn nicht im Einzelfall begründet anders entschieden
– über die Sächsische Aufbaubank (Förderbank) abgewickelt werden müssen.
Für kleinteilige Lösungen
im Kulturbereich blieb seit
dem Wirksamwerden dieses
Gesetzes kein realistischer
politischer Spielraum.
2 Ausgenommen förderfähige
Projekte der direkt vom Ministerium institutionell geförderten Einrichtungen.
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Prämisse berücksichtigt, die auch andere mit Evaluation im Kulturbereich
Befasste herausgearbeitet haben: »Keine direkt an das Evaluationsergebnis gekoppelte Förderentscheidungen als Sanktion.« (Birnkraut/Heller
2008; 61) In der Folge muss aber jede Evaluation auch zu konkreten Aktionen führen (Umsetzung der Evaluationsergebnisse), da sie kein Statusbericht ohne Konsequenzen sein sollte.
Für die Bemühungen auf kommunaler Ebene kann auf das sehr gut dokumentierte Verfahren der Evaluation freier Träger im Kulturbereich in der
Stadt Potsdam zurückgegriffen werden. Signifikant sind hier die Bedingungen der Evaluation: »Der Auftrag bewegte sich in der Logik eines Krisenmanagements. Es gab kein Leitbild, keine strategischen Ziele für die
Kulturpolitik in Potsdam, somit auch keine Grundlage für die Bewertung
kultureller Praxis. Die Bewertung wurde außerdem auf die freien Träger
begrenzt, die sich um städtische Förderung bewarben. Es ging um eine
Fördersumme von 877 000 Euro, bei einem Gesamtetat für die Kultur von
zirka neun Millionen Euro. Es wurde also gar nicht versucht, die freie Kulturarbeit im Zusammenhang mit der Potsdamer Kulturpolitik insgesamt zu
beurteilen.« (Voesgen 2008: 76 f.; s. weiterführend Voesgen/Pagel/Voigt
2006) Die Evaluation hatte hier mehr den Zweck, Kulturpolitik stärker ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken, Gestaltungsprozesse wieder aufzunehmen und eine nach der politischen Wende etablierte Infrastruktur als
Leistungsträger zu beleuchten.
Beispiele für kommunale Evaluationen im Bereich der Soziokultur werden
im Kapitel »Evaluationen in der Soziokultur« ausführlicher behandelt.
Im Bereich der Kulturvermittlung, speziell in der Museumsarbeit, gibt es
zahlreiche Beispiele für Evaluationen. Auf grundlegende Zusammenhänge
hat jüngst Vera Timmerberg verwiesen. (2008: 96 ff.) Aus der Fülle der Bemühungen um die Erforschung der BesucherInnen oder TeilnehmerInnen
sei auf die Ergebnisse des Jahreskongresses 2008 des Bundesverbandes
Museumspädagogik verwiesen, der sich speziell mit dem Themenbereich
Kulturelle Bildung, Lernen und Besucherevaluation befasste. (Vgl. KunzOtt/Kudorfer/Weber 2009) Hervorzuheben ist in diesem Kontext etwa das
vorgestellte Evaluationsmodell zur Prüfung personaler Vermittlung an Museen. (Siehe ebd.: 169 ff.)
Grob zusammenfassend kann man festhalten, dass Evaluation im Kulturbereich bisher vielerlei bedeutet. Im Einzelfall hängen Verfahren, Akzeptanz und Konsequenzen von Evaluationen sehr stark davon ab, welche
Vereinbarungen über Qualität, Entwicklungsziele oder anderweitige strategische Maßnahmen im Vorfeld existierten und wie konsistent das Untersuchungsfeld überhaupt zu beschreiben war.
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Qualitätskriterien und Evaluation in der Soziokultur
Ausgangslage und grundsätzliche Bewertung
Die Befunde aus dem vorhergehenden Kapitel lassen sich an dieser Stelle
weiter zuspitzen: Ist es allgemein im Kulturbereich schwierig und noch nicht
hinreichend erprobt, über Qualität und deren Messbarkeit zu verhandeln
beziehungsweise Ziele der Förderpolitik klar zu umreißen, verkomplizieren
die Interdisziplinarität und Vielfalt der Angebotsformen im Bereich der Soziokultur dies noch weiter. Zur Verdeutlichung dessen lohnt vorab der Blick auf
eine Definition: Was genau ist ein soziokulturelles Zentrum?
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. definiert diese Einrichtungen wie folgt: »soziokulturelle Zentren sind grundsätzlich Kultureinrichtungen. Die Konstituente ›Sozio-‹ verweist darauf, dass über diese
Einrichtungen Kultur und Kunst eng mit der Gesellschaft (dem Sozium)
verknüpft werden. Der kulturelle Wirkungsanspruch reicht folglich in viele
Arbeitsbereiche hinein, die nicht im klassischen Sinn zum Kulturbereich
gehören, wie Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Siedlungsentwicklung und Umwelt. Der besondere Wert der Verknüpfung liegt nicht in
der möglichst großen Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsfelder, sondern in
der Art und Weise, wie diese miteinander und mit der Lebenssituation vor
Ort in Beziehung gesetzt werden.
Darüber hinaus sind soziokulturelle Zentren auch ›Dienstleister‹ in einem
Stadtteil, einer Stadt oder Region. Sie überlassen kulturell, sozial oder politisch tätigen Vereinen, Gruppen und Initiativen Räumlichkeiten und technische Infrastruktur, stellen Proben- und Produktionsmöglichkeiten für Musikund Theatergruppen sowie Ateliers für Künstler und anderes zur Verfügung.
Außerdem gehört zu fast allen Einrichtungen ein offener Kommunikationsbereich mit Gastronomie. Wichtige Merkmale sind auch der große Einsatz
von ehrenamtlichen Helfern (rund 60 % der Beschäftigten).« (Zit. nach der
Homepage des Verbandes: http://www.soziokultur.de/bsz/node/80, Zugriff
vom 31.1.2010)
Dieser weite Horizont der Arbeits- und Funktionsbereiche, aber auch der involvierten Fachpolitiken kann nun mit den Problemfeldern des Qualitätsmanagements in Kultureinrichtungen in Beziehung gesetzt werden. Nach
Scheytt und Zimmermann sind dies »die Kundenorientierung, das Verhältnis
von Output und Outcome sowie die Standardisierung« (2007: 16). Wenngleich auch in einer soziokulturellen Einrichtung nicht alle Tätigkeitsfelder
mit dem Begriff der »Kundenerwartung« korrespondieren können, ergibt sich
allein in diesem Feld ein breites Spektrum an möglichen Zielvorgaben und
Bewertungen. Allein die Mischung aus rezeptions- und partizipationsorientierten Angeboten erschwert die Sondierung eindeutiger Erwartungshaltungen, erst recht der Anspruch der Niedrigschwelligkeit, den jeder »Kundenkreis« durchaus unterschiedlich auffassen wird.
Output (Leistung) und Outcome (Wirkung) werden in einer soziokulturellen
Einrichtung noch schwerer beurteilbar sein als etwa in einem Museum, wo
der Erfolg einer Ausstellung am Charakter des Gegenstandes (massen-
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taugliche Impressionisten oder sehr engagierte Ausstellung junger regionaler Kunst mit ausgewähltem Zielpublikum) gemessen werden kann.
Qualität gilt hier folglich, sowohl auf einzelne Fachbereiche und konkrete
Veranstaltungen als auch auf die Wirkung im institutionellen Gesamtgefüge zu beziehen. Die Wirkungen einer soziokulturellen Einrichtung müssten
sich nach dem Anspruch, der sich aus der oben genannten Definition ergibt, ferner aus einer Analyse des sozialen Nahraums, des Gemeinwesens ableiten lassen. Monokausale Wirkungen sind für einzelne Angebote
sicher nachweisbar, insgesamt geht es aber um mehr: um die breitenkulturelle Durchdringung der Kommune, einen Nährboden für die Befriedigung
unterschiedlicher kultureller und kommunikativer Bedürfnisse, die Organisation von Austausch und vielem anderem mehr.
Wichtig für ein Qualitätsmanagement ist ferner eine Standardisierung, also
die Einigung auf bestimmte Kriterien zum Vergleich von Einrichtungen und
Leistungen. Ohne Kriterien können Gleichartige nicht in Beziehung zueinander gesetzt oder – später bei Evaluationen – im Sinne eines Benchmarkings keine Daten verglichen werden. Kriterien für die Soziokultur beziehungsweise für soziokulturelle Einrichtungen festzulegen, ist mit Blick
auf die schon beschriebenen Probleme in Hinblick auf Vielfalt im föderativen System und die Trägerautonomie sehr problematisch. Und doch gibt
es bei aller notwendigen Skepsis gegenüber Modellen der Gleichmacherei
und Ökonomisierung kultureller Prozesse ein gewachsenes Bewusstsein
für die Notwendigkeit, Leistungen und Wirkungen soziokultureller Arbeit
zu belegen. Die Schritte dorthin sind unterschiedlich und werden aus verschiedenen Richtungen gegangen.

Qualität der soziokulturellen Arbeit
Probleme mit der Normierung
In der Diskussion über die Qualität im Bereich der Soziokultur schwingen
nach meiner Beobachtung mindestens zwei Befürchtungen mit:
1. Die in einer konkreten gesellschaftlichen Situation entstandenen Überzeugungen für kultur- und gesellschaftspolitisches Handeln (siehe für einen grundlegenden Eindruck Glaser/Stahl 1974) könnten auf unzulässige
Weise versachlicht (entpolitisiert), »entauratisiert« und in eine pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnung innerhalb einer Gesamtwirkungsbilanz
von Kultur aufgelöst werden, wo sie doch einen »Wert an sich«, einen
Originalbeitrag zur Kulturpolitik darstellen.
 Diktum: Soziokultur ist etwas an sich Besonderes.
2. Die Fokussierung auf eine Einrichtungsform und der Versuch einer Typologisierung könnten sowohl die Vielfalt als auch die Legitimität von
Nischenvarianzen und -existenzen unterhöhlen; zugleich könnte die
Bedeutung biographischer Prägungen (Mensch – Einrichtung und umgekehrt) zurückgedrängt werden, wo doch der Erfolg stets mit dem jeweils individuellen Aufbruch eng verbunden ist.
 Diktum: Soziokultur entzieht sich der Normierung.
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Diese und andere Argumente, die den Gründungscharme soziokultureller
Einrichtungen ausmachen und den Kampf für das die Norm Erweiternde,
zuweilen auch Sperrige unterstreichen, führen immer wieder zu programmatischen Debatten, wo es inzwischen eigentlich um die Suche nach guten Modellen, tragfähigen Geschäftsfeldern, Organisationsstrukturen und
Finanzierungskonzepten geht.
Ein gutes Beispiel für den schwierigen Umgang mit Herkunft und Bestimmung liefert die Dokumentation der Tagung im Jahr 2008, die unter anderem nach Kriterien und Empfehlungen für die Zukunft suchte. (Dallmann/
Ermert 2008) Liest man die Berichte aus den Arbeitsgruppen, fällt die
Selbstreferenzialität ins Auge: Gute soziokulturelle Arbeit ist das, was mit
programmatischen Gewissheiten erfasst werden kann, allenfalls bestätigt
durch Praxisbeispiele. Die Auseinandersetzung mit den bekannten Funktionszuschreibungen des Enquete-Berichts ergab in allen Arbeitsgruppen
keine Gewichtungen oder die Herstellung von Wirkungszusammenhängen, sondern deren einfache Bestätigung aus gefühlter und gewiss auch
gelebter Empirie. Provokant war einzig die überspitzte und ritualisierte
These, Soziokultur sei eine temporäre, generationenabhängige Erscheinung. Am Ende aber bleibt ebenso ritualisiert ihre Falsifikation, Soziokultur sei durchaus zeitgemäß, weil die Programmatik passe. »Dieser Kurzschluss von kulturpolitischer Rhetorik und einem (eigentlich) zu belegenden Wissen um zeitgemäße Ausprägungen bestimmter Eigenschaften belastet nicht nur die Akteure selbst …, sondern verstellt auch den Blick auf
eine differenzierte Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen soziokultureller Arbeit. Damit gerät der Qualitätsdiskurs zu einem Definitionsdiskurs.
Soziokultur zeigt nicht ihre Qualitäten, sondern rechtfertigt ihr Wesen als
Qualität.« (Knoblich 2008 b: 93 f.)
Diese Beobachtung korrespondiert mit Gerhard Schulzes Feststellung, die
Geschichte kulturpolitischen Denkens in der Bundesrepublik sei eine Geschichte zunehmender Zielpluralität. (Vgl. Schulze 2000: 499) Der Befund
verschärft sich, wenn man vom »Rechtfertigungskonsens« ausgeht – auch
aufgegriffen und dekonstruiert von Armin Klein (vgl. 2007 a) –, nach dem
Kulturpolitik immer gut sei und Erfolg im Rahmen der jeweiligen Eigenrationalität definiert wird: »Für Kulturpolitiker, Künstler und Publikum ist Erfolg
eine selbst konstruierte Größe.« (Schulze 2000: 513) Das gilt auch – aber
eben nicht nur – für den Bereich der Soziokultur. Dort verschärft allerdings
durch den Druck der Kulturalisierung des Denkens, 3 der ihrer Entstehung
als ewige Begründungsschleife in die Wiege gelegt worden war und beständig nach ihrer konkreten Funktion und Abgrenzung fragt.
Dennoch hat nicht zuletzt die breite Würdigungsgeschichte von Soziokultur
sowie ihr Erfolg im Transformationsprozess Ostdeutschlands auch die Aufmerksamkeit im Hinblick auf konkrete Leistungen des Institutionstypus und
Möglichkeiten internen und externen Steuerns erhöht. Zwar hat der pragmatischere Umgang mit soziokulturellen Arbeitsfeldern in Ostdeutschland die
Suche nach Kriterien und Grundzügen eines Qualitätsmanagements befördert (Siehe Knoblich 2003), doch stammen die ersten tragfähigen Ansätze
genauerer Beleuchtung des Wirkungsgefüges aus den alten Bundesländern.
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3 »Es scheint symptomatisch,

dass sich im gleichen Zeitraum, in dem progressive
Kulturpolitiker das Konzept
der ›Soziokultur‹ als Mittel
zur ›Demokratisierung der
Kultur‹ propagierten, in den
Geistes- und Sozialwissenschaften ein ›Cultural Turn‹
vollzog« (Schildt/Siegfried
2009: 14)
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Das Beispiel Hamburg: Erfolgskontrollen in der Soziokultur
Am konsequentesten hat wohl bisher die Freie und Hansestadt Hamburg
den Zusammenhang zwischen Qualität respektive Erfolgskontrolle und
Förderpolitik der öffentlichen Hand verfolgt. Seit etwa 15 Jahren wird dort
ein komplexes System aus Förderzielen, Förderrichtlinien, Leistungsvereinbarungen (bei institutioneller Förderung), Erfolgskontrolle und Berichtswesen im Bereich der Stadtteilkultur umgesetzt. In einem Pilotprojekt
wurden seinerzeit die Grundlagen für die Erfolgskontrolle des öffentlichen
Mitteleinsatzes erarbeitet.
»Erfolgskontrollen setzen … bei der Formulierung der Ziele und deren Operationalisierung an. Anschließend sind die Messinstrumente und Messgrößen festzulegen. Mit ihnen ist vor Beginn der Maßnahme der Ist-Zustand
festzulegen. Die Erfolgskontrolle setzt sich mit der Effektivitäts- und der Effizienzkontrolle fort. Schließlich sind die Ergebnisse zu dokumentieren und
zu bewerten, so dass Verbesserungen und Veränderungen geplant und realisiert werden können.« (Frömming/Wulff 1992 ff.: 3) Dies entspricht einem
evaluativen Verfahren, das Bestandteil der eigenen konzeptionellen Arbeit
sowie der darauf ausgerichteten Förderpolitik ist. Letztere schlägt sich in der
»Globalrichtlinie Stadtteilkultur« (novellierte Fassung 2009 – 2013) nieder,
die einer Förderrichtlinie Stadtteilkultur übergeordnet ist und über ein sehr
profiliertes Zielbild verfügt. Darin wird mehrfach die konzeptionelle Basis
der zu fördernden Einrichtung hervorgehoben. Dies, im Verbund mit den
strategischen Zielen des Landes, kann als tragfähiges und anspruchsvolles
Referenzsystem für die Messung von Erfolg gelten.
Zur Verdeutlichung des Hamburger Ansatzes soll der Ablauf der Erfolgskontrollen noch einmal schematisch wiedergegeben werden (Zit. nach
ebd., ergänzt um Erläuterungen in der Klammer):
1. Zieldefinition
2. Operationalisierung der Ziele
3. Auswahl der Instrumente und Messgrößen
4. Festlegung des Ist-Zustandes
5. Effektivitätskontrolle
– Zielerreichung
– Kausalitätskontrolle (Ist die Zielerreichung auf die Maßnahmen zurückzuführen?)
6. Effizienzkontrolle (Prozess, der zur Zielerreichung führte)
– Kosten-Nutzen-Analyse (vor allem qualitativ)
– Vollzugswirtschaftlichkeit (Arbeitsschritte und ihre Kosten)
7. Dokumentation der Ergebnisse

Entscheidend für die Wirksamkeit dessen ist die klare kulturpolitische Absicht, die Arbeit der Stadtteilkulturzentren unterstützen und Qualität sichern
zu helfen. Dies spiegelt sich etwa im Landesrat für Stadtteilkultur wider,
der Informationsflüsse und Reflexion organisiert und sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtteilzentren, der Behörde für Kultur, Sport und
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Medien und der Bezirksverwaltungen zusammensetzt. Ein wichtiges Medium ist ferner der überregional bekannte »Ratschlag für Stadtteilkultur«,
eine regelmäßige, öffentliche Fachtagung zu Perspektiven der Stadtteil- und
Soziokultur in Hamburg. Qualität und Erfolgsmessung brauchen institutionalisierten Austausch. ( Vgl. Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. (IfK)/LAKS Hessen e. V. 2004: 257 ff.)

Das »Hamburger Modell« zeigt sehr eindringlich, wie leistungsstarke, selbstkritische und vor allem zur kontinuierlichen Reflexion bereite Einrichtungen
im Verbund mit einem kulturpolitisch tragfähigen Portfolio und regionalen
Förderinstanzen erfolgsorientiert und insofern messbar wirken können. Der
Hinweis ist sicher nicht unerheblich, dass der Impuls zu diesem Modell nicht
maßgeblich aus der Haushaltspolitik, sondern aus der Praxis selbst stammte. Das Instrument der Leistungsvereinbarung – hier hilfreich für die Steuerung im eigenen Haus – kann mit anderen Intentionen implementiert auch
als Bedrohung oder Risikofaktor erlebt werden. Parallel zum Forschungsprojekt zur Qualifizierung in der Soziokultur des IfK der Kulturpolitischen
Gesellschaft fand eine erneute »Evaluation der stadtteilkulturellen Einrichtungen« in Hamburg durch ICG Culturplan statt, deren Ergebnisse im Mai
2010 vorgestellt werden sollen. (Siehe IGC Culturplan 2009)

Soziokultur im Spiegel der Statistik und Erhebungen
Was soziokulturelle Einrichtungen leisten, zeigen natürlich auch statistische Erhebungen, wie sie etwa im Rhythmus von zwei Jahren von der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. durchgeführt werden.
Daraus Aussagen über die Wirkung soziokultureller Angebote abzuleiten,
ist allerdings schwierig. Die Folie für Interpretationen ist zu global. Zunächst einmal bieten die so gewonnenen Daten einen Überblick über Angebote der Einrichtungen, BesucherInnen und Zielgruppen, das Selbstverständnis der Häuser, zur Lage der Akteure, zur räumlichen und finanziellen Situation sowie zu den Perspektiven. Unterlegt wird jedoch ein durch
den Fragebogen vorgegebenes Raster, das Aussagen über Profil und Wirkung einer speziellen Einrichtung nicht zulässt. Vielmehr bildet es das
Wissen über Aktivitäten und Strukturen ab, was für ein Set an Kriterien zur
Qualitätsmessung jedoch durchaus interessant ist und zu vertiefen wäre.
Eine Qualität, die sich zweifelsohne bereits an der Statistik ablesen lässt,
ist die solide Entwicklung soziokultureller Einrichtungen als Angebotsform,
eine andere das hohe Maß an ehrenamtlicher Arbeit und Eigenwirtschaftskraft. Tiefergehende Rückschlüsse sind kaum möglich. Dazu kommen die
Schwierigkeiten, überhaupt Akteure der Soziokultur zur Teilnahme an Erhebungen zu gewinnen, wovon auch die Auswertung der letzten Bundesstatistik zeugt. (Siehe Krimmer/Ziller 2008: 22)
Qualitative Aussagen werden dort besser möglich, wo Erhebungen kleinteiliger erfolgen und Rückschlüsse über einzelne Einrichtungen getroffen
werden können. Ein gutes Beispiel, das ein Abprüfen besonderer Leistungsmerkmale von Soziokultur zulässt (etwa Niedrigschwelligkeit, Erreichen verschiedener sozialer Schichten, Bürgernähe und Ähnliches), ist ei-
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ne aktuelle Erhebung aus Nürnberg, die auch den Vergleich mit »traditionellen« Kultureinrichtungen ermöglicht. (Siehe Burkard/Hautmann 2009:
68 ff.) Interessant sind folgende beispielhafte Ergebnisse: Wo es viel
»Hochkultur« gibt, gibt es viel Soziokultur (und umgekehrt); die Integrati-

onswirkung der Soziokultureinrichtungen (hier: Kulturläden) kann als höher bewertet werden als jene traditioneller Einrichtungen, der Stadtteilbezug ist in seiner Wirkung herausragend, und hinsichtlich der NutzerInnen
sind die Einrichtungen kein »Eingenerationenprojekt« geblieben, sondern
entwickeln sich sehr lebendig. Bestimmte Merkmale von Soziokultur wurden hier nicht nur quantitativ erhoben, sondern auch durch Befragungen
untersetzt. Dieser Befund ist nicht ohne weiteres auf andere Städte oder
Regionen übertragbar, aber ein Zeichen dafür, dass sich regionale Wirkungsforschung lohnt und in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden stärker betrieben werden sollte.
Sehr gründlich untersucht wurde freilich in der Vergangenheit das »Kernland der Soziokultur« Nordrhein-Westfalen sowohl quantitativ als auch qualitativ. Dazu liegt eine umfangreiche Expertise vor, sowie die Erkenntnis,
dass Datenmaterial zu Genüge gewonnen worden ist. Signifikant aber sind
auch hier die Empfehlungen zu den Themen Qualitätssicherung und Evaluation. Dazu heißt es in der Studie: »soziokulturelle Zentren brauchen ein
Konzept der Qualitätssicherung und die Möglichkeit, es umzusetzen. In der
qualitativen Studie wurde ermittelt, dass – bezogen auf die Gesamtheit der
in die Untersuchung einbezogenen Einrichtungen – Defizite bei der Entwicklung und Reflexion übergeordneter Zielstellungen zu verzeichnen sind.«
(Institut für Kulturpolitik 2003: 137) Ferner stellen die Gutachter fest: »In
der soziokulturellen Praxis sind Formen der Selbstverständigung und Selbstbeobachtung von Beginn an praktiziert worden. Empirische Befragungen
der Zentren gibt es seit fast zehn Jahren ... Sinnvoll wären darüber hinaus
Konzepte der Evaluation … und des Leistungsvergleichs, um zu einer Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit zu kommen.« (Ebd.: 138) Dies ist ein
deutliches Plädoyer dafür, dass Funktionszusammenhänge stärker sichtbar
gemacht und auch beforscht werden müssen. Weitergehende und detaillierte Erkenntnisse aus den Bereichen der kulturwissenschaftlichen und kulturmanagerialen Forschung sind noch Desiderat.

Dichte Beschreibung als Grundlage eines Qualitätsmanagements –
Das Beispiel »Kriterienkatalog Soziokultur« in Sachsen
Wollen wir Wirkungen soziokultureller Angebote und komplexe Zusammenhänge (Kausalitätskontrolle!) in Zukunft besser bewerten und kontrollieren können und damit auch Grundlagen für eine zielgenauere Förderpolitik schaffen, ist die Suche nach Kriterien, einer präziseren, durchaus
spartenbezogenen Beschreibung der Leistungen unumgänglich. Damit ist
auch die kontrovers diskutierte Einschätzung, ob nun Soziokultur als
Sparte begriffen werden könne oder als spartenübergreifende Praxis zu
verstehen sei, berührt. Im Folgenden soll Soziokultur insofern als Sparte
aufgefasst werden, als es um die Eingrenzung von Homologien und Grund-
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lagen für eine entsprechende Förderpolitik geht. Die begriffliche Ambivalenz kann dabei in Kauf genommen werden.
Bernd Wagner hat darauf hingewiesen, dass es im Bereich der Freien
Theater neben der Soziokultur die längste und intensivste Diskussion über
(Förder-)Kriterien gebe. (Wagner 2008: 126) Zu verweisen ist auf die umfangreiche Studie, die der Fonds Darstellende Künste in diesem Zusammenhang vorgelegt hat. (Fonds Darstellende Künste 2007) Dies kann für
die Soziokultur eine interessante Orientierung sein, weil die fortgeschrittene Debatte sowohl Möglichkeiten der Differenzierung als auch Grenzen
und Flexibilitäten der Beschreibung aufzeigt. Wichtig ist, dass nicht nur
Zuwendungsgeber über Kriterien beraten, sondern die Praxis selbst in Vorlage geht und normative Kraft entfaltet. Armin Klein betont, dass Dachverbände Standards, Richtlinien, Musterverträge und Ähnliches vorlegen,
die ihren Mitgliedern helfen können oder aber in der Praxis durchgesetzt
werden sollen (siehe Klein 2007 a: 75), also auch so etwas wie disziplinierende Maßnahmen sind. Dies ist in der Soziokultur aufgrund der dort vorherrschenden Organisationskultur recht schwierig, weil übergeordnete
Regeln schwer durchsetzbar oder sanktionierbar sind.
Der Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. hat im Jahr 2006 den Versuch unternommen, einen entsprechenden Weg zu gehen. Mit der Erarbeitung und Diskussion eines »Kriterienkatalogs Soziokultur« (2007) ist
der Wissensstand über Organisationsformen, Leistungsmerkmale, inhaltliche Betätigungsfelder, ethische Grundsätze und Förderstrukturen für ein
Bundesland zusammengefasst und als Instrument der fachlichen Diskussion in die Öffentlichkeit gebracht worden. Darüber hinaus wurden auch
Ausschlusskriterien formuliert, die eine Institution oder ein Projekt als nichtsoziokulturell einordnen helfen. Damit wird die programmatische Engführung auf wenige Grundsätze geweitet und in Bezug auf Leistungen und
Wirkungsabsichten eine relationale Diskussion eröffnet. Das heißt, es wird
eine Beschreibung von Komplexität vorgenommen, die nicht nur aus einer
additiven Aufzählung von Arbeitsfeldern besteht, sondern Zusammenhänge zwischen diesen, Wechselwirkungen, Strategien und Ähnliches beleuchtet. Verständlich werden auf diese Weise etwa die Beziehungen zwischen Rechtsform, Eigenschaften und konzeptionellen Grundlagen von
Einrichtungen, Räumlichkeiten und Arbeitsfeldern oder gesellschaftspolitischen Absichten und Vernetzungsstrategien. Dies alles freilich steht hier
lediglich als Impuls weitergehender dichter Beschreibung im Sinne der
Ansätze des Ethnologen Clifford Geertz (1987) vor Ort, also eine vertiefte
strategische Weiterentwicklung eigenen Arbeitens.
Vom Kriterienkatalog ausgehend, hat der Landesverband eine Buchpublikation zur Vertiefung einzelner Felder herausgegeben sowie etwa über Erfahrungen berichtet, die im Rahmen einer Evaluation gemacht worden
sind (vgl. »Evaluationen in der Soziokultur«). Darin heißt es über die Absichten des Katalogs: »Der Zweck ist mindestens ein zweifacher: Orientierung zu geben für jene, die in diesem Feld arbeiten oder dies tun wollen,
Bewertungshilfe anzubieten für Entscheidungsträger oder Förderer. Die
Frage danach soll endlich aufhören, was eigentlich Soziokultur sei; ein
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Tableau tritt an die Stelle einer ausweichenden, unendlich kreisenden Argumentation, um eine eigene Prüfung des Sachverhalts zu ermöglichen,
eine Prüfung, deren Bestandteil die Gewissenhaftigkeit des Prüfenden
selbst ist. Der Kriterienkatalog bietet keine objektive Gewissheit, er äußert
sich kaum über unverzichtbare (inhaltliche) Bestandteile von Soziokultur,
sondern bietet in der Regel Auswahl an. Was er jedoch leistet, ist die
Spiegelung von Komplexität, über die eine soziokulturelle Einrichtung, aber
auch ein soziokulturelles Projekt und deren Förderrahmen verfügen sollten. Die Praxis seiner Anwendung wird erweisen, inwieweit Ehrgeiz,
Pragmatismus und Ideale in der Lage sein werden, die Bezeichnung ›soziokulturelle Einrichtung‹ zu einem Ausweis von Qualität und Leistungsfähigkeit zu entwickeln.« (Knoblich 2008 a: 23 f.)
Über die Wirkung des Kriterienkatalogs lassen sich erste Aussagen treffen.
Da der Landesverband Förderinstitutionen, Ministerien sowie weitere Adressaten um Stellungnahme zum Katalog gebeten hatte, erfolgte zunächst landesweit eine intensive Debatte über den Typus »soziokulturelle Einrichtung«.
Neben kritischen Rückäußerungen erhielt der Landesverband viel Lob, Anerkennung und Dank für die Herstellung eines anwendungsorientierten Dokuments. Da regionale Beschreibungen von Soziokultur sich in der Regel in
Selbstdarstellungen der betreffenden Häuser oder in Eckpunkten in Förderrichtlinien erschöpfen, war eine an zentraler Stelle herausgegebene »Norm«
hilfreich für verschiedene Zwecke: zur Selbstvergewisserung der Häuser
(Konzeptarbeit) sowie zum steuernden Umgang auf politischer Ebene.
Das Papier ist bereits zur Untersetzung einer Evaluation in Dresden herangezogen sowie im Rahmen einer Beratung der Stadt Leipzig in Hinblick
auf deren Förderstrategie verwendet worden (vgl. »Evaluation in der Soziokultur«). In beiden Fällen hat es Orientierungswissen für Arbeitshypothesen beziehungsweise Prüfbereiche geliefert. Ferner hat es Eingang in
Förderschwerpunkte der Kulturräume in Sachsen gefunden, die seitdem
novelliert worden sind. So heißt es in den Förderschwerpunkten des Kulturraums Elbtal-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (2010): »Gefördert
werden können Einrichtungen und Projekte im Bereich der Soziokultur,
die den Richtlinien und Standards des ›Kriterienkataloges Soziokultur‹
des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V. in seiner jeweils gültigen
Fassung entsprechen.« Ähnlich regelt dies auch der Kulturraum VogtlandZwickau (2009). Dabei hat der Landesverband die Zuwendungsgeber ermutigt, nicht nur diesen Hinweis zu übernehmen, sondern die eigenen
Förderkriterien zu profilieren und eine Regionalbeschreibung vorzunehmen, also den Kriterienkatalog wirklich zur Orientierung und Interpretation
heranzuziehen. Einen besonderen Weg beschreitet der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, der spezifische Bewertungsbögen entwickelt hat
und das Leistungsspektrum von Antragstellern sehr genau abprüft; die Erarbeitung des Kriterienkatalogs hat dies maßgeblich beeinflusst und flankiert. (S. Wiegel 2008: 152 ff.) Er ist in gewisser Weise ein grundlegendes
Benchmarking-Instrument, da die ihn konstituierenden Daten im Geltungsbereich gesammelt und verdichtet wurden und nunmehr zum Vergleich mit
Akteuren auf diesem Gebiet herangezogen werden.
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Ein weiteres Ergebnis ist die Aufnahme des Kriterienkatalogs in die Kulturpolitischen Leitlinien des Freistaates Sachsen. Die wesentliche Erkenntnis
lautet dort: »Auch im Bereich der Soziokultur ist es wichtig, dass angesichts
des haushaltspolitischen Reformdrucks Qualitätskriterien und Mindeststandards an die Arbeit angelegt, die Arbeitsfelder soziokultureller Einrichtungen und deren Projekte konkretisiert und abgegrenzt und soziokulturelle
Zentren in den Prozess der Evaluierung von Kultureinrichtungen einbezogen werden. Die Staatsregierung begrüßt die Entwicklung eines ›Kriterienkatalogs Soziokultur‹ durch den Landesverband.« (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 2009: 35) Dies alles ist freilich erst
der Anfang einer vertieften Auseinandersetzung, aber eine nicht zu unterschätzende Vorarbeit zur Sicherung von Geltung und Konsens.

Qualität in der Förderpolitik
Die im vorhergehenden Abschnitt getroffenen Aussagen beleuchten bereits
den Zusammenhang zwischen Kriterienbildung und Förderpolitik. Letztere
ist darauf angewiesen, dass »Material« geliefert wird, das Klarheit über
institutionelle Beschaffenheit, Arbeitsbereiche, Wirkungsprinzipien oder
Projektauffassungen liefert. Da Förderpolitik auf kulturpolitischen Grundsätzen basiert, ist es wiederum wichtig, dass entsprechende Verlautbarungen oder Kulturentwicklungspläne Anknüpfungspunkte liefern. Dies
setzt das Interesse an einem intensiven Diskurs über Soziokultur und
dessen Operationalisierung voraus.
Im Enquete-Bericht heißt es dazu: »In den meisten Ländern gelten für soziokulturelle Zentren … dieselben Förderkriterien wie für jeden anderen
Kulturbereich. Eingrenzungen und Zielsetzungen nehmen Hamburg, Bremen und Brandenburg vor.« (Deutscher Bundestag 2007: 136) Nicht von
ungefähr folgt die Handlungsempfehlung, Länder und Kommunen sollten
soziokulturelle Einrichtungen als eigenständigen Förderbereich identifizieren, institutionalisieren und weiterentwickeln. (Ebd.: 137) Dahinter steckt
auch die Erkenntnis aus einem Forschungsprojekt der Kulturpolitischen
Gesellschaft, dass es – neben dieser grundsätzlichen Förderungswürdigkeit – sehr unterschiedliche Aufmerksamkeiten und Förderstrategien in
den Ländern gibt, so dass man über die Förderkriterien im Bereich Soziokultur eigentlich gar nicht reden kann. 5 Soziokultur benötigt als Fördergegenstand betrachtet eine noch präzisere, spartenbezogene Aufmerksamkeit. Viel elementarer formuliert, müsste auf der Grundlage der länderspezifischen Befunde und der Erkenntnisse aus dem Enquete-Bericht ein Diskurs über Förderkriterien in Bezug unter anderem auf Institutionen, Investitionen, Projekte überhaupt erst einmal geführt werden: Welche Kriterien
für Landes- oder kommunale Förderung sind notwendig? Wie konkret kann 5 Untersucht wurde die Förderman etwa Mindeststandards im Bereich Soziokultur überhaupt fassen?
politik aller Bundesländer im
Hier befinden wir uns noch mitten in einer Suchbewegung. Hajo Cornel
plädiert in diesem Zusammenhang und mit Bezug auf die Landesebene
dafür, eine »Idealvorstellung« davon zu entwickeln, »wie Landeskulturpolitik im Bereich der Soziokultur konzeptioniert sein soll«. (Cornel 2004: 72)
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Vor dem Hintergrund dieser Desiderate bleibt festzuhalten, dass Förderrichtlinien auf allen Förderebenen und in ihrer jeweiligen Qualität natürlich
normativ auf die tatsächliche Förderpraxis einwirken. Wo es differenzierte
Vorgaben gibt, können Beiräte auf einem anderen Niveau diskutieren als
da, wo keine prägnanten Vorstellungen existieren und im besten Falle gute
Praxis selbst die Norm liefert. Der Qualitätskreislauf hat jedoch zwei Seiten:
kulturpolitische Kriterien und praktische Arbeit nach prüfbaren Grundsätzen
und Zielen. Andernfalls greift das, was Gerhard Schulze »Legitimationsbeschaffung durch Utopien« (Schulze 2000: 514) nennt. Die Förderpolitik kann
sich nur so entwickeln, wie der Diskurs über Erfolgs- und Wirkungskontrolle
in der Soziokultur voranschreitet.
Ins Auge fällt die große normative Kraft in Hinblick auf Förderkriterien, die
die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD zur Soziokultur 1990 (Siehe Deutscher Bundestag 1990) entfaltet hat, insbesondere
für die neuen Bundesländer. Bis auf den Wortlaut finden sich in zahlreichen
Förderrichtlinien die dort widergespiegelten Gewissheiten über Soziokultur,
allerdings in einer sehr allgemeinen, holzschnittartigen Form. Eine Ableitung
spezifischer Kriterien ist häufig ausgeblieben. Vor diesem Hintergrund ist
die weiter oben dargestellte Aufnahme des »Kriterienkatalogs Soziokultur«
in Förderrichtlinien der Kulturräume in Sachsen zu verstehen: sie regt differenzierte Bewertungen und die Erarbeitung von Grundlagen einer Erfolgskontrolle an. Damit verbunden ist aber auch ein Prozess der Spezifizierung
und regionalisierten Ausgestaltung des Prinzips Soziokultur. Dieser ist jedoch notwendig, wenn gerade in Ostdeutschland der Begriff »Soziokultur«
nicht zu einer instrumentellen Klammer degenerieren soll.
Als gutes Beispiel hervorzuheben ist abermals die »Globalrichtlinie Stadtteilkultur Hamburg« vom 2.3.2009 im Zusammenhang mit der »Förderrichtlinie Stadtteilkultur« vom 14.11.2008. Während die Förderkriterien für Stadtteilarbeit (institutionell und projektbezogen) explizite Anforderungen nennen, trägt das sehr profilierte und durchdachte Zielbild der Förderpolitik
bereits implizit zur Einordnung soziokultureller Aktivitäten bei und setzt
einen Orientierungs- und Argumentationsrahmen. Das ist insofern hilfreich,
als grundlegende kommunal- oder landespolitische Ziele immer auch die
jeweilige Fachspezifik fundieren helfen. Stehen die spartenspezifischen
Förderkriterien nur für sich allein, fehlt der strategische Hintergrund, der
die Einzelbemühungen in eine Gesamtrichtung einzuordnen erlaubt. Positiv
wirken aber auch Zuwendungsverfahren, an denen die jeweiligen Landesverbände direkt beteiligt sind, etwa in Nordrhein-Westfalen oder BadenWürttemberg. Auf diese Weise ist ein Transfer fachlicher Standards unmittelbar gegeben. Das beste Beispiel – singulär auch für Evaluation von
Förderpolitik im Bereich Soziokultur – ist das inzwischen nicht mehr praktizierte Verfahren in Niedersachsen, wo die LAG Soziokultur als beliehene
Unternehmerin des Landes seit 1997 Fördermittel verwaltete und als Antrags-, Bewilligungs- und Prüfbehörde agierte. (Siehe Dallmann 2004:
113 ff. beziehungsweise die von der LAG Soziokultur in Niedersachsen
e. V. herausgegebenen Jahresberichte über die Förderpraxis) Dies im Ver-
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bund mit einer regionalisierten Beratungspraxis kann als klientennahste,
fachlich profilierteste und effektivste Methode der Landesförderung gelten.
In ähnlicher Form, aber mit einem anderen strategischen Portfolio leitet
gegenwärtig auf der Basis einer Zielvereinbarung mit dem Land die LAG
soziokultureller Zentren in Nordrhein-Westfalen e. V. Projektfördermittel
weiter. Hintergrund ist eine neue kulturpolitische Ausrichtung des Landes,
die seit 2006 mit einer Anhebung des Förderniveaus und einem Modellprojekt (»Konzeptförderung Soziokultur«) einhergeht. Das Modellprojekt
ist ein Element zur Weiterentwicklung der Zentren im Bereich der künstlerischen Arbeit, also kein umfassendes Qualitätssicherungsprogramm. (Siehe Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 2008: 72 f.) Im Jahr
2008 fand eine Prozessbegleitung und Evaluation des Programms durch
die Kulturpolitische Gesellschaft statt. (Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 54)
Was im Vergleich der Landesförderungen grundsätzlich auffällt, ist die Vielfältigkeit alternativer oder ergänzender Finanzierungsquellen. Das heißt,
Soziokulturakteure greifen auch auf Förderrichtlinien zurück, die nicht explizit für soziokulturelle Vorhaben gedacht sind, sondern – wie etwa im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – Querschnittscharakter tragen. Jede Bewertung soziokultureller Leistungen muss diese unterschiedlichen Quellen und die mit ihnen intendierten Wirkungen mitdenken. Eine
homogene Landesförderung und normative Beeinflussung von Soziokultur
kann es also allein deshalb nicht geben. Umso wichtiger sind die Impulse
zur Qualitätsentwicklung, die Landesverbände und Hauptzuwendungsgeber für eine fachlich sinnvolle Entwicklung soziokultureller Einrichtungen
geben können. Um verstehen zu können, wie sich Finanzierungsmixe, interdisziplinäre Arbeitsweisen und andere Faktoren auf die Qualität des
soziokulturellen Profils auswirken, sollten und können auch soziokulturelle
Einrichtungen evaluiert werden. Auch einzelne Geschäftsfelder sollten
verglichen und im Sinne eines Benchmarkings mit Qualitätsgrundsätzen
unterlegt werden, wie auch die erwähnten Untersuchungsergebnisse aus
Nordrhein-Westfalen nahe legen.
Eine Sonderrolle bei der Betrachtung der Förderpolitik kommt dem selbstverwalteten Fonds Soziokultur e. V. zu, der Bundesmittel bewirtschaftet.
Er lebt ganz wesentlich vom Diskurs der in ihm zusammengeschlossenen
Verbände und deren spezifischer Interdisziplinarität, die sich im Kuratorium und dessen Förderempfehlungen widerspiegeln. Dennoch bewegt
auch er sich auf der Ebene der »Gewissheiten« und würde förderstrategisch profitieren, wenn in den Ländern und Regionen an der Bestimmung
des Wirkungsgrades von Soziokultur gearbeitet würde. Zwar setzt der
Fonds regelmäßig inhaltlich-thematische Förderschwerpunkte, was sehr
zu begrüßen ist, vermeidet aber ansonsten ein intensiveres kriteriengeleitetes Verfahren. Wenn es auf der Bundesebene überhaupt eine Referenzgröße für die Entwicklung eines Qualitätsdiskurses gibt, so wäre dies die
Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren, die allerdings zu diesem
Themenkomplex noch keine Expertise organisiert hat. Außerdem wäre es
hilfreich und wünschenswert, wenn das anspruchsvolle Feld der Kriterien-
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gewinnung und -aufbereitung für unterschiedliche Förderebenen – und
zwar nicht nur im Hinblick auf die Soziokultur – auch in den kulturbezogenen Studiengängen aufgegriffen und systematisch vertieft würde. Impulse
aus dieser Richtung würden die Praxis nicht nur entlasten, sondern ihr
auch mehr argumentative Kraft verleihen.

Evaluationen in der Soziokultur
Hier wie auch bei anderen Evaluationen kann nicht eine Einrichtung in ihrer
ganzen Komplexität beleuchtet werden, es müssen einige Schlüsselfragen
gestellt werden. Erfahrungen speziell für die Evaluation soziokultureller Einrichtungen liegen bisher jedoch kaum vor, von grundlegenden Selbstevaluationen, Erfolgskontrollen und auf Einzeleinrichtungen bezogenen Maßnahmen einmal abgesehen. (Für eine Einzelstudie mit Blick auf alternative
Milieus siehe Röbke 1991) Überhaupt ist das Spektrum frei-gemeinnütziger
Akteure bisher keine bevorzugte Praxis für Evaluationsvorhaben.
Eine erste umfassende Untersuchung der in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren assoziierten Einrichtungen ist 1993 publiziert worden. Sie
gibt Auskunft über den Status der Entwicklung und Grundfunktionen soziokultureller Zentren, wie sie sich im Grunde bis zum Ende der »alten« Bundesrepublik herausgebildet und profiliert haben. (Seihe Husmann/Steinert
1993) In diesem Zusammenhang kann auch auf das große Forschungsprojekt der Kulturpolitischen Gesellschaft in den Jahren 1989 und 1990 verwiesen werden, das seinerzeit das »neue Interesse« an der Soziokultur in einem
sehr weiten Zugang darstelle. (Siehe Sievers/Wagner 1992)
Eine »Evaluation« der Ansprüche des kultur- und gesellschaftspolitischen
Konzepts Soziokultur hat 1993 Joachim Schulze veröffentlicht, der dies
anhand von zwölf Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen unternommen und
dabei auch historische Grundlagen und Strömungen berücksichtigt hat.
Diese viel beachtete Studie trug zum Verständnis der Entstehung und Etablierung soziokultureller Zentren bei und zeigte neben dem innovativen
Potential auch die Persistenz von Ansätzen bürgernaher Kulturarbeit, die
in dieser Praxis fortleben. (Siehe Schulze 1993) Interessant für das wiedervereinigte Deutschland ist die Untersuchung »Die befragte Reform«
von 1995, die anhand von Einrichtungen aus zwei ost- und zwei westdeutschen Städten danach fragte, ob die Reformziele der Neuen Kulturpolitik
erreicht worden seien und als Legitimation von Kulturpolitik dienen könnten. Im Vordergrund stand dabei eine Befragung und Analyse der Besucherinnen und Besucher. Im Ergebnis geht es jedoch weniger um die Beleuchtung der Effektivität oder Effizienz der Einrichtungen als eher um die
Wirksamkeit von Überzeugungen, gegenkulturellen Ansprüchen und innovativen Ansätzen. Die Autoren schließen unter anderem mit der Hoffnung,
dass zumindest einige der Einrichtungen im Osten dem bisherigen Konzept
der Breitenbildung entwachsen und subversive Kristallisationspunkte werden könnten, wo die Akteure der alten Länder ihr oppositionelles Potential
eingebüßt hätten und weitgehend verbürgerlicht seien. Dennoch gibt die
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Studie auch Empfehlungen für weitergehende Evaluationen: »Wenn bei
Förderentscheidungen Qualitätskriterien für die Bewertung von Kultureinrichtungen herangezogen werden, sollten diese nicht generalisierend, sondern aus dem Programm und den Intentionen jeder einzelnen Einrichtung
oder jedes Einrichtungstyps entwickelt werden. … Anders ausgedrückt,
jede Einrichtung sollte, wenn dies erforderlich erscheint, an ihrem eigenen
Anspruch und nicht an dem einer generalisierenden Planung gemessen
werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann Kulturpolitik allerdings
die Forderung, Ziele zu artikulieren, an jede Einrichtung stellen.« (Göschel/
Mittag/Strittmatter 1995: 272) Dies bestätigen die Ansätze aus Hamburg
(seihe oben), aber auch die Herstellung einer Orientierungsfolie für weitere
induktive Arbeit vor Ort, wie sie der Kriterienkatalog in Sachsen darstellt
(siehe Abschnitt »Dichte Beschreibung als Grundlage eines ...«), und belegt andererseits den langen Weg der Vergewisserung, was man von Soziokultur erwarten dürfe.
Festhalten kann man mit Blick auf die genannten Untersuchungen und
einschlägige weitere Texte aus dem »reflexionswissenschaftlichen Stadium« der Befassung mit Soziokultur, dass bei der Evaluation von Wirkungen gegenwärtig ein Perspektivwechsel stattzufinden scheint: weg von der
Suche nach dem Fortwirken spezifischer Milieus oder Generationenprägungen, hin zur eher pragmatischen Betrachtung eines als etabliert geltenden Einrichtungstypus, wenngleich sich dieser aufgrund seiner Komplexität auch allzu eifriger Markenbildung entzieht. (Siehe Hellmann 2005:
226 ff.) In der Untersuchungshäufigkeit und -intensität bleiben die frühen
1990er Jahre jedoch bisher singulär; in der letzten Zeit sind kaum solch
bedeutende Studien zur Soziokultur erschienen.
Eine Evaluation mehrerer Einrichtungen, die auch Vergleiche und förderstrategische Schlussfolgerungen zulässt, hat es in jüngerer Zeit (2008/2009)
in Dresden gegeben. Ferner sind Rahmenverträge für sechs soziokulturelle
Einrichtungen in Leipzig untersucht worden, um ihren Erfolg einschätzen
und eine mögliche Neuauflage empfehlen zu können. Diese beiden Beispiele sollen im folgenden vorgestellt werden, weil mit ihnen auch Neuland beschritten wurde.

Evaluation soziokultureller Einrichtungen in Dresden sowie der
kommunalen Förderpolitik
Die Landeshauptstadt Dresden hatte im Jahr 2008 den Landesverband
Soziokultur Sachsen mit der Evaluation von sechs Einrichtungen sowie
der kommunalen Förderpolitik im Bereich Soziokultur beauftragt. Der Landesverband seinerseits kooperierte mit der Hochschule Zittau/Görlitz
(FH), Studiengang »Kultur & Management«, um wissenschaftliche Expertise einfließen zu lassen und die Objektivität und Akzeptanz der Untersuchung zu erhöhen. Um diese und ähnliche Aufträge umsetzen zu können,
hatte der Landesverband bereits einen wissenschaftlichen Fachbeirat eingerichtet, dem drei WissenschaftlerInnen angehörten.
Entwickelt wurde ein formatives Evaluationsverfahren mit einem Multimethodenansatz, das die Einrichtungen primär im Hinblick auf ihre Leistungen
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im Kulturbereich (Referenzsystem Kulturförderung) beleuchtete. Evaluation
wurde begriffen als gemeinsamer Lernprozess aller Beteiligten. Dabei
wurden nicht nur Wesen und Wirkungsgefüge soziokultureller Einrichtungen für Verwaltung, Kulturausschuss und die Akteure selbst einmal expliziert, sondern auch Zusammenhänge zwischen kommunalpolitischen Prozessen und fachlichen Grundsätzen umfassend erschlossen und diskutiert. Die folgende Abbildung (Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.
2008: 6, 6 zu den Ergebnissen und Wirkungen der Evaluation im Überblick
siehe Knoblich/Winterfeld 2009: 14 f.) verdeutlicht den Kern des damit
verbundenen Lern- und Akzeptanzprozesses:

Kommunalpolitische
Erfahrungen

Besonderheiten der
soziokulturellen Einrichtungen

Orientierungswissen des
»Kriterienkatalogs Soziokultur«

A b g l e i c h / K o n s e n s d i s k u r s

Evaluiert wurde auf der Basis eines hypothesengeleiteten, umfangreichen
Fragebogens – wobei sich die Hypothesen des Kriterienkatalogs bedienten
–, aber auch weiterführender Gespräche, teilnehmender Beobachtungen
und Materialauswertungen.
Der Vielfalt und komparativen Sperrigkeit soziokultureller Einrichtungen
konnte nur mit einer klaren Auswertungsstruktur beigekommen werden.
Diese lehnte sich an die Struktur des Fragebogens an und wurde um einige analytische Elemente erweitert. Jede Einrichtung konnte im Ergebnis
mit Hilfe der folgenden Grobgliederung gefasst und in ihrer Arbeits- und
Wirkungsweise vorgestellt, vertieft und bewertet werden:
a) Organisationsaufbau
b) Leitbild und Programm
c) Finanzierung
d) Stärken und Schwächen
e) Gesamtbewertung.
Neben dieser einrichtungsbezogenen Analyse erfolgte eine gründliche Auswertung geltender kulturpolitischer Verlautbarungen (etwa Kulturpolitisches
Leitbild, Kulturentwicklungsplan), der letzten Förderzyklen (Anträge, Verwendungsnachweise) und verwendeter Förderkriterien respektive der Förderpraxis der Verwaltung, der Facharbeitsgruppe Soziokultur Dresden beziehungsweise des kommunalen Kulturbeirates. Nicht Gegenstand der Evaluation waren weitergehende Kontextanalysen, Besucherbefragungen oder
6 Eine öffentlich verwertbare,
teilweise geschwärzte Version kann über den Landesverband oder das Amt
für Kultur und Denkmalschutz Dresden angefordert werden.
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eine Beleuchtung des Spektrums ähnlicher Leistungsträger im Stadtraum.
Dennoch konnten wichtige Empfehlungen abgeleitet werden, die die Profilierung der Einrichtungen, aber auch die Präzisierung der Förderpolitik erlauben.
Die einrichtungsbezogenen Empfehlungen reichen von notwendiger konzeptioneller Vertiefung bis zum Vorschlag der Ausschöpfung von Drittmit-
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telressourcen. Es wurden aber auch strukturelle Überlastungen und Zielgruppeneinschränkungen festgestellt. Fünf der sechs Einrichtungen konnte
jedoch eine sehr erfolgreiche, wirkungsvolle und im Sinne des Kriterienkatalogs fachlich fundierte Arbeit bescheinigt werden. Förderstrategisch konnte auf eine neue Förderrichtlinie verwiesen werden, deren Potential etwa
im Hinblick auf mehrjährige Förderungen noch nicht ausgeschöpft worden
ist. Ferner wies der Abschlußbericht Planungen der Stadt als fachlich verfehlt zurück, mehrjährige Förderungen regelhaft an eine degressive Förderung zu binden. Die Evaluation hat dazu beigetragen, derartige Engführungen aufzubrechen und das Verständnis für Strukturen, Aufgaben, Probleme und Entwicklungsoptionen soziokultureller Einrichtungen in der Stadt
zu erweitern. Der Prozess selbst – an Kommunikation und vertrauensvollem Austausch orientiert – hat die Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und Praxis positiv geprägt. Im Übrigen gilt der Bereich Soziokultur als
Pilotprojekt für weitere Evaluationen im kommunalen Kulturbereich und
hat ein positives Verständnis für Bewertungs- und Planungsprozesse erzeugt. Kritisch anzumerken bleibt, dass im Einzelfall interessengeleitete
Entscheidungen des Kulturausschusses begründete fachliche Empfehlungen
auch konterkariert haben. Interessenausgleich kann durch Evaluationen
freilich nicht antizipiert werden. Ferner ist festzustellen, dass eine elaborierte Wirkungsanalyse noch nicht erreicht worden ist.
Für den Erfolg des Vorhabens, das hier nur kurz skizziert werden konnte,
spricht die Nachfrage nach ähnlichen Projekten. Gegenwärtig evaluiert der
Landesverband elf Einrichtungen aus dem Fördersegment Soziokultur des
Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen (Bereich Mittelsachsen). Bei diesen
Evaluationen geht es noch mehrheitlich um ein Verstehen des Förderfeldes
Soziokultur, seiner Träger und die Sondierung zukünftig tragfähiger Steuerungsinstrumente.

Evaluation der Förderstrategie »Rahmenverträge Leipzig«
Interessant am zweiten Beispiel ist der Anlass der Evaluation: das planmäßige Auslaufen von Rahmenverträgen der Stadt Leipzig mit sechs soziokulturellen Einrichtungen der Stadt. Rahmenverträge, Zielvereinbarungen und Ähnliches sind ein noch seltenes Instrument der Planung und
Steuerung im Bereich der Soziokultur und weisen deutlich in die Richtung
eines Qualitätsmanagements. Die Stadt Leipzig beabsichtigte eine Neuauflage der Verträge, wollte sich aber zunächst über den Umgang mit diesem Instrument in den Häusern sowie deren Profilierung umfassend informieren. Mit den Rahmenverträgen wurden bestimmte Arbeitsfelder der
einzelnen Einrichtungen genauer beschrieben, Zeiträume der Erreichbarkeit definiert oder aber Vernetzungsformen als Bestandteil des Portfolios
definiert. Präzise Größen und Instrumente zur Messung der Zielerreichung (Indikatoren) sind hier noch nicht Bestandteil.
Der Auftrag an den Landesverband beinhaltete:
1. eine Auswertung der bisherigen Arbeit der »Vertragszentren« unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungen des Instruments Rahmenvertrag;
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2. eine Bewertung des soziokulturellen Profils, das sich unter Wirkung der
angewandten förderpolitischen Methoden herausgebildet hat;
3. Überlegungen zum weiteren Umgang mit dem Instrument Rahmenvertrag sowie
4. das Ableiten von Erkenntnissen, die Aussagen für die gesamte Förderstrategie des Kulturamtes im Bereich Soziokultur zulassen.
Die Umsetzung glich methodisch der in Dresden, allerdings fielen die Fragebögen inhaltlich anders aus, auch die Gespräche mit den Einrichtungen,
die mitgeschnitten und protokolliert wurden, nahmen einen anderen Verlauf. Hier stand dezidiert die Förderstrategie im Vordergrund.
Im Ergebnis zeigte sich die positive Steuerungsfunktion der Rahmenverträge, aber auch deren vertrauensbildende Wirkung in die Einrichtungen
hinein sowie im Verkehr mit Kooperationspartnern und weiteren Zuwendungsgebern. In der stark förderpolitisch fokussierten Klammer Soziokultur, die in einigen Einrichtungen konzeptionell noch längst nicht ausgereizt
ist, wurden aber auch Defizite deutlich. Es wurde eine Neuauflage der
Rahmenverträge empfohlen, aber auch eine Weiterentwicklung dieses Instruments: »Bei der Aushandlung neuer Rahmenvereinbarungen sollten
die Leistungsgegenstände überprüft und vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung kommunaler Bedarfe, gewonnener Erfahrungen sowie des
Kulturentwicklungsplanes präziser formuliert werden. Orientieren sie sich
bisher eng an den Selbstbildern der soziokulturellen Einrichtungen, könnten sie in Zukunft stärker davon abgeleitete Aufgaben und Leistungen umfassen, deren Erfüllung über Indikatoren regelmäßig bewertet werden kann.
Die Entwicklung solcher Indikatoren und auch Benchmarkings sollte partnerschaftlich, gegebenenfalls unter Beteiligung des Landesverbandes vorgenommen werden. Angeregt wird ferner, zu festgelegten Zeitpunkten innerhalb der Vereinbarungslaufzeit Zwischenauswertungen und Strategiegespräche durchzuführen.« (Knoblich 2008 b)
Auf dieser Basis wurden zunächst neue, kaum modifizierte Rahmenverträge
unterzeichnet. Allerdings folgte das Kulturamt der Empfehlung, ein Monitoring zu organisieren und auf diese Weise Daten für die Präzisierung der
Verträge zu gewinnen. Dieses Monitoring führt der Landesverband gegenwärtig durch und erarbeitet in der Folge Vorschläge für ein Verfahren der
Leistungsbeschreibung und Erfolgskontrolle. Hier könnten erste weiterführende Erkenntnisse zu erzielen sein, die Aussagen über eine Wirkungskontrolle und ein Qualitätsmanagement im Bereich der Soziokultur erlauben
und unter Verwendung der Hamburger Erfahrungen für neue Perspektiven
im gesamtstaatlichen Diskurs sorgen könnten. Erfahrungen mit Rahmenverträgen gibt es etwa auch in Köln, jedoch lassen Hamburg und Leipzig aufgrund der intensiven partnerschaftlichen Entwicklung und begleitenden Erforschung speziell für die Soziokultur tragfähigere und verallgemeinerbare
Lösungen erwarten.
Dieses Projekt hat eine umfassende Diskussion über Soziokultur in der
Stadt angeregt und den Blick für die Notwendigkeit verbindlicher Vereinbarungen auch mit freien Kulturträgern geschärft. Es ist dies – in der wei-
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teren Profilierung der Verträge – durchaus ein Meilenstein auf dem Weg
zu Qualitätskriterien und einer adäquaten Förderpolitik.

Zusammenfassung
Der Diskurs über Qualitätskriterien, Evaluation und zielgenaue Förderpolitik im Bereich Soziokultur befindet sich (noch immer) in den Anfängen. Es
ist schwer, in einem interdisziplinären, von Vielfalt und Alternativoptionen
geprägten Arbeitsfeld Homologien einzugrenzen, messbare Qualitätsmerkmale festzulegen oder allgemein anwendbare Sets für Evaluationen der
Einrichtungen zu entwickeln.
Qualität muss vor allem auf auszuhandelnde Ziele und Methoden, die erreicht und angewendet werden sollen, heruntergebrochen werden. Sie ist
nicht global beschreibbar. Dafür ist es nützlich, wenn auf übergeordneter
Ebene Angebote für komplexe Beschreibungen von Soziokultur und Ausschlusskriterien vorgehalten werden können, wie das Beispiel des Kriterienkatalogs in Sachsen zeigte. Aufgrund des föderalen Fördersystems
kann auf diese Weise ein grundlegender regionaler Konsens erarbeitet
werden, der normative Kraft entfaltet, aber auch weiterer Auslegung bedarf.
Davon ausgehend können Zuwendungsgeber und Einrichtungen Modelle
der Erfolgskontrolle entwickeln, die auf die Profile der jeweiligen Häuser
und lokalen Bedarfe zugeschnitten sind. Das Beispiel Hamburg belegt die
Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens.
Die Förderpolitik in den Ländern ist sehr unterschiedlich verfasst. Die Debatte über eine »Idealvorstellung« von Landesförderung im Bereich Soziokultur, aber auch eine zielgerichtete kommunale Förderstrategie, wie sie
das Beispiel Leipzig zeigt, ist fortzusetzen und zu vertiefen. Die impliziten
Förderkriterien leiten sich in der Regel von einem allgemeinen Konsens
über das Wesen von Soziokultur her, in den Neuen Ländern stark gespeist
aus Verlautbarungen der Bundesregierung aus dem Jahr 1990. Eine Operationalisierung und Konkretisierung über Förderschwerpunkte sowie deren Koppelung an eine ausgewiesene Strategie der Förderpolitik, wie im
Falle Hamburgs, ist noch nicht die Regel.
Evaluationen im Bereich Soziokultur können folglich auf keine homogene
Praxis, keine umfassend vergleichbaren Planungs- und Fördergrundlagen
zurückgreifen. Sie bleiben zunächst angewiesen auf spezielle Formen der
Umsetzung, die vom jeweiligen Evaluationsauftrag und -spektrum abhängen. Benchmarkings lassen sich daher nur innerhalb einer auf diese Weise
eingegrenzten Menge festsetzen und erlauben die Rede über ein Maß an
gelingender oder guter Soziokultur. Mehr Vergleichbarkeit könnte hergestellt
werden über die Analyse einzelner Geschäftsfelder oder Einzelmaßnahmen, die von unterschiedlichen Trägern umgesetzt werden. Gegenstand einer Evaluation muss nicht in jedem Falle eine komplette Einrichtung sein
oder die Infrastruktur einer Kommune. Wie das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, kann auch Förderpolitik einzelne Elemente innerhalb des soziokulturellen Wirkungsgefüges optimieren helfen (hier die künstlerische Profilierung). Für die Evaluation von Förderpolitiken und -programmen liegen jedoch schon gute Ergebnisse und Erfahrungen vor.
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Ein Rückgriff auf einschlägige Untersuchungen und Systematisierungsversuche aus der kulturwissenschaftlichen Forschung ist nicht möglich, da
auch hier die Voraussetzungen fehlen. Es wäre daher notwendig, dass –
auch als Grundlage für ein adäquates Wirken von AbsolventInnen in diesem Bereich – die Themen Qualitätsentwicklung, Qualitätsstandards, Förderkriterien und Evaluation im Kulturbereich, auf einzelne Sparten bezogen, intensiver bearbeitet werden. Eine Zusammenarbeit mit Akteuren auf
Landesebene (etwa Landesverbänden) bietet sich aufgrund des Kulturföderalismus dabei besonders an.
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Interviewleitfaden für die Untersuchung ausgewählter
Soziokultureller Zentren im Rahmen des Projekts
»Arbeit und Wirkungsweisen von
Soziokulturellen Zentren als Berufsfeld für Absolventen
von Kulturstudiengängen«
Beim folgenden Text handelt es sich um einen Gesprächsleitfaden und nicht um
einen Fragebogen, der ausgefüllt werden sollte. Er wurde den soziokulturellen
Einrichtungen zur Vorbereitung des Interviews aber in der Regel vorher zugesandt.

I. Fragen zu objektiven Wirkungsvoraussetzungen
In welcher Stadt (Stadtviertel/Stadtteil), in welcher Region befindet sich
eure Einrichtung?
In welchem Jahr wurde die Einrichtung gegründet?
Seit wann existiert die Einrichtung in der gegenwärtigen (welcher?) Rechtsform (Hinweis: hier nur Überprüfung der vorliegenden Angaben; Genese der
Einrichtung wird unter II. detaillierter abgefragt)?
Ist eure Einrichtung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt? Ja/Nein
Welche der folgenden Möglichkeiten trifft auf eure Einrichtung zu?


Uns steht gegenwärtig kein Haus zur Verfügung



Wir nutzen ein Haus, sind aber nicht selbst Eigentümer



Wir besitzen ein eigenes Haus

Wer ist Eigentümer des Gebäudes, das eure Einrichtung gegenwärtig nutzt?


Der Träger



Die Kommune



Der Landkreis



Privateigentümer



Sonstige, bitte angeben: …………………………………………..

Wie groß ist die nutzbare Fläche eurer Einrichtung?
Gesamt: ..........................................
davon:
Fläche für Veranstaltungen:

………….

Fläche für offene Veranstaltungen, Kurse:

…….……

Fläche für Angebote der freien Jugendhilfe:

………….

Fläche für Gastronomie / Übernachtung:

...……….

Fläche für sonstige Angebote (welche?):

………….

Nutzt ihr für bestimmte Angebote regelmäßig Flächen, die sich außerhalb
eures Hauses befinden?

ja/nein

Wenn ja: wie groß sind diese Flächen (ca.)?:

………..

Wie hoch lag der Gesamtumsatz eurer Einrichtung?
(2008 Gesamt mit/ohne Gastronomie):
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Aus welchen Bestandteilen setzte sich der der Gesamtumsatz zusammen
(Finanzierungsmix)?
Wie viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten in eurer Einrichtung?
Gesamt
Mit unbefristetem Arbeitsvertrag

……….

Mit befristetem Arbeitsvertrag

……….

Mit welchem Stellenumfang arbeiten diese MitarbeiterInnen?
Gesamt
Vollzeit

………

Teilzeit: mind. ½ Stelle

………

Wie ist die Altersstruktur der hauptamtlichen MitarbeiterInnen?
bis 20 Jahre

……………….

21-40 Jahre

……………….

41-60 Jahre

……………….

61 Jahre und älter

……………….

Wie lang ist die durchschnittliche berufliche Verweildauer der hauptamtlichen MitarbeiterInnen (über Verträge gebunden) in eurer Einrichtung (Mitarbeiterfluktuation seit dem Jahr 2000)?
Gibt es hinsichtlich der Verweildauer auffällige Unterschiede zwischen
den Bereichen innerhalb der Einrichtung?
Wie viele MitarbeiterInnen davon arbeiten in eurer Einrichtung für den Bereich der freien Jugendhilfe?

Anzahl: ……….

Wie viele Beschäftigte der folgenden Statusgruppen arbeiten in eurer Einrichtung zusätzlich zu den fest angestellten, hauptamtlichen MitarbeiterInnen?
Honorarkräfte (Freiberufler, auch Kursleiter)

………

Auszubildende

………

Arbeitsfördermaßnahmen (ABMler, »1-€-Jobber«)

………

Zivildienstleistende

………

FSJler

………

PraktikantInnen

………

Sonstige

………

Wie viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind in eurer Einrichtung aktiv?
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II. Fragen zum Selbstverständnis der Einrichtung
Gibt es ein (schriftlich) fixiertes Leitbild/Profil für eure Einrichtung?
(Kopie bitte aushändigen lassen)
Wie würdet ihr knapp, aber präzise das Selbstverständnis eurer Einrichtung beschreiben?
In welchem Maße bestimmt die Entstehungsgeschichte heute noch euer
Selbstverständnis hinsichtlich der Einrichtung?
Aus welchen Anlässen gab es (wann und mit welchen Zielen?) Modifizierungen des Selbstverständnisses der Einrichtung?
Wirkten sich die Modifizierungen des Selbstverständnisses auf die Rechtsform, die Arbeitsstrukturen und Arbeitsmethoden innerhalb der Einrichtung
aus? Wenn ja, beschreibt diese Veränderung bitte knapp und präzise.
Durch welche Wertsetzungen, Arbeitsstrukturen und -methoden unterscheidet ihr euch von konventionellen beziehungsweise anderen soziokulturellen Einrichtung?

III. Fragen zur Programm- und Nutzerstruktur (Profil)
In wie vielen/welchen Sparten werden Angebote durch eure Einrichtung
gemacht und auf welchen Sparten liegen die Schwerpunkte eurer Veranstaltungsangebote?
Wie viele kontinuierliche Angebote (Kurse, Bildungsangebote usw.) bietet
eure Einrichtung an? Wo liegen hierbei die Schwerpunkte.
Welche partizipativ ausgerichteten Eigenaktivitäten und eigene Produktionen bietet eure Einrichtung an?
In welchem (Mischungs-)Verhältnis stehen die
a) Veranstaltungsangebote,
b) die kontinuierlichen Angebote und
c) die partizipativ ausgerichteten Eigenaktivitäten Eurer Einrichtung
hinsichtlich der Anzahl der Veranstaltungsangebote (2008)
hinsichtlich der Anzahl der TeilnehmerInnen (2008)
Welche Schwerpunktsetzungen/Spezialisierungen prägen in besonders deutlicher Weise das Profil eurer Einrichtung?
Für welche Angebote eurer Einrichtung gibt es eine gesetzliche Grundlage
(im Sinne einer pflichtigen Aufgabe, z. B. SGB VIII)?
Welche Angebote eurer Einrichtung realisiert ihr im Rahmen einer (Dienstleistungs-)Vereinbarung/eines (Dienstleistungs-)Vertrags (z. B. mit der
Kommune)?
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Welchen Anteil haben die Angebote, für die es im oben genannten Sinne
eine gesetzliche Grundlage beziehungsweise eine Leistungsvereinbarung
gibt am Gesamtangebot eurer Einrichtung?
hinsichtlich der in Anspruch genommenen Personalkapazitäten
hinsichtlich des in Anspruch genommenen Etats
hinsichtlich der erreichten BesucherInnen
Richtet ihr darüber hinaus Teile des Angebots eurer Einrichtungen auf
spezifische Zielgruppen aus? Wenn ja, auf welche?
Welchen Anteil am Gesamtangebot eurer Einrichtung nehmen diese spezifisch zielgruppenorientierten Angebote ein?
Wie messt ihr, ob die zielgruppenorientierten Veranstaltungen von den
angesprochenen Personengruppen auch genutzt werden?
Nennt bitte Beispiele für Angebote eurer Einrichtung, die nach eurer Auffassung in »konventionellen« Kultureinrichtungen keinen Platz hätten!
Wie viele Vereine und Initiativen nutzten im zurückliegenden Jahr eure
Einrichtung kontinuierlich?
Hat die Arbeit der Vereine und Initiativen Auswirkungen auf die konkrete
Ausgestaltung des Veranstaltungsangebotes eurer Einrichtung?
Begründet bitte eure Antwort.

IV. Fragen zu den Qualifikations- und Kompetenzanforderungen an
(hauptamtliche) MitarbeiterInnen in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen/Einsatzgebieten
Zur Struktur der hauptamtlich geleiteten Arbeitsbereiche:
Welche Arbeitsbereiche gibt es in eurer Einrichtung, die aktuell hauptamtlich besetzt sind?
Geschäftsführung
Öffentlichkeitsarbeit und PR
Allgemeine Verwaltung
(kulturelles) Projektmanagement/Veranstaltungen
Kinder- und Jugendarbeit
Aus- und Weiterbildung/Erwachsenenbildung
Kulturvermittlung/kulturelle Bildung
Veranstaltungstechnik
Hausmeister/Haustechnik/Reinigung
Gastronomie
Sonstige (welche?)
Welche der oben genannten Arbeitsbereiche werden in Eurer Einrichtung
in Personalunion von MitarbeiterInnen bearbeitet?
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Gibt es Arbeitsbereiche in eurer Einrichtung, die hauptamtlich besetzt sein
müssten, aber aus bestimmten (welchen) Gründen nicht besetzt sind/ besetzt werden können?
Welche Erfahrungen (positive, konfliktbehaftete) habt ihr in eurer Einrichtung im Zusammenhang mit der engen Verknüpfung von haupt- und ehrenamtlicher Arbeit in Soziokulturellen Zentren gemacht?
Welche besonderen Fähigkeiten/Kompetenzen benötigen die hauptberuflich arbeitenden MitarbeiterInnen um die enge Verknüpfung von hauptund ehrenamtlicher Arbeit gestalten zu können?
Die weiteren Fragen beziehen sich auf die realen und potenziellen MitarbeiterInnen der folgenden Arbeitsbereiche:
Geschäftsführung
Öffentlichkeitsarbeit und PR
Allgemeine Verwaltung
(kulturelles) Projektmanagement/Veranstaltungen
Kinder- und Jugendarbeit
Aus- und Weiterbildung/Erwachsenenbildung
Kulturvermittlung/kulturelle Bildung
Welche Ausbildung haben die MitarbeiterInnen eurer Einrichtung absolviert?
An welcher (Bildungs-)Einrichtung haben die MitarbeiterInnen ihre Ausbildung erworben?

Zu Qualifikations- und Kompetenzanforderungen an hauptamtliche
MitarbeiterInnen
Welche Kernkompetenzen und Hauptfähigkeiten müssen die MitarbeiterInnen besitzen, um die Aufgaben in den entsprechenden Arbeitsbereichen Eurer Einrichtung lösen zu können?
Welche Ausbildung sollten die MitarbeiterInnen idealer Weise durchlaufen
haben?
Habt ihr in eurer Einrichtung Erfahrungen mit der Arbeit von PraktikantInnen und AbsolventInnen gemacht, die kulturell orientierte Studiengänge
absolvieren/absolviert haben? Wenn ja, fasst bitte diese Erfahrungen
knapp und präzise zusammen.
Von welchen Bildungseinrichtungen kamen die PraktikantInnen und AbsolventInnen?
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Sind eurer Erfahrung/Kenntnis/Meinung nach die AbsolventInnen kultureller Studiengänge fachlich gut für die Lösung von Aufgaben in Soziokulturellen Zentren gerüstet? Bitte begründet eure Antwort.
Müsste eurer Meinung nach bei den kulturellen Studiengängen inhaltlich
Veränderungen vorgenommen werden, damit die AbsolventInnen auf die
soziokulturelle Praxis besser vorbereitet werden? Wenn ja, welche Veränderungen sollten das sein? (Hier ist durch die Interviewer besonders auch
zu erfragen, inwieweit Soziokultur Gegenstand der kulturorientierten Ausbildungs- Studienprogramme ist/sein sollte)

Zur Weiterbildung der MitarbeiterInnen
Bestehen eurer Meinung nach Weiterbildungsbedarfe bei den MitarbeiterInnen eurer Einrichtung? Wenn ja, worin bestehen diese?
Wie oft finden Weiterbildungsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen eurer
Einrichtung statt/werden von diesen wahrgenommen?
Wer (welche Institutionen) bietet/bieten Weiterbildungsmaßnahmen für die
MitarbeiterInnen eurer Einrichtung an?
Wenn in eurer Einrichtung keine Weiterbildungsmaßnahmen stattfinden,
was sind die Gründe dafür?
Nach welchen inhaltlichen und formalen Kriterien sollte eurer Meinung die
Weiterbildung für die MitarbeiterInnen soziokultureller Zentren organisiert
sein?
Ist die Organisations- und Teamentwicklung Bestandteil des Leitbildes
beziehungsweise des Selbstverständnisses eurer Einrichtung?

Institut für Kulturpolitik • MATERIALIEN 12/2010

131

Literaturverzeichnis
Beher, Karin/Krimmer, Holger/Rauschenbach, Thomas/Zimmer, Annette (2005): Führungskräfte in gemeinnützigen Organisationen. Bürgerschaftliches Engagement
und Management, Münster/Dortmund:
Binas, Eckehard/Strittmatter, Thomas (2010): Evaluation der durch das Sächsische
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) institutionell geförderten
Kultureinrichtungen und -verbände, Dresden/Görlitz
Birnkraut, Gesa/Heller, Volker (2008): Evaluation für institutionell geförderte Kultureinrichtungen, in: Ermert, Karl (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instrument kulturpolitischer Steuerung, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung
(Wolfenbütteler Akademie-Texte, Bd. 34), S. 60 ff.
Blum, Ulrich/Müller, Stefan/Vogt, Matthias Theodor (1997): Kultur und Wirtschaft in
Dresden, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
Blumenreich, Ulrike/Braach, Gero/Wagner, Bernd (2002): 10 Jahre Landesförderung
Soziokultur in Hessen, Bonn: Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Materialien, Heft 10)
BMBF/KMK (2009): Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für
lebenslanges Lernen, Stand Februar 2009 (www.deutscherqualifikationsrahmen.de
Bortz, Norbert/Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Humanund Sozialwissenschaftler, Berlin/Heidelberg: Springer
Brandt, Tasso (2009): Evaluation in Deutschland. Professionalisierungsstand und
-perspektiven, Münster: Waxmann
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren (1990): Vielfalt als Konzeption – Zu der
Arbeit soziokultureller Zentren und den Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Forschungsprojekt »Berufsfelderweiterung und Qualifikationsbedarf für Hochschulabsolventen insbesondere der künstlerischen und kulturpädagogischen Studiengänge in der praxisnahen Kulturarbeit«, Kiel
Burkard, Hermann/Hautmann, Peter (2009): »Die Nürnberger Soziokultur im Fokus der
Stadtstatistik. Gezählte und befragte Kulturnutzer«, in: Kulturpolitische Mitteilungen, Heft 127 (IV/2009), S. 68 ff.
Cornel, Hajo (2004): »Kulturpolitische Fragestellungen für die weitere Diskussion«, in:
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V./LAKS Hessen e. V.
(Hrsg.) (2004); Soziokultur und ihre Förderung durch die Länder, Bonn/Essen:
Klartext Verlag, S. 69 ff.
Dallmann, Gerd (2004): »Evaluation in der Kulturförderung – gibt es: Das Beispiel Soziokulturförderung in Niedersachsen«, in: Ermert, Karl (Hrsg.) (2004): Evaluation
in der Kulturförderung. Über Grundlagen kulturpolitischer Entscheidungen, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung (Wolfenbütteler AkademieTexte, Bd. 18), S. 113 ff.
Dallmann, Gerd/Ermert, Karl (Hrsg.) (2008): Zwischen Kunst und Gesellschaft. Zur Zukunft soziokultureller Arbeit, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung
(Wolfenbütteler Akademie-Texte, Bd. 36)
DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e. V. (Hrsg.) (2008): Standards für Evaluation,
Mainz: Eigenverlag
Deutscher Bundestag (2007): Schlussbericht der Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages, Berlin: Bundestags-Drucksache
16/7000
Deutscher Bundestag (Hrsg.) (1990): »Antwort auf die Große Anfrage der SPD vom
25.04.1990«, Bonn: Bundestags-Drucksache 11/6971
Deutscher Museumsbund e. V./ICOM Deutschland (Hrsg.) (2006): Standards für Museen,
Kassel/Berlin: Eigenverlag
Deutscher Städtetag (Hrsg.) (2008): Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden.
Köln: Deutscher Städtetag.
Diekmann, Andreas (2007): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden,
Anwendungen, Reinbek: Rowohlt

132

MATERIALIEN 12/2010 • Institut für Kulturpolitik

Ermert, Karl (Hrsg.) (2004): Evaluation in der Kulturförderung. Über Grundlagen kulturpolitischer Entscheidungen, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung
(Wolfenbütteler Akademie-Texte, Bd. 18)
Ermert, Karl (Hrsg.) (2008): Evaluation als Grundlage und Instrument kulturpolitischer
Steuerung, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung (Wolfenbütteler
Akademie-Texte, Bd. 34)
Fischer, Walter Boris (2004): Kunst vor Management. Führung und Förderung von Kulturinstitutionen, Zürich/Chur: Verlag Rüegger
Flohé, Alexander/Knopp, Reinhold (2003): »Konstitutive Elemente für die Praxis soziokultureller Zentren – eine qualitative Studie«, in: Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.): Soziokulturelle Zentren in NordrheinWestfalen. Genese – Profile – Perspektiven, Bonn/Essen: Kulturpolitische Gesellschaft/Klartext Verlag, S. 93–141
Fonds Darstellende Künste e. V. (Hrsg.) (2007): Freies Theater in Deutschland. Förderstrukturen und Perspektiven, Bonn/Essen: Klartext Verlag
Frömming, Werner/Wulff, Vera (1997): »Erfolgskontrollen in der Soziokultur. Ein Pilotprojekt aus Hamburg«, in: Handbuch KulturManagement, Stuttgart: Raabe Verlag, B 3.4
Geertz, Clifford (1987): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Glaser, Hermann/Stahl, Karl Heinz (1974): Die Wiedergewinnung des Ästhetischen.
Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur, München: Juventa
Glaser, Hermann/Stahl, Karl Heinz (1983): Bürgerrecht Kultur, Frankfurt am Main u. a.:
Ullstein (ursprünglich: Die Wiedergewinnung des Ästhetischen. Perspektiven und
Modelle einer neuen Soziokultur)
Göschel, Albrecht/Mittag, Klaus/Strittmatter, Thomas (1995): Die befragte Reform.
Neue Kulturpolitik in Ost und West, Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik
Groß, Torsten/Klüver, Dorit/Ziller, Christiane (2008): »Sind wir nicht alle ein bisschen
Soziokultur?«, in: Informationsdienst Soziokultur, Heft 4/2008, S. 2–3
Heller, Volker (2010): »Wer nutzt die Kultureinrichtungen in Berlin. Konzeption eines
neuen Besuchermonitorings«, in: Kulturpolitische Mitteilungen; Heft 128 (I/2010),
S. 72–74
Hellmann, Kai-Uwe (2005): »Soziokultur als Marke? Chancen und Risiken des NonProfit-Branding«, in: Hellmann, Kai-Uwe /Pichler, Rüdiger (Hrsg.): Ausweitung der
Markenzone. Interdisziplinäre Zugänge zur Erforschung des Markenwesens, Wiesbaden: VS Verlag, S. 226 ff.
Husmann, Udo/Steinert, Thomas (1993): Soziokulturelle Zentren. Rahmenbedingungen
und Grundfunktionen, Berufsfeld und Qualifikationsvoraussetzungen, Hagen/Essen: Klartext Verlag
ICG Kulturplan (2009): Durchführung einer Evaluation von Förder- und Finanzierungsstrukturen im Bereich Stadtkultur, Hamburg: Freie und Hansestadt
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. (2003): Soziokulturelle
Zentren in Nordrhein-Westfalen. Genese – Profile – Perspektiven, Bonn/Essen:
Klartext Verlag
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V./LAKS Hessen e. V.
(Hrsg.) (2004): Soziokultur und ihre Förderung durch die Länder, Bonn/Essen:
Klartext Verlag
Jann, Werner/Wegrich, Kai (2004): »Governance und Verwaltungspolitik«, in: Benz,
Arthur (Hrsg.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Wiesbaden:
VS Verlag, S. 193 ff.
Klein, Armin (2005): Kultur-Marketing. Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe,
München: dtv
Klein, Armin (2007 a): Der exzellente Kulturbetrieb, Wiesbaden: VS Verlag
Klein, Armin (Hrsg.) (2007 b): Starke Marken im Kulturbetrieb, Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft mbH
Klein, Armin (2008): Besucherbindung im Kulturbetrieb. Ein Handbuch, Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Klein, Armin (2009): Gesucht: Kulturmanager, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Institut für Kulturpolitik • MATERIALIEN 12/2010

133

Knoblich, Tobias J. (2003): »Soziokultur in Ostdeutschland«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft B 12
Knoblich, Tobias J. (2008 b): »Kommentar«, in: Dallmann, Gerd/Ermert, Karl (Hrsg.)
(2008): Zwischen Kunst und Gesellschaft. Zur Zukunft soziokultureller Arbeit,
Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung (Wolfenbütteler AkademieTexte, Bd. 36), S. 91–98
Knoblich, Tobias J. (2008 c): Überprüfung der Förderstrategie des Kulturamtes Leipzig im
Bereich Soziokultur. Auswertung der Untersuchungen und Befragungen der »Rahmenvertragszentren«, Dresden (auch online: http://www.soziokultur-leipzig.de/
uploads/media/Auswertung_Foerderstrategie_Rahmenvertraege_2008-0611_01.pdf), Zugriff vom 2.2.2010)
Knoblich, Tobias J. (Hrsg.) (2008 a): Kriterien für die Soziokultur. Zur Entwicklung eines Kriterienkatalogs in Sachsen, Grimma: Edition Waechterpappel/Denkmalschmiede Höfgen
Knoblich, Tobias J./Scheytt, Oliver (2009): »Governance und Kulturpolitik – Zur Begründung von Cultural Governance, in: Föhl, Patrick S./Neisener, Iken (Hrsg.):
Regionale Kooperationen im Kulturbereich. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele, Bielefeld: transcript, S. 67 ff.
Knoblich, Tobias J./Winterfeld, Klaus (2009): »Eine strukturbildende soziokulturelle
Trägerlandschaft. Zur Evaluation der Dresdner Soziokultur«, in: Kulturpolitische
Mitteilungen, Heft 125 (II/2009), S. 14 f.
Köstlin, Thomas (2009): »Kultur und Evaluation – Controlling statt Kontrolle. Evaluationen als Lern- und Erkenntnisprozess«, in: Loock, Friedrich/Scheytt, Oliver (Hrsg.):
Handbuch Kulturmanagement und Kulturpolitik, Stuttgart: Raabe Verlag, D 3.5
Krimmer, Holger/Ziller, Christiane (2008): »Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2006/2007.
Auswertung der statistischen Erhebung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.«, Berlin: Beilage zum Informationsdienst Soziokultur Nr. 73, Heft 3/2008
Kromrey, Helmut (2009): Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung, Stuttgart: Lucius & Lucius
Kulturraum Elbtal-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Meißen) (2010): Spartenspezifische
Förderschwerpunkte des Kulturraums Elbtal-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom
25.03.2009, in der geänderten Fassung vom 21.01.2010, http://www.kreis-meissen.
org/download/ Landratsamt/Spartenspezifsche_Foerderschwerpunkte_1.Aenderung
(pdf, Zugriff vom 31.01.2010)
Kulturraum Vogtland-Zwickau (Plauen) 2010): Anlage zur Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau vom 7.5.2009,
Regionale Förderschwerpunkte, http://www.kulturraum-vogtlandzwickau.de/foerderschwerpunkte.html (Zugriff vom 31.1.2010)
Kunz-Ott, Hannelore/Kudorfer, Susanne/Weber, Traudel (Hrsg.) (2009): Kulturelle Bildung im Museum. Aneignungsprozesse, Vermittlungsformen, Praxisbeispiele,
Bielefeld: transcript
Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. (2008): Evaluation Soziokultureller Einrichtungen und der Förderpolitik der Landeshauptstadt Dresden, Dresden
Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. (2007): Kriterienkatalog Soziokultur, Dresden:
Eigenverlag (auch online: http://www.soziokultur-sachsen.de/publikationen.html)
Loock, Friedrich/Scheytt, Oliver (Hrsg.) (2007 ff.): Handbuch Kulturmanagement und
Kulturpolitik, Stuttgart: Raabe Verlag
Mandel, Birgit (2005): Kulturvermittlung – zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing, Bielefeld: transcript
Mandel, Birgit (Hrsg.) (2008): Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturvermittlung, München: kopaed
Migros-Kulturprozent/Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia (Hrsg.) (2008): Evaluieren in
der Kultur. Warum, was, wann und wie? Ein Leitfaden für die Evaluation von kulturellen Projekten, Programmen, Strategien und Institutionen, Zürich: Eigenverlag
(auch zum Download: http://www.prohelvetia.ch/LeitfadenEvaluieren.49.0.html?&L=0)
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Schleswig-Holstein
(2003): Bericht der Arbeitsgruppe Evaluation der Kulturförderung in Schleswig
Holstein des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur, Kiel

134

MATERIALIEN 12/2010 • Institut für Kulturpolitik

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (Hrsg.)
(2009): Hauptsache Kunst. Empfehlung des Kunstbeirats der Landesregierung
Baden-Württemberg, Stuttgart
Röbke, Thomas (1991): Das Nürnberger Kommunikationszentrum KOMM (1973–1990). Ein
Beitrag zur Geschichte der Basisdemokratie, Frankfurt am Main/New York: Campus
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (2006): Evaluation der
Übertragung der allgemeinen Kunst- und Kulturförderung auf die Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen, Bericht der Evaluationskommission, Dresden (auch als
Download: http://www.smwk.sachsen.de/download/evaluation-kulturstiftung.pdf)
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (2009): Kulturkompass.
Wegweiser für die Kulturentwicklung in Sachsen, Dresden (auch online:
www.medienservice.sachsen.de/medien/news/36031/assets; Zugriff vom
31.1.2010)
Schell, Constantin (2009): »Führungsstrukturen in Kulturvereinen«, in: Kulturpolitische
Mitteilungen, Heft Nr. 127 (IV/2009), S. 72 f.
Scheytt, Oliver/Zimmermann, Michael (2007): Qualitätsmanagement in Kultureinrichtungen, in: Loock, Friedrich/Scheytt, Oliver (Hrsg.): Handbuch Kulturmanagement
und Kulturpolitik, Stuttgart: Raabe Verlag, D. 3.1
Schildt, Axel/Siegfried, Detlef (2009): Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik
von 1945 bis zur Gegenwart, München: Carl Hanser Verlag
Schneider, Vera (2009): Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung.
Methodische Überlegungen am Beispiel der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, in: Loock, Friedrich/Scheytt, Oliver (Hrsg.): Handbuch Kulturmanagement und
Kulturpolitik, Stuttgart: Raabe Verlag, D 3.3
Schulze, Gerhard (2000): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart,
Frankfurt am Main/New York: Campus
Schulze, Joachim (1993): Soziokulturelle Zentren – Stadterneuerung von unten, Essen:
Druck- und Verlagskooperative stattwerk e. G.
Sievers, Norbert/Wagner, Bernd (Hrsg.) (1992): Bestandsaufnahme Soziokultur. Beiträge – Analysen – Konzepte, Stuttgart u. a.: Verlag W. Kohlhammer (Schriftenreihe des Bundesministeriums des Innern, Band 23)
Spiekermann, Gerd (2005): »Soziokulturelle Zentren und ihr Publikum. Aktuelle Entwicklungen und Trends«, in: Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2005. Thema: Kulturpublikum, Essen:
Klartext Verlag, S. 171–182
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2008): Kulturbericht NordrheinWestfalen 2006/2007, Düsseldorf
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2009): Kulturbericht NordrheinWestfalen 2008, Düsseldorf
Stockmann, Reinhard (2006): Evaluation und Qualitätsentwicklung. Eine Grundlage für
wirkungsorientiertes Qualitätsmanagement, Münster: Waxmann
Stockmann, Reinhard (2009): Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Grundsätze und Zusammenhänge, in: Loock, Friedrich/Scheytt, Oliver
(Hrsg.): Handbuch Kulturmanagement und Kulturpolitik, Stuttgart: Raabe Verlag,
D. 3.2
Strittmatter, Thomas (2009): »Unüberschaubare Vielfalt oder strukturelle Komplexität?«, in: soziokultur, Heft 2/09, S. 10–11
Timmerberg, Vera (2008): Kulturvermittlung und Evaluation. Zum Verhältnis von Prozessen der Kulturvermittlung und der Erforschung ihrer Wirkung, in: Mandel, Birgit
(Hrsg.): Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturvermittlung, München: kopaed, S. 96 ff.
Vermeulen, Peter (1994): Zur wirtschaftlichen Bedeutung soziokultureller Tätigkeitsformen. Teiluntersuchung zum Gutachten »Ursachen wirtschaftlicher Probleme
freischaffender Künstler und Publizisten – bestehende und künftige Möglichkeiten
der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage«. Gutachten im Unterauftrag des IfoInstituts für Wirtschaftsforschung, München für das Bundesministerium für Wirtschaft, München. Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung/Culturplan, Krefeld (IfoStudien zu Kultur und Wirtschaft 13)

Institut für Kulturpolitik • MATERIALIEN 12/2010

135

Voesgen, Hermann (2008): Ein unmöglicher Auftrag – Evaluation als res publica, in:
Ermert, Karl (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instrument kulturpolitischer
Steuerung, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung (Wolfenbütteler
Akademie-Texte, Bd. 34), S. 75 ff.
Voesgen, Hermann/Pagel, Maike/Voigt, Catherine (2006): Evaluations-Bericht: Qualitative Evaluation der Freien Kulturträger der Stadt Potsdam, Potsdam: Eigenverlag
Wagner, Bernd (2008): Zielformulierungen und Förderkriterien im Freien Theaterbereich, in: Ermert, Karl (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instrument kulturpolitischer Steuerung, Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung (Wolfenbütteler Akademie-Texte, Bd. 34), S. 122 ff.
Wiegel, Torsten (2008): »Zur Übersetzung inhaltlicher Kriterien in Förderpolitik am Beispiel des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien«, in: Knoblich, Tobias J. (Hrsg.):
Kriterien für die Soziokultur. Zur Entwicklung eines Kriterienkatalogs in Sachsen,
Grimma: Edition Waechterpappel/Denkmalschmiede Höfgen, S. 152 ff.
Winterfeld, Klaus (2006): Das sächsische Kulturraumgesetz. Eine Bilanz nach elf Jahren. Ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung, Leipzig: Leipziger
Universitätsverlag
Winterfeld, Klaus (Hrsg.) (2003): Kultur und Wirtschaft in Mittelsachsen, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
Zimmer, Dieter E. (2006): Die Wortlupe. Beobachtungen am Deutsch der Gegenwart,
Hamburg: Hoffmann und Campe

136

MATERIALIEN 12/2010 • Institut für Kulturpolitik

Autorinnen und Autoren
UL RIKE B LUMENREICH , geb. 1974, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn
C ORNELIA I BER -R EBENTISCH , geb. 19??, langjährige Mitarbeiterin in einem
ländlichen soziokulturellen Zentrum in Niedersachsen, studiert gegenwärtig an der Universität Bremen Kulturmanagement, ???
F RANZ K RÖGER , geb. 1957, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn
T ORSTEN N AGEL , geb. 19??, ist Projekt- und Kulturmanager im Kulturbunker Mülheim e. V., Köln
P ROFESSOR D R . W OLFGANG S CHNEIDER , geb. 195?, Direktor des Instituts
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, sachverständiges Mitglied der
Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundestages
MARGRET S TAAL , geb. 19??, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren und wissenschaftliche Mitarbeiterin der LAG Soziokultur Rheinland-Pfalz, Koblenz
D R . T HOMAS S TRITTMATTER , geb. 1949, wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Hohen Neuendorf bei Berlin
D R . B ERND W AGNER , geb. 1948, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn/Frankfurt am Main

Institut für Kulturpolitik • MATERIALIEN 12/2010

137

