


Schüler auf den Spuren von Wasserbauten
der Bad Doberaner Mönche 

Im PC-Labor des Bürgerkommunikationszentrums “Kornhaus” 
Bad Doberan ist es heute still. Die sechs Mädchen und fünf Jun-
gen zehnter Klassen aus Doberaner Schulen - sonst vorwiegend in 
diesem Raume beschäftigt - sind mit ihren älteren Projektbeglei-
tern, dabei ein Ingenieur für Wasserbau, ein Kulturtechniker und 
ein  Maschinenbauingenieur, mit dem Auftrag “Umweltbildung“ 
auf Exkursion. Sie suchen nach Spuren des Wirkens der Mönche 
seit dem 12. Jahrhundert. Das Projektthema “Nachhaltiger Um-
gang der Zisterziensermönche mit den Naturressourcen, insbe-
sondere dem Wasser, und Fortsetzung des Erbes durch spätere 
Generationen“ verlangt nach umfassenden Untersuchungen, von 
denen hier nur einiges angedeutet werden kann.
Nachdem in Bibliotheken und Archiven Rostocks und Schwerins 
sowie über Internetrecherchen Hinweise auf schiffbare Kleinge-
wässer und offensichtlich künstlich veränderte Gewässerverläufe 
in der Region gefunden wurden, boten sich Prüfungen der Fakten 
anhand moderner Methoden an. Drei besonders interessierende 
Fragen wurden genauer in Augenschein genommen: 

• Floss das Wasser des Waidbachs früher nach Bad Doberan
   und weiter nach Kühlungsborn oder wie heute über die
   Conventer Niederung in die Ostsee?
• Haben die Mönche tatsächlich in einer Höhe
   von 10 bis 12 m HN einen Durchbruch durch  einen Höhenrü-
   cken von 15 m HN geschaffen, um die Baustellen des Klosters
   zu bevorteilen?
• Ist im Bollhägener Fließ bei Vorderbollhagen bereits historisch
   eine Umleitung des Wassers westlich nach Kühlungsborn oder 
   östlich nach Bad Doberan nach jeweiligem  Bedarf nachweis-
   bar?

Mit weiteren Unterlagen, die bei Besuchen der zuständigen Was-
ser- und Bodenverbände sowie des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V in Güstrow gewonnen wurden, 
und nach Auswertung von Luftbildern und topografischen Karten 
insbesondere durch Ermittlung von Gewässerlängsschnitten, Ge-
ländequerprofilen und der Abflusseinzugsgebiete lagen objektive 
Entscheidungsgrundlagen zu vorgenannten Fragestellungen vor. 
Aus Rostock luden wir einen erfahrenen Geologen ein, mit dem 
wir die Materialien und Ergebnisse unserer Arbeit diskutierten. 
Die Ergebnisse der Projektarbeit stellen die Schüler Anfang Juni 
dieses Jahres bei der Aquanostra-Tagung in Bad Doberan in sechs 
Referaten vor. 
Die Arbeiten werden nach derzeitigen Plänen bis Ende 2007 
fortgeführt und sollen in die Anfertigung von wenigstens sieben 
Postern münden, die an markanten Punkten der Gewässerläufe 
aufgestellt werden und interessierte Einwohner und wandernde 
Touristen über das Wirken der Zisterziensermönche in dieser Re-
gion informieren.

Text: Dr. Dieter Hilliger, Dipl.-Ing. Fritz Wrase; Fotos: Hilliger

Exkursion entlang des Bollhägener Fließes

Bei der Vermessung des Wallbaches                                        

Wie decken sich erkennbare Talzüge anhand Luftbild, topografi-
scher, geologischer Karte

Das zu untersuchende Gebiet im Kartenausschnitt
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Das ist ein weites Feld

Fragt man heute nach 15-jähriger soziokultureller Praxis Uneingeweihte nach den Inhalten von Soziokultur, wird man viele verschie-
dene Antworten bekommen oder nur ein Kopfschütteln erhalten. Eines wird aber garantiert nicht zu hören sein - eine eindeutige 
klare Definition des Begriffs Soziokultur. Diese gibt es weder in der einschlägigen Literatur noch in den neuen Medien.

Soziokulturelle Praxis hat so viele Inhalte, wie keine andere sonst existierende kulturelle Richtung. Als kleines zartes Pflänzchen in der 
Nachwendezeit entwickelte sie sich schon überall in Mecklenburg/Vorpommern auf eine besondere Weise: Neu, aus Vorhandenem, 
völlig alternativ, teils schräg, sehr bunt, inhaltsreich, jedoch überall anders, weil die Macher sie auf ihre Weise interpretierten und 
umsetzten. Der Begriff war oft noch gar nicht klar und die soziokulturelle Praxis begann als Nischenkultur, gleichberechtigt als 
Theater-, Konzert-, Ausstellungs- und Hochkultur. Heutzutage stellt sich soziokulturelle Praxis so ausgeprägt und facettenreich 
vor, dass man sie kaum begrifflich definieren kann, was jedoch kein Manko darstellt. Da sind Flecken und Orte in unserer Heimat, 
die fast unberührt erscheinen, mit wild belassener Landschaft, in denen junge Menschen mit ihren Familien leben, die „zurück zur 
Natur“ gekehrt sind. Sie gestalten eine Lebensweise, die eng mit der Natur verbunden ist, die freiwilligen Verzicht auf viele zivile 
Annehmlichkeiten bedeutet, wie Strom, fließend Wasser, Fernheizung, Fernsehen, Computer usw. Aber diese Lebenseinstellung 
prägt ihre kulturelle Praxis, formt sie im Umgang mit anderen Menschen, die nicht „aussteigen wollen oder können“ und macht sie 
zu Lebens-Bewunderern, aber fremdartigen Bewohnern unserer soziokulturellen Praxis, die sich durch Ungebundenheit sowohl im 
Umgang mit der zivilen Gesellschaft, die zumeist konsumorientiert ist, als auch der kulturellen Selbstbetätigung auszeichnet.

Aber auch zu früheren Zeiten gab es das fahrende Volk, die Puppenspieler, Gaukler und Zauberer. Diese haben jetzt einen Platz 
gefunden, der sie wärmt und aus ihnen selbst Kreativität herauslockt, die bezaubernd und fremdartig wirkt. Soziokulturelle Praxis 
heute sind auch Mannschaftsspiele, wie zum Beispiel Fußballteams, die aus vielen Nationen bestehen, aber auch die internationalen 
Gärten, die so gar nichts mit den Erwartungen fleißiger Kleingärtner zu tun haben. Diese Lebensorte sind flexibler, offener und ein 
Mikrokosmos unserer einen und doch nicht einheitlichen Welt. Sie zeigen Einheit und Vielfalt der soziokulturellen Praxis, stellen 
soziokulturelle Selbstbestätigung und Lebensweise dar, ordnen das Wohnumfeld und gewähren Einblicke, wirken fremd, setzen 
aber an Bekanntem an. Vor allem ist Soziokultur heute auch das Nebeneinander der Kulturen - der interkulturelle Dialog, der über 
alle Kulturgenres in Erscheinung tritt. Das wichtigste Mittel, so erweist es sich in allen Fällen, ist die besondere Kommunikation, 
die sich durch sofortiges Einbeziehen des Besuchers ergibt, der dann keiner mehr ist, sondern umgehend zum Akteur wird. Diese 
Kommunikation vollzieht sich nicht allein aus Sprache, sondern auch nonverbal.

Soziokultur ist ebenfalls Überlebensstrategie - Kampf um die Existenz mit künstlerischen Mitteln. Inmitten von 3 Dutzend ausgesetz-
ten Katzen entsteht die schönste Lyrik, gepaart von malerischer Gestaltung von Inhalten, die in der so genannten zivilen Ordnung 
kaum entstanden wäre. Die Zurückgezogenheit ins eigene „Ich“ stellt auch die kulturelle Praxis vor Fragen, die noch zu lösen sind. 

Als Seismograf ordnet Soziokultur auch Prozesse, sie bringt durch ihre neuartigen Kunstgenres übergreifenden Formen Menschen 
und Persönlichkeiten zusammen, die sich in einer herkömmlichen Kultureinrichtung nie begegnet wären. Theorie und Praxis nei-
gen sich gerade in den soziokulturellen Projekten so nah aneinander, berühren sich verständlicherweise, doch entwickeln sie sich 
im Wechsel. Soziokultur beginnt manchmal durch besondere Lebensweise mit der Geburt und endet mit dem Tod. Der Dialog der 
Kulturen lehrt uns, dass in den Weltreligionen der Tod jeweils eine andere kulturelle Facette hat, wie auch das Alter, die Krankheit 
und das Lebensumfeld. „Leute werden dort abgeholt, wo sie kulturell stehen“, heißt es umgangssprachlich, dem entsprechend gibt 
es in unseren Zentren auch „Rammlerbälle“, Faschingsfeiern, Tanztees, Quassel-Cafés, Kochduelle und Strickstuben. Doch es kommt 
zu keiner Klassifizierung in Superkultur und Aldi, denn soziokulturelle Praxis beginnt bei den Bedürfnissen und setzt im unmittelbaren 
Lebensumfeld unserer Mitmenschen an. Soziokultur vollzieht Lebensweisen, gestaltet den Dialog der Religionen und Kulturen und 
schafft es, viele Interessen und Bedürfnisse durch spezifische Formen kultureller Arbeit zu vereinen. Soziokultur verbindet, ordnet 
und provoziert, grenzt jedoch niemals irgendjemanden aus.
Das ist ihr größter Vorteil und zeichnet ihre Einmaligkeit aus, lässt jedoch jegliche Definition unmöglich erscheinen.

Editorial
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Anerkanntes kulturelles Aktionsfeld

Landtag thematisiert in Großer Anfrage Soziokultur

Der Landtag M-V hat in seiner Sitzung Mitte Mai 
eine Große Anfrage der CDU-Fraktion behandelt. 
In einem Katalog von insgesamt 148 Fragen wurde 
von der Landesregierung darin Auskunft zur Kultur-
politik und -förderung verlangt. In dem umfangrei-
chen Papier erfragt die CDU allein 80mal die Situati-
on von Soziokultur im ostdeutschen Norden. Das ist 
ein bislang einmaliger Vorgang. Folgend haben wir 
die aus redaktioneller Sicht interessantesten und be-
merkenswertesten Antworten zu unserem Arbeits-
feld herausgepickt. Die Passagen übernehmen wir 
unkommentiert.

Wie definiert die Landesregierung den Begriff 
Soziokultur?

Die Amtschefkonferenz der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) hat am 3. November 1995 den Be-
richt des Kulturausschusses der KMK „Soziokultur 
- Grundsätze und Probleme der Landesförderung“ 
mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Dieser Bericht definiert die Soziokultur und deren 
Bedeutung wie folgt: „Soziokultur als Begriff, Pro-
gramm und Anspruch ist Anfang der siebziger Jahre 
in der Folge der Studenten- und Initiativbewegung 
als basisdemokratische Protest- und Gegenbewe-
gung entstanden. Sie richtete sich gegen den ,bür-
gerlichen’, etablierten und vermeintlich elitären Kul-
turbetrieb, mit dem Ziel,
- Kultur von allen auf- und ernst zu nehmen, d. h.
  die kreative Selbsttätigkeit möglichst vieler Men-
  schen zu fördern,
- Kultur für alle zu fordern und zu praktizieren,
  d. h. den Zugang zu Kunst und Kultur zu erleich-
  tern und
- Kultur wieder in einen Erfahrungszusammenhang
  mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit und dem
  Alltagsleben zu bringen.“
Als Basis für die Kulturpolitik der Landesregierung 
kann eine daran orientierte Bestimmung von Sozio-
kultur gelten, die von den nachfolgenden Grundsät-

zen ausgeht:
- Betonung des erweiterten Kulturbegriffes,
- lokale Anbindung,
- starke Verankerung im kommunalen Gemeinwe-
  sen,
- Förderung der künstlerischen und kreativen
  Eigentätigkeit,
- Integration verschiedener Altersgruppen,
- Einbeziehung von sozialen und ethnischen Min-
  derheiten,
- nicht-kommerzielle Ausrichtung,
- Basis- und Nutzerorientierung,
- Gewährleistung von demokratischen Organisa-
  tionsformen, Entscheidungsstrukturen und
- spartenübergreifende kulturelle Angebote.
Soziokultur ist gerade durch ihre Offenheit für 
neue gesellschaftliche Entwicklungen und Experi-
mente geprägt. Der Landesregierung liegt es da-
her fern, eine bestimmte Definition des Begriffes 
„Soziokultur“ hervorzuheben oder für verbindlich 
zu erklären. Die verschiedenen Begriffe des Wortes 
„Soziokultur“ stehen für die Vielfalt des kulturellen 
Geschehens im lokalen, kommunalen Bereich.

Inwieweit ist die Gleichsetzung von „Soziokultur“ 
mit „Laienkultur“ nach Ansicht der Landesregie-
rung noch gerechtfertigt?

Soziokultur ist seit 1991 in M-V zu einem anerkann-
ten kulturellen Aktionsfeld geworden, das mit den 
entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet 
worden ist. Eine Gleichsetzung von „Soziokultur“ 
mit „Laienkultur“ hat es in M-V nicht gegeben und 
wird es nicht geben.

Welche Aufgaben gehören nach Auffassung der 
Landesregierung in den Bereich Soziokultur?

Soziokultur ist in M-V ein aktiver Bezugspunkt po-
litischer, sozialer und künstlerischer Öffentlichkeit 
geworden. Die Aufgaben und Inhalte der soziokul-

von Karl Naujoks

Mecklenburg-Vorpom-
mern besitzt eine viel-
gestaltige und wertvolle 
Kulturlandschaft, heißt 
es in der Vorbemerkung 
zur Beantwortung der 
Großen Anfrage. Zur 
Erklärung dessen, was 
Vielgestaltigkeit und 
Kulturlandschaft 
ausmachen, nimmt 
die Landesregierung 
Zuflucht zur Pariser 
UNESCO-Erklärung 
vom November 2001: 
„... dass Kultur als 
Gesamtheit der unver-
wechselbaren geistigen, 
materiellen, intellektu-
ellen und emotionalen 
Eigenschaften angese-
hen werden sollte, die 
eine Gesellschaft oder 
eine soziale Gruppe 
kennzeichnen, und 
dass sie über Kunst und 
Literatur hinaus auch 
Lebensformen, Formen 
des Zusammenlebens, 
Wertesysteme, Traditio-
nen und Überzeu-
gungen umfasst.“

An anderer Stelle 
wird ein Bezug zum 
Kulturtourismus her-
gestellt. Von den 
rund 1,2 Mio. rei-
nen Kulturreisen, die 
Deutsche weltweit 
unternommen haben, 
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turellen Arbeit werden nicht durch die Landesregie-
rung definiert, vielmehr bestimmen die Träger von 
Einrichtungen und Projekten ihre Tätigkeitsfelder 
eigenständig und selbstverantwortlich. Grundsätz-
lich übernehmen Träger im Bereich der Soziokultur 
u. a. Aufgaben der kulturellen und künstlerischen 
Bildung, der Bildung und Information im Bereich 
Ökologie und Umweltschutz und der politischen 
Bildung. Sie fördern unter anderem soziale und 
künstlerische Kommunikationsprozesse, leiten im 
kommunalen Bereich basisdemokratische Arbeit 
und vermitteln Angebote des lebenslangen kultu-
rellen Lernens.

Welche Bedeutung kommt der im Bereich Sozio-
kultur geleisteten Arbeit nach Ansicht der Landes-
regierung im kulturellen Leben zu?

Soziokulturelle Einrichtungen und Projekte sind be-
sonders eng mit den regionalen und kommunalen 
Gegebenheiten verbunden. Der kommunale Bezug 
gewährleistet, dass die Interessen und Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger, des Publikums und der 
Künstlerinnen und Künstler in den soziokulturellen 
Projekten und Einrichtungen berücksichtigt wer-
den. Die Landesregierung misst der soziokulturellen 
Breitenarbeit eine besondere Bedeutung bei. Mit 
rund 400.000 Nutzerinnen und Nutzern, von de-
nen rund 70 % dem Kinder- und Jugendbereich zu-
zuordnen sind, nimmt die Soziokultur in M-V eine 
wichtige Position ein.

Auf welchen Tätigkeitsfeldern sind soziokulturelle 
Einrichtungen aktiv?

Die basisorientierte Arbeit der soziokulturellen Zen-
tren und Initiativen in ihrem lokalen und kommuna-
len Umfeld bildet die Grundlage für die Entwicklung 
aktueller Themenschwerpunkte. Grundsätzlich um-
fassen die Tätigkeitsfelder soziokultureller Zentren 
drei Kernbereiche:
- Veranstaltungsangebote in allen künstlerischen
  Sparten (Musik, Theater, Bildende Kunst,
  Literatur, Film, Video, Diskussionen/Tagungen,
  Vorträge etc.),
- kontinuierliche Angebote: Kurse/Workshops,
  Gruppentreffs und Beratungsangebote für unter-
  schiedliche Zielgruppen etc.,
- zielgruppenorientierte Arbeit und offene Ange-
  bote: Kinder und Jugendliche, Senioren, Migran-
  ten, Behinderte, Frauen, Arbeitslose sowie
  Schwule, Lesben etc. 
Verschiedene Einrichtungen und Initiativen setzen 
ihre Schwerpunkte im Umwelt- und ökologischen 
Bereich bzw. verwirklichen Projekte gegen extremis-
tische Gewalt und Fremdenhass. Im Vordergrund 
der soziokulturellen Arbeit steht die künstlerische 
und kreative Eigentätigkeit der Nutzer. Der rezepti-
onsorientierte Aspekt tritt eher in den Hintergrund. 
Als vierte Säule sind zunehmend gastronomische 

Angebote zu sehen, die von der Konzeption her Teil 
des soziokulturellen Tätigkeitsfeldes sind. Zwischen 
soziokulturellen Einrichtungen und Schulen beste-
hen Kooperationsprojekte, die sich auf den Bereich 
der außerschulischen kulturellen Bildung beziehen.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen sozio-
kulturelle Zentren und wie haben sich diese in den 
letzten 10 Jahren verändert? Wie schätzt die Lan-
desregierung die Entwicklung der soziokulturellen 
Arbeit im Verlauf der letzten Jahre ein?

In M-V ist es der Landesregierung gemeinsam mit 
den Kommunen gelungen, eine gute soziokulturel-
le Infrastruktur zu schaffen. Durch Sanierungsmaß-
nahmen im Rahmen der Übergangsfinanzierung 
des Bundes (Substanzerhaltungsprogramm/Infra-
strukturprogramm 1991 bis 1993) sowie durch 
komplementäre Landesmittel konnten Kulturhäu-
ser und soziokulturelle Zentren baulich saniert und 
modernisiert werden. Außerdem wurde die techni-
sche Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht. 
Sowohl in den größeren Städten als auch in länd-
lichen Regionen gibt es soziokulturelle Angebote. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur M-V 
ist zu einer starken Interessenvertretung im Lande 
geworden. Zu den Aufgaben dieser Einrichtung 
gehört die Vernetzung der Einzelzentren, die über-
regionale Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung und 
Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie die Umsetzung kultureller Projekte. Die 
soziokulturellen Zentren und Initiativen haben sich 
in ihrem kommunalen Umfeld eine gute Akzeptanz 
erarbeitet. Sie stehen als Kooperationspartner für 
andere Initiativen bereit. Insgesamt lässt sich fest-
stellen, dass die Soziokultur in M-V in den letzten 
Jahren eine gute Entwicklung genommen hat.

Welche inhaltlichen Abgrenzungen sieht die Lan-
desregierung zwischen den soziokulturellen Tätig-
keitsfeldern und Bereichen der marktorientierten 
Kulturwirtschaft sowie dem Bereich rein kommer-
zieller Veranstalter (wie Klubs, Discotheken u. ä.)?

Kennzeichnend für die Soziokultur ist die nichtkom-
merzielle Ausrichtung. Die Angebote der gemein-
nützigen soziokulturellen Zentren und Initiativen 
stehen grundsätzlich allen Menschen offen und 
sind nicht auf Gewinn orientiert. Zugangshemmnis-
se, seien sie finanzieller, inhaltlicher oder sonstiger 
Art, gibt es im soziokulturellen Bereich nicht. Sozio-
kulturelle Einrichtungen stehen nicht in Konkurrenz 
zu kommerziellen Anbietern.

Worin liegen nach den Erkenntnissen der Landes-
regierung die Wechselbeziehungen zwischen den 
soziokulturellen Einrichtungen/Projekten und der 
freien Künstlerszene?

In soziokulturellen Einrichtungen spielen künstle-

sind laut Analyse der 
Deutschen Zentrale 
für Tourismus die 
Länder Sachsen und 
M-V die meistbesuch-
ten Kulturreiseziele 
in Deutschland. Laut 
Studie reisten 4,3 % 
nach Sachsen und 
3,5 % nach M-V. 

M-V besitzt laut 
Antwort der 
Landesregierung 
jetzt ein identifi-
zierbares kulturelles 
Kernthema, und zwar 
die Backsteingotik. 
Die Herausarbeitung 
sei in Zusammenarbeit 
mit den beiden evan-
gelischen Kirchen 
im Lande, der 
Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz und 
dem Norddeutschen 
Rundfunk gelungen. Im 
Übrigen wurde mit dem 
Haushaltsplanentwurf 
2006/2007 im Rahmen 
der Kulturförderung ein 
eigener Förderbereich 
für die Initiative „Wege 
zur Backsteingotik“ 
veranschlagt, um diese 
noch wirkungsvoller 
begleiten zu können.

Das Bundesland hat 
nicht nur an der Küste 
Leuchttürme aufzuwei-
sen, sondern auch als 
solche bezeichnete kul-
turelle Einrichtungen. 
Schon vor der Wende 
habe es ein dichtes 
Netz gegeben, zu dem 
die heute in einem 
Blaubuch verzeichneten 
Stätten gehörten:
Deutsches 
Meeresmuseum in 
Stralsund, die Ernst-
Barlach-Museen in 
Güstrow, das
Staatliche Museum 
Schwerin, 
Kunstsammlungen, 
Schlösser und 
Gärten, das Heinrich-
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rische und kreative Prozesse eine wichtige Rolle. 
Für junge Menschen, aber auch die übrigen Nut-
zer, bieten soziokulturelle Zentren häufig die ersten 
Kontakte zu künstlerischen Werken oder Prozessen 
der Kunstproduktion. Soziokulturelle Einrichtungen 
nehmen einen wichtigen Stellenwert ein bei der 
Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses bzw. 
der Popularisierung der Künste und ihres sozialen
Potenzials. Die Personalstruktur soziokultureller Ein-
richtungen zeigt, dass Künstlerinnen und Künstler
projektbezogen oder in Kursangeboten tätig sind. 
Insgesamt gibt es aufgrund der inhaltlichen Tätig-
keitsfelder der soziokulturellen Einrichtungen (z. B. 
Ausstellungen, Veranstaltungen, Projekte etc.) in-
tensive Beziehungen zwischen der Soziokultur und 
der freien Künstlerszene.

Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung 
darüber vor, inwieweit sich die soziokulturellen 
Einrichtungen in M-V ihrem Selbstverständnis nach 
vorrangig als kulturelle Dienstleister oder auch als 
Orte gesellschafts- und sozialpolitischen Wirkens 
verstehen?

Von ihrem Ansatz her verstehen sich soziokulturelle 
Einrichtungen als Begegnungs- und Kommunikati-
onszentren für gesellschafts- und sozialpolitisches 
Wirken. Außerdem sind soziokulturelle Einrichtun-
gen infolge ihrer Veranstaltungstätigkeit in einem 
begrenzten Umfang auch kulturelle Dienstleister 
(z. B. Ausstellungen, Konzerte, Tagungen, Theater- 
oder Filmvorführungen etc.). Damit bereichern sie 
insbesondere in ländlichen Regionen das kulturelle 
Angebot.

Wie schätzt die Landesregierung den Stellenwert 
der Soziokultur im Vergleich mit anderen Kultur-
bereichen in öffentlicher oder privater Verantwor-
tung ein?

Die Soziokultur hat wie andere Kulturbereiche ih-
ren festen Platz innerhalb der Kulturförderung des 
Landes.

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sieht 
die Landesregierung in der Entwicklung von Sozio-
kultur im Vergleich mit anderen alten Bundeslän-
dern?

Die Soziokultur in den alten Bundesländern, die 
verstärkt gesellschaftspolitische Fragen, Themen 
der Basisdemokratie, der Selbstorganisation sowie
sozioökonomische Aspekte in den Mittelpunkt 
gestellt hat, ist eng mit den inhaltlichen und the-
oretischen Ansätzen der „68er-Bewegung“ ver-
bunden. Im Unterschied dazu hat die Soziokultur 
in den neuen Bundesländern - so auch in M-V 
- ihren Ursprung in der Kinder- und Jugendarbeit 
bzw. in der künstlerisch-kreativen Tätigkeit. Nach 
1991 bestand die Aufgabe der soziokulturellen In-

itiativen darin, Kulturhäuser, Jugendklubs etc. so 
umzugestalten, dass daraus erst soziokulturelle Ein-
richtungen entstehen konnten. Unter inhaltlichen, 
organisatorischen, finanziellen sowie ausstattungs-
mäßigen Voraussetzungen hat sich in den letzten 
10 Jahren eine Annäherung der soziokulturellen 
Prozesse in den alten und den neuen Bundeslän-
dern ergeben.

Welche Ziele wurden mit der Übernahme des Be-
griffes Soziokultur aus dem Sprachgebrauch der al-
ten Bundesländer verfolgt und erreicht?

Der Begriff Soziokultur ist nicht durch die Landes-
regierung initiiert worden, sondern durch Vereine 
und Verbände sowie ab 1991 durch die Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur M-V e. V. Unter dem 
Dach der Soziokultur konnte sich eine Neustruktu-
rierung der freien Kulturszene vollziehen. Dabei 
ermöglichte die Bezeichnung Soziokultur eine klare 
spartenmäßige Zuordnung, eigenständige landes-
spezifische Entwicklungen und die Berücksichti-
gung bereits bewährter Tätigkeitsprofile.

Inwieweit fungieren große Kulturhäuser, etablierte 
Kultureinrichtungen und kirchliche Einrichtungen 
zumindest teilweise als Träger soziokultureller Ar-
beit?

Die genannten Einrichtungen erscheinen teilweise 
als Träger soziokultureller Arbeit. Nähere Angaben 
dazu liegen der Landesregierung allerdings nicht 
vor. Im Unterschied zu soziokulturellen Einrichtun-
gen, die ihren Schwerpunkt auf die kreativ-künst-
lerischen Prozesse legen, stehen in großen Kultur-
häusern und etablierten Kultureinrichtungen eher 
Veranstaltungen im Vordergrund. Kirchliche Ein-
richtungen übernehmen im umfangreichen Maße 
Aufgaben im Kultur- und Jugendbereich, die inhalt-
lich durchaus soziokulturellen Charakter besitzen 
können. Historisch gesehen hat sich Soziokultur in 
der Vorwendezeit als ein fester Bestandteil im Be-
reich der Kirchen, insbesondere in der Umwelt- und 
Friedensbewegung, entwickelt. In ihrem Umfeld 
entstanden Ökogruppen, Umweltbibliotheken und 
Diskussionsforen, in denen es möglich war, außer-
halb der staatlichen Kontrolle eigene Lebenskon-
zepte zu entwickeln. Viele dieser Gruppen haben 
nach der Wende neue Organisationsformen in 
eingetragenen Vereinen oder Stiftungen gefunden 
und machen diese Arbeit unter den veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen heute eigenstän-
dig. Es sind die Werke und Einrichtungen der Kir-
chen, aber auch Kirchengemeinden vor Ort, die ein 
umfangreiches Spektrum an soziokultureller Arbeit 
aus ihrem Selbstverständnis heraus anbieten. Dabei 
sind folgende Werke und Dienste in M-V überregi-
onal besonders präsent:
- Evangelische Akademie M-V,
- Evangelisches Frauenwerk M-V,

Schliemann-Museum in 
Ankershagen, das
Otto-Lilienthal-
Museum in Anklam 
und das Hans-Fallada-
Haus in Carwitz. 
Nach 1990 hätten 
sich national beach-
tete neue Initiativen 
hinzugesellt. Hierzu 
zählen das Pommersche 
Landesmuseum in 
Greifswald, der Neubau 
der Landesbibliothek in 
Schwerin, der Neubau 
des Ausstellungsforums 
in der Ernst-Barlach-
Stiftung, der Film- und 
Medienbereich u. a. 
mit dem Schweriner 
FilmKunstFest, das 
Historisch-Technische 
Informationszentrum 
(HTI) in Peenemünde, 
verschiedene Musik-
festivals unter dem 
Dach Musikland 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Eröffnung 
der Ausstellung für 
Unterwasserarchäologie 
in Saßnitz, das 
Koeppen-Haus in der 
Hansestadt Greifswald, 
das Kempowski-Archiv 
in der Hansestadt 
Rostock und die neu 
entwickelten soziokul-
turellen Einrichtungen. 

Nach Auffassung der 
Landesregierung sei 
es wenig sinnvoll und 
auch nicht praktika-
bel, von „Hoch- und 
Breitenkultur“, von 
„alternativer“ und 
„traditioneller“ Kultur 
zu sprechen. Die als 
„traditionell“ bezeich-
nete Kultur und die 
Soziokultur, die häufig 
verkürzt und damit 
fälschlicherweise als 
„alternativ“ bezeichnet 
wird, stünden nach 
Ansicht der Landes-
regierung weder in 
einem Gegensatz 
zueinander noch in 
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- Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendli   
  chen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
  Mecklenburgs,
- Amt für Gemeindedienst der Evangelisch-Luthe-
  rischen Landeskirche Mecklenburgs, 
- Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
  in der Pommerschen Evangelischen Kirche,
- Niederdeutsches Bibelzentrum St. Jürgen, Barth,
- die Diakonischen Werke der Evangelisch-Luthe-
  rischen Landeskirche Mecklenburgs und der 
  Pommerschen Evangelischen Kirche,
- die katholischen Bildungswerke Thomas-Morus-
  Bildungswerk und Heinrich Theissing Institut,
- die Katholische Familienbildungsstätte in Tete-
  row,
- das Bischof Theissing Haus - Katholische Bil-
  dungsstätte in Teterow und
- das katholische Bildungshaus „Edith Stein“
  in Parchim.
Grundsätzlich kann man die soziokulturelle Arbeit 
jedoch nicht an einzelnen Einrichtungen
festmachen, da sie integraler Bestandteil der von 
den kirchlichen Trägern angebotenen Bildungsver-
anstaltungen ist und alle Menschen einer bestimm-
ten Zielgruppe, unabhängig von ihrer Herkunft 
und Weltanschauung, einlädt. Der soziokulturelle 
Ansatz der aus christlicher Weltanschauung her-
aus verantworteten Arbeit wird an der werteorien-
tierten Umsetzung der Konzepte für die entspre-
chenden Zielgruppen deutlich. Hauptzielgruppen 
sind Kinder und Jugendliche. Am bekanntesten 
ist deshalb das von der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs, der Pommerschen 
Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche 
sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur gemeinsam verantwortete Projekt der 
schulbegleitenden Bildungsarbeit „Tage Ethischer 
Orientierung“ (TEO). Allein im Jahr 2004 haben 
an TEO-Veranstaltungen 1.921 Schülerinnen und 
Schüler teilgenommen.

Welche Rolle spielten soziale Konflikte (Hausbe-
setzungen, Arbeitslosigkeit, Abbau sozialer Dienst-
leistungen etc.) in der Entwicklung der Soziokul-
tur?

Hausbesetzungen hat es im soziokulturellen Bereich 
in M-V nicht gegeben. Vielmehr waren die Immo-
bilien (z. B. Kulturhäuser, Jugendfreizeitklubs, Bau-
ernhöfe, Herrenhäuser etc.) vorhanden und sind 
von den Trägervereinen gemietet bzw. in seltenen 
Fällen erworben worden. Häufig befinden sich 
die Gebäude auch im Eigentum der Kommunen 
und werden den Vereinen zu günstigen finanziel-
len Bedingungen überlassen. Arbeitslosigkeit wirkt 
sich direkt auf die soziokulturellen Einrichtungen 
aus. Über den zweiten Arbeitsmarkt (ABM, SAM, 
Hartz IV, 1-Euro-Jobs etc.) wurden in den letzten 
15 Jahren die Mehrzahl der Beschäftigen in sozio-
kulturellen Zentren finanziert. Außerdem bieten die 

soziokulturellen Einrichtungen verschiedene Initiati-
ven für arbeitslose Menschen an. Arbeitslose setzen 
sich in ehrenamtlicher Tätigkeit in den Projekten 
ein bzw. kommen in den soziokulturellen Zentren 
zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, sich 
gegenseitig zu helfen und zu beraten sowie soziale 
Netzwerke zu knüpfen. Soziale Angebote für alle 
Altersgruppen - insbesondere aber für ältere Men-
schen - nehmen in den soziokulturellen Einrichtun-
gen ebenfalls einen wichtigen Raum ein.

Wie viele Frauen und Männer sind in den sozio-
kulturellen Einrichtungen haupt- oder nebenbe-
ruflich tätig? Wie viele davon werden im Rahmen 
beschäftigungsfördernder Maßnahmen (ABM, Ein-
Euro-Jobs u. ä.) beschäftigt?

In den soziokulturellen Einrichtungen, die 2005 Kul-
turfördermittel des Landes erhielten, sind insgesamt 
66 hauptamtliche Personen beschäftigt, davon 44 
über beschäftigungsfördernde Maßnahmen. Die 
Erhebung bezieht sich ausschließlich auf die durch 
das Land geförderten Projekte entsprechend der 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
im kulturellen Bereich durch das Land M-V. Anga-
ben über die geförderten Projekte hinaus sind nicht 
möglich, da keine Erhebungen vorliegen. Eine För-
derung der Landesinitiative Jugend- und Schulsozi-
alarbeit erfolgt über das Ministerium für Arbeit, Bau 
und Landesentwicklung.

Welche Berufsgruppen sind nach dem Kenntnis-
stand der Landesregierung vorwiegend im haupt-
amtlichen Bereich und bei den Honorarkräften in 
den soziokulturellen Einrichtungen vertreten?

Gesicherte empirische Daten liegen der Landesre-
gierung zu diesem Themenkomplex nicht vor. Der 
hauptamtliche Bereich in soziokulturellen Einrich-
tungen wird überwiegend durch Hoch- und Fach-
hochschulabsolventen unterschiedlichster Sparten 
ausgefüllt. Als Honorarkräfte arbeiten insbesondere 
Künstlerinnen und Künstler in soziokulturellen Ein-
richtungen.

Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung 
darüber vor, inwieweit sich die Vergütung und die 
sozialen Leistungen für Beschäftigte in soziokul-
turellen Einrichtungen in freier Trägerschaft nach 
den für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
geltenden Tarifverträgen richten?

Nach den Ausführungen der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur ist die tarifliche Annäherung bei 
der Vergütung von Angestellten in soziokulturellen 
Einrichtungen in aller Regel - bedingt durch die fi-
nanziellen Voraussetzungen und die Marktmechan-
ismen – nicht gegeben. Festanstellungsverhältnisse 
sind in soziokulturellen Zentren die Ausnahme. Die 
Mitarbeit in Projekten wird durch Honorarverträge 

aktuell

einem Verhältnis 
des beziehungslo-
sen Nebeneinanders, 
auch nicht in einem 
Verhältnis der Über- 
und Unterordnung 
ihrer Werte (hier 
wurde auf Aussagen 
zurückgegriffen, die der 
Deutsche Bundestag 
im Zusammenhang mit 
einer Großen Anfrage 
zur Soziokultur im Jahr 
2000 beantwortete).

Bereits 1991 wurde 
eine Erklärung über 
die Zusammenarbeit 
mit den polnischen 
Verwaltungsbezirken 
Stettin, Köslin und 
Schneidemühl, die 
den alten deutschen 
pommerschen oder 
hinterpommerschen 
Raum verkörper-
ten, unterzeichnet. 
Herausragendes grenz-
überschreitendes Pro-
jekt sind die wechsel-
seitigen Präsentationen 
unter kulturellen 
und wirtschaftli-
chen Aspekten der 
Wojewodschaft 
Westpommern und dem 
Bundesland M-V, die 
seit 1998 jährlich statt-
finden. Ein Höhepunkt 
der bisherigen Kontakte 
zwischen M-V und 
der polnischen Stadt 
Danzig waren die 
1000-jährigen Jubiläen 
Mecklenburgs und 
Danzigs im Jahre 
1995 bzw. 1997. Seit 
dieser Zeit wurden 
mehrere Projekte 
und Begegnungen 
zwischen M-V und 
Danzig durchgeführt, 
z. B. im Bereich der 
Kultur (Ausstellungen, 
Konzerte), Wissenschaft 
und Wirtschaft (Unter-
nehmerdelegationen).
Wichtige Träger der 
Zusammenarbeit sind 
auf deutscher Seite 
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abgegolten bzw. durch ehrenamtliches Engagement 
erbracht. Bei Förderungen des Landes zu Personal-
ausgaben von soziokulturellen Einrichtungen wird 
Nr. 1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung der Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsord-
nung (Besserstellungsverbot) beachtet.

Wie hoch ist hierbei der Anteil der Einnahmen 
aus Spendenaufkommen und Sponsoring an der 
Gesamtfinanzierung der soziokulturellen Einrich-
tungen, die in der LAG Soziokultur organisiert 
sind? Welche Rolle spielt hierbei der so genannte 
Fundraising?

Der lag-report 7, 2005 „Soziokultur in Zahlen im 
Jahr 2002“ weist aus, dass der Anteil an Sponso-
ringmitteln an der Gesamtfinanzierung der soziokul-
turellen Einrichtungen, die in der LAG Soziokultur 
M-V e. V. organisiert sind, in den Jahren 2000 und 
2002 bei 1 % lag. Dies entspricht dem Prozentsatz 
auf Bundesebene, der bei 1 % (2000) bzw. 1,3 % 
(2002) lag. Statistische Angaben zum Bereich des 
Spendenaufkommens liegen der Landesregierung 
nicht vor.

Welche Überlegungen gibt es, um den soziokulturel-
len Einrichtungen eine langfristige Planungssicher-
heit zu bieten? Gibt es langfristige Förderverträge 
mit soziokulturellen Einrichtungen und Projekten? 
Wenn ja, welche; wenn nicht, warum nicht?
 
Langfristige Förderverträge mit einzelnen Einrich-
tungen bzw. Projekten gibt es nicht, da die Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im kulturellen Bereich durch das 
Land M-V für die Förderung ausschließlich die Pro-
jektförderung zu Grunde legt. Im kommunalen Be-
reich gibt es vereinzelt Modelle, in denen durch die 
Förderverträge den soziokulturellen Zentren eine 
größere Planungssicherheit ermöglicht wird. Derar-
tige Regelungen werden von der Landesregierung 
begrüßt, liegen aber im Zuständigkeitsbereich der 
kommunalen Selbstverwaltung.

Welche Investitionsmittel wurden vom Land und 
den Kommunen seit 1995 für den Ausbau soziokul-
tureller Zentren eingesetzt?

Seit 1995 stehen Investitionsmittel des Landes zur 
Förderung der soziokulturellen Zentren nicht zur 
Verfügung. Eine Aussage über die Höhe der kom-
munalen Investitionsmittel kann durch die Landes-
regierung nicht gegeben werden.

Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit der 
LAG Soziokultur in den vergangenen vier Jahren?

In der LAG Soziokultur M-V e. V. als Dachverband 
haben sich soziokulturelle Zentren und Initiativen 

sowie Einzelpersonen zusammengeschlossen. Zu 
den Aufgaben des Landesverbandes gehört die 
Vernetzung der Einzelzentren, die überregionale 
Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Fort- und Wei-
terbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von soziokulturellen Zentren sowie die Umsetzung 
eigener kultureller Projekte. Des Weiteren ist die 
LAG Soziokultur die Interessenvertretung gegen-
über dem Land und der Bundesvereinigung sozio-
kultureller Zentren. Bei der LAG Soziokultur können 
soziokulturelle Zentren z. B. Ausrüstungsgegenstän-
de und entsprechende Materialien ausleihen. Sie 
gibt als Informationsheft der LAG Soziokultur den 
lag-report heraus. Gemeinsam mit der Bundesver-
einigung soziokultureller Zentren hat die LAG Sozi-
okultur verschiedene Untersuchungen durchgeführt 
zur Soziokultur. Bei den Förderentscheidungen be-
rät die LAG Soziokultur das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und leistet für das Ministe-
rium fristgerecht Zuarbeiten von guter Qualität. In 
den Verwendungsnachweisen werden die Aktivitä-
ten der LAG Soziokultur transparent dokumentiert 
und ordnungsgemäß abgerechnet. Die LAG Sozio-
kultur ist ein unverzichtbarer Partner für das Land 
und hat in den Jahren ihres Bestehens für die sozio-
kulturelle Arbeit eine gute Basis geschaffen.

Welche Auswirkungen haben die neuen Festlegun-
gen der Bundesagentur für Arbeit auf die Personal-
situation in den soziokulturellen Einrichtungen der 
LAG Soziokultur?

Generell lässt sich feststellen, dass die Festlegungen 
der Bundesagentur für Arbeit, die wesentlich stärker 
an Wirtschaftlichkeitsaspekten und Integrations-
erfolgen auf dem ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet 
sind, dazu führen, dass befristete sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die durch 
die Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, im 
soziokulturellen Bereich zurückgehen. Während Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen kaum noch bewilligt 
werden, ist der Einsatz von Strukturanpassungs-
maßnahmen durchaus noch möglich, allerdings 
unter der Voraussetzung, dass die Ko-Finanzierung 
durch die Träger selbst bereitgestellt wird. Statisti-
sche Erhebungen in den soziokulturellen Einrichtun-
gen der LAG Soziokultur M-V e. V. zur Auswirkung 
der Förderpolitik der Bundesanstalt für Arbeit liegen 
der Landesregierung nicht vor.

Welche Auswirkungen hat die Steuererhöhung für 
beschränkt Steuerpflichtige (so genannte „Auslän-
dersteuer“, § 50a EStG) auf die Programmgestal-
tung soziokultureller Zentren, und wie werden die-
se von der Landesregierung beurteilt? Beabsichtigt 
die Landesregierung gegebenenfalls Änderungen 
vorzunehmen?

Die letzte Erhöhung der „Ausländersteuer“ für 
Künstler und Sportler erfolgte 1996 von 15 auf 25 % 

der Landesverband 
Mecklenburg und Vor-
pommern Kulturbund
e.V., der Landesheimat-
verband e. V., das 
Landesarchiv Greifs-
wald, auf polnischer 
Seite der Kaschubisch-
Pommersche Verband 
und das Baltische Kul-
turzentrum in Danzig. 
Seit 1997 führt das 
Landesamt für Denk
malpflege zusammen 
mit der Wojewodschaft 
Pommern Tagungen und 
Ausstellungen zum bau-
lichen Kulturerbe durch. 
Jährlich findet die Kon-
ferenz „ANTIKON“ 
statt, zu der jeweils ein 
zweisprachiges Buch 
erscheint.

Das Land unterstützt 
seit Anfang der 90er 
Jahre die soziokulturel-
len Gesellschaften der 
Deutschen Minderheit
in Polen mit Sachspen-
den, die vornehmlich 
für den Sprachunterricht 
und die Kulturarbeit 
verwendet werden.

Gegenwärtig gibt es 
drei Förderrichtlinien im 
Bereich der Kulturför-
derung. Maßgeblich ist 
zunächst die Richtlinie 
über die Gewährung 
von Zuwendungen zur 
Projektförderung im kul-
turellen Bereich durch 
das Land Mecklenburg-
Vorpommern. 
Im Übrigen gibt es 
die Richtlinie für die 
Bewilligung finanziel-
ler Zuwendungen zur 
Erhaltung von Denk-
malen in Mecklenburg-
Vorpommern vom 
29. Oktober 1994, 
geändert durch Erlass 
vom 8. Oktober 1998 
und die Richtlinie über 
die Gewährung von 
Zuwendungen zur För-
derung der Musikschu-
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ohne Staffeltarif. Danach erfolgte eine Steuererhö-
hung nicht mehr. Stattdessen wurde die Abzugsteu-
er ab 01.01.2002 zu Gunsten niedrigerer Honorare 
gestaffelt. Ab 01. 01. 2003 wurde der Höchststeu-
ersatz von 25 % auf 20 % gesenkt. Für das Land
M-V ist die Ausgestaltung der Steuersätze jedoch 
eher von marginaler Bedeutung. Ausländische 
Künstler
und Sportler werden zwar auch in M-V verpflichtet, 
die Gagen/Honorare fallen hier jedoch in der Höhe 
meist geringer aus als in anderen Bundesländern. In 
nicht wenigen Fällen werden lediglich Kosten er-
stattet bzw. der Veranstalter übernimmt die Kosten. 
Bei Amateuren kommt in diesen Fällen der Kosten-
übernahme bzw. Kostenerstattung (ohne Zahlung 
eines anderweitigen Honorars) ohnehin eine Billig-
keitsregelung zur Anwendung, nach der ein Steuer-
abzug nach § 50 a Abs. 4 EStG nicht vorzunehmen 
ist. Auch namhafte Künstler/Sportler treten hier 
nicht in großer Zahl auf. Deshalb ist der Anteil der 
„Ausländersteuer“ am Gesamtsteueraufkommen 
(Einkommensteuer) des Landes M-V eher als gering 
einzuschätzen. 
Zur so genannten „Ausländersteuer“ wird aus ma-
teriell-rechtlicher Sicht das Folgende ausgeführt: Die 
so genannte „Ausländersteuer“ ist keine besonde-
re Steuer für ausländische Künstler, Autoren und 
Sportler. Der Begriff ist daher sprachlich irreführend 
und knüpft nicht - wie vermutet werden könnte - 
an die Staatsangehörigkeit an. Es geht vielmehr um 
die Pflicht von Künstlern und Sportlern, die im Aus-
land ihren Wohnort haben, in Deutschland Einkom-
mensteuer zu zahlen. Die Einkommensteuer ist da-
bei nur auf den Teil der Einkünfte beschränkt, der in 
Deutschland erzielt wird (§ 49 EStG i. V. m. § 1 Abs. 
4 EStG - so genannte beschränkte Steuerpflicht) und 
wird auf dem Wege des Steuerabzugs erhoben. Ein 
Musiker mit Wohnsitz im Ausland und einer Gage, 
die er für seinen Auftritt im Inland (in Deutschland) 
von einem deutschen Konzertveranstalter für sein 
Konzert erhält, muss daher in Deutschland Einkom-
mensteuer auf diese Gage bezahlen. Anknüpfungs-
punkt für die Einkommensteuer sind stets bestimm-
te Einkünfte, die einer der sieben Einkunftsarten, die 
das deutsche Steuerrecht kennt, zugeordnet wer-
den müssen. Einkünfte, die nicht hierunter fallen, 
können auch nicht besteuert werden. 
Die Steuerlast trägt der im Ausland lebende Künstler 
oder Sportler (Steuerschuldner). Der inländische 

Vertragspartner, der die Vergütung schuldet (Vergü-
tungsschuldner), muss die Steuer berechnen, einbe-
halten und beim deutschen Finanzamt abführen 
(§ 50 a Abs. 5 Satz 2 EStG). Er haftet als Vergü-
tungsschuldner gegenüber dem Finanzamt für die 
Einbehaltung und Abführung der Steuer. Maßnah-
men der Landesregierung sind aus genannten Grün-
den nicht erforderlich. Auswirkungen der Steuerer-
höhung für beschränkt Steuerpflichtige nach § 50 
a EStG auf die Programmgestaltung soziokultureller 
Zentren sind in der laufenden Arbeit nicht an die 
Landesregierung herangetragen worden. Die ange-
führte Problematik bezieht sich in soziokulturellen 
Einrichtungen lediglich auf Einzelfälle. Änderungen 
zum § 50 a EStG sind vor diesem Hintergrund nicht 
beabsichtigt.

Sieht die Landesregierung Veranlassung und Mög-
lichkeiten, arbeitsmarktpolitische Fördermaßnah-
men zielgenauer auch auf die Anforderungen so-
ziokultureller Zentren zuzuschneiden (z. B. Be-
schäftigung von Hochschulabsolventen, Verlänge-
rung der Förderungsdauer)?

Aus der Sicht der Landesregierung besteht weder 
die Veranlassung noch die Möglichkeit, die arbeits-
marktpolitische Förderung zielgenauer auf die An-
forderungen in soziokulturellen Zentren auszurich-
ten. Arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Arbeitsmarkt- und Strukturentwick-
lungsprogramms orientieren sich vorrangig an ar-
beitsmarktpolitischen und strukturpolitischen An-
forderungen und Zielsetzungen. Eine besondere 
Schwerpunktsetzung oder Ausrichtung zur Förde-
rung soziokultureller Zentren im Rahmen von ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen ist nicht geplant. 
Zukünftig wird es in verstärktem Maße darauf an-
kommen, im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit so-
ziokulturelle Maßnahmen durchzuführen.

Wie viele soziokulturelle Einrichtungen und Projek-
te gab und gibt es seit 1995 (aufgeschlüsselt nach 
Jahren und nach räumlicher Verteilung in Groß-
stadt, städtischer Raum, ländlicher Raum)?

Die Untersuchung berücksichtigt die soziokulturel-
len Einrichtungen und Vereine, die Anträge gestellt 
und Zuwendungen erhalten haben.

len in Mecklenburg-
Vorpommern vom 
5. Dezember 1996 . 
Eine eigene Richtlinie 
für die Förderung 
der Kinder- und 
Jugendkunstschulen 
wird erarbeitet.

Eine Konzeption zur 
Entwicklung der Kinder- 
und Jugendkunstschulen 
und der Musikschulen 
im Land von 2004 
sieht neben der ausge-
glichenen regionalen 
Verteilung der Kinder- 
und Jugendkunstschulen 
vor, dass die Kinder- 
und Jugendkunstschulen 
mittelfristig auch Kon-
takte zu einer Ganztags-
schule im ländlichen 
Raum aufbauen. 
Außerdem soll jede 
Kinder- und Jugend-
kunstschule drei Außen-
stellen betreuen, um 
die künstlerisch-krea-
tive Jugendbildung im 
regionalen Bereich zu 
festigen. Diese konzep-
tionellen Überlegungen 
nehmen Rücksicht auf 
die langfristige demo-
graphische Entwicklung.

Jahr        1995     1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

Anzahl der geförderten    70        71        45       59        48       56        50       54       55        46        45
Projekte

dav. soziokult. Einrichtungen      63         65        43       57        47       53        50       53        55        46       45    
bzw. Vereine 

dav. Anzahl Projekte in             6 4         12        6         8         11        7          8         5          6         6 
Großstädten

Projekte im städtischen             16        16       10        17       14        20       17        13        12       13        12
Raum

Projekte im ländlichen   48        51        23        36       26        25       26        33        38       27        27
Raum
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Keine lokale und regionale Schmalspur

Kommentar der LAG-Vorsitzenden zur Großen Anfrage

Nach jahrelangen Bemühungen der LAG, das Thema 
Soziokultur in M-V zum Gegenstand der politischen 
Diskussion zu machen, ist es über die Große Anfrage 
der CDU-Landtagsfraktion gelungen, unsere Arbeit 
in den Fokus der Diskussion zu stellen. Mit Spannung 
habe ich die Antwort der Landesregierung erwartet, 
in der von einer hohen Wertschätzung der Soziokul-
tur für unser Bundesland die Rede war. Erstaunt war 
ich dann allerdings, dass Soziokultur, im Gegensatz 
zu unseren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
der Abteilung Kultur des Ministeriums, in ihrer Trag-
weite und Bedeutung auf das Lokale reduziert wur-
de. Daraus ergibt sich für mich die Frage, wie es zu 
dieser Betrachtungsweise kommen konnte. Die Ant-
worten sind für mich eine Herausforderung, auch in 
Form dieses Artikels den Dialog zu führen.  

Zur Definition von Soziokultur und der Reichweite 
ihrer Ausstrahlung. -  Sowohl in dieser als auch in 
weiteren Antworten ist auffällig, dass die Soziokul-
tur einer lokalen Anbindung mit vorrangig regiona-
lem Wirkungsfeld zugeordnet wird. Dem müssen 
wir mit Entschiedenheit widersprechen, zumal wir 
nachweisen können, dass viele Zentren und Initia-
tiven an Projekten beteiligt sind bzw. selbst Projekte 
initiieren, die Landesbedeutung oder internationale 
Tragweite besitzen, wie z. B. „Tanztendenzen“, das 
Festival NORDISCHER KLANG in Greifswald, inter-
nationale Theatertreffen in Bröllin, deutsch-polni-
sche Begegnungen in Neubrandenburg, Bröllin und 
Lubmin. Unsere Mitgliedseinrichtungen kooperieren
mit Botschaften, Konsulaten und Kulturinstituten 
anderer Länder. Umso verwunderlicher scheint es 
mir, dass durchgehend in der Beantwortung der 
Fragen zur Soziokultur immer wieder die lokale und 
regionale Anbindung vom Kultusministerium her-
vorgehoben wird. Diese Sicht ist meines Erachtens 
schon lange überholt und spiegelt nicht die ganze 
Breite der soziokulturellen Aktivitäten wider.
Zur Frage, auf welchen Tätigkeitsfeldern soziokultu-
relle Einrichtungen aktiv werden. - Hier wird darauf 
hingewiesen, dass der rezeptionsorientierte Aspekt 

eher in den Hintergrund tritt. Das können wir so 
nicht unterstreichen. Neben dem eigenen kreativen 
Schaffen finden Konzerte, Film-, Theateraufführun-
gen und Lesungen statt, in denen professionelle 
KünstlerInnen, vor allem aus der freien künstleri-
schen Szene, ihre Programme darbieten.
Zu inhaltlichen Schwerpunkten von Soziokultur. - 
Hier wird in der Antwort auf eine gute Akzeptanz 
der Soziokultur in ihrem kommunalen Umfeld ein-
gegangen. Das ist eine einschränkende Sicht auf die 
regionale Wirkungsweise, die die bundesweite und 
internationale Akzeptanz nicht würdigt.

Zur Frage, inwiefern sich soziokulturelle Zentren 
eher als kulturelle Dienstleister verstehen oder als 
Orte gesellschafts- und sozialpolitischen Wirkens. 
- Es ist wohl wahr, dass die soziokulturellen Zentren 
und Initiativen in ländlichen Regionen das kulturelle 
Angebot bereichern. Oft sind sie die einzigen Kul-
turakteure vor Ort. Wobei hier auch unbedingt auf 
die Zentren im urbanen Raum hingewiesen werden 
muss, die sehr innovativ zeitgenössische Kunst und 
Kultur präsentieren und somit freischaffenden pro-
fessionellen Künstlern eine Plattform bieten.
Zu den Zielgruppen soziokultureller Arbeit und dem 
Anteil Jugendlicher dabei. - Im Gegensatz zu den 
hier genannten vorrangigen Zielgruppen können 
wir berichten, dass soziokulturelle Einrichtungen ge-
nerationsübergreifend arbeiten und breit gefächerte 
Zielgruppen ansprechen (u. a. Frauenkulturarbeit, 
Integrationsprojekte, Randgruppenarbeit, usw.). 
Zum Anteil des Ehrenamtes in der soziokulturellen 
Arbeit. - Sehr verwundert bin ich über den Hin-
weis, dass zukünftig soziokulturelle Maßnahmen 
in ehrenamtlicher Tätigkeit durchgeführt werden 
können. Das Ehrenamt ist schon immer Bestandteil 
der soziokulturellen Aktivitäten. Das bedeutet aber 
nicht, dass auf hauptamtliche MitarbeiterInnen und 
professionelle künstlerische Anleitung verzichtet 
werden kann. Wir sehen hier die große Gefahr eines 
Anspruchs- und Niveauverlustes.

Brigitte Schöpf ist Leiterin 
des Sozio-kulturellen Zen-
trums St. Spiritus Greifs-
wald und seit 1991 Vorsit-
zende der LAG Soziokul-
tur MV e.V.

1991 als Dachverband 
und Interessenvertretung 
der soziokulturellen 
Zentren und Initiativen 
des Landes 
M-V gegründet, Mitglied 
der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren 
e.V. (www.soziokultur.de), 
gefördert durch das Kul-
tusministerium M-V., 
überparteilich und unab-
hängig, setzt sich ein für
Akzeptanz und Gleichbe-
handlung der unterschied-
lichsten kulturellen Aus-
drucks- und Organisations-
formen durch politische
Gremien und Öffentlich-
keit sowie für ein demo-
kratisches Kulturleben. 
Mitglied kann jede 
natürliche und juristische 
Person werden-jedes 
bestehende oder im 
Aufbau befindliche sozio-
kulturelle Zentrum oder 
soziokulturelle Projekt mit 
Sitz in M-V.
St. Spiritus Sozio-kulturel-
les Zentrum
August-Bebel-Platz 1
17489 Greifswald
fon 0 38 34/34 63
fax 0 38 34/89 43 44
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den sie viele, die gezwungen worden waren, ihre 
frühere (polnische) Heimat zu verlassen, um sich im 
(ehemals deutschen) Schlesien anzusiedeln, wo die 
früher dort Lebenden ebenfalls vertrieben oder zu 
Fremden in der eigenen Heimat gemacht worden 
waren. Viele Befragte, oft die eigenen Großeltern, 
sprachen erstmals über diesen wesentlichen Teil ih-
rer Biografie. Es wurde deutlich, wie prägend die 
schon fast ein Menschenleben zurückliegenden Er-
eignisse für das heutige Verhalten noch sind.
Die Akteure verwiesen auf die Funktion der so ge-
nannten „Third-Culture“-Generation.  Darunter 
werden diejenigen verstanden, die als Kinder von 
Eingewanderten sich sowohl mit der Herkunftskul-
tur ihrer Eltern identifizierten als auch mit der Kul-
tur, in der sie jetzt leben. Laut Paul Räther von der 
Berliner Werkstatt der Kulturen haben in Frankfurt/
Main inzwischen weniger als vierzig Prozent aller 
geborenen Kinder zwei deutsche Elternteile. Inter-
kultur sei also bereits gesellschaftliche Wirklichkeit, 
wie Alessio Surian, Mitinitiator des italienischen 
Netzwerks von Kulturzentren, aus eigenem Erleben 
bestätigen konnte: Er ist mit einer Niederländerin 
verheiratet. Die Vertreterin des Verbandes der ös-
terreichischen Kulturzentren (IG Kultur), Elisabeth 
Mayerhofer, forderte eine politische Kulturarbeit 
gegen die „Dienstbotengesellschaft“ und für die 
Mitbestimmung von Migranten. Die Perspektive 
der Politik wurde an Hand des von Paul Sergier 
(Geschäftsführer des Verbandes der Flämischen 
Kulturzentren) vorgestellten „Aktionsplans für 
interkulturelle Zusammenarbeit“ des flämischen 
Kulturministers diskutiert. Dieser sieht u. a. vor, die 
interkulturelle Zusammenarbeit in Kultur, Jugend-
arbeit und Sport durch Quoten für Migranten im 
öffentlichen Dienst zu fördern. Wenngleich dieses 
Instrument durchaus Wirkung zeigen könne - sie-
he Frauenbewegung - verwiesen die Kulturakteure 
auf ihre teilweise überdurchschnittlich hohen Mig-
rantenanteile (z. B. 11% bei den dänischen Kultur-
zentren) im Publikum, ganz ohne entsprechende 
programmatischen Erklärungen. 

Auf Einladung des European Network of Cultural
Centres (ENCC) und der Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren diskutierten Vertreter von Kul-
turzentren und deren Verbänden aus elf europäi-
schen Staaten Ende April in Berlin Fragen des Um-
gangs mit verschiedenen Kulturen. „Migration und 
die daraus folgenden interkulturellen Herausforde-
rungen sind in nahezu allen europäischen Staaten 
ein zentrales Thema“, so Andreas Kämpf, Präsident 
des ENCC. „Kulturzentren sind mit ihrer Nähe zum 
Alltagsleben der Menschen und mit ihrem Prinzip 
der Selbstorganisation wichtige Kristallisationspunk-
te für die Entwicklung eines interkulturellen Mitein-
anders.“  Bent Blindbaek, Vizepräsident des ENCC 
und Leiter eines Kulturzentrums in Aarhus, erläu-
terte dies mit Blick auf die Situation in Dänemark 
nach dem Karikaturenstreit. Seine Regierung habe 
jahrzehntelang die Einwanderer frustriert, sie wür-
den erst als Mitbürger bemerkt, wenn sie einen dä-
nischen Pass besäßen. Die Auswüchse des Karika-
turenstreits basierten auf einer steten Missachtung 
und einem mangelnden Dialog zwischen den Kul-
turen. Migrationspolitik finde nur auf lokaler Ebene 
statt. Und hier kämen die soziokulturellen Zentren 
zum Zug.
„Gemeinsame kulturelle Aktivitäten sind die beste 
Grundlage für die Entwicklung gemeinsamer Werte 
und gegenseitigen Verständnisses. Wichtige Vor-
aussetzung für interkulturelle Arbeit ist neben In-
teresse und Offenheit für andere Kulturen, dass ich 
mich auch in meiner eigenen Kultur gut auskenne 
und ausdrücken kann“, resümierte Christiane Ziller, 
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung.
Im Projekt, das Maryna Czaplinska, Eurokoordina-
torin des Kulturzentrums Dorozkarnia in Warschau, 
vorstellte, fand der interkulturelle Austausch nicht 
zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten, 
sondern verschiedener Generationen statt. „Wur-
zeln“ hieß denn auch ein mehrjähriges Projekt, bei 
dem Kinder und Jugendliche die jüngere Geschich-
te ihrer Wohnorte in Niederschlesien untersuchten. 
Die Teilnehmer befragten Zeitzeugen. Dabei fan-

aktuell

Zukunft Europas ist interkulturell

Fachtagung europäischer Kulturzentren 

von Christina Melis-Munschke

Die Veröffentlichung 
erfolgt mit freundli-
cher Genehmigung 
der Geschäftsstelle der 
Bundesvereinigung so-
ziokultureller Zentren.

Die Dokumentation 
der Tagung erscheint in 
der Herbstausgabe des 
Informationsdienstes 
Soziokultur. 

Kontakt und weitere 
Informationen über: 
Christina Melis-
Munschke 
Bundesvereinigung 
Soziokultureller
Zentren e. V. 
Lehrter Straße 27-30
10557 Berlin
Tel. 0 30/3 97 44 59 2 
cmm@soziokultur.de 
www.soziokultur.de



Auf dem Neubrandenburger Treffen wurden zwei 
neue Zentren als Mitglieder aufgenommen: der 
Deutsche Seniorenring e. V. Schwerin und die KUL-
TURBÖRSE Gnoien. Damit gehören jetzt 25 Zen-
tren bzw. Initiativen und vier Einzelpersonen dem 
Landesverband an. Nicht mehr zugehörig sind der 
MAGALOPOLIS e. V. Schwerin, der sich aufgelöst 
hat, sowie die Initiative Transidentität-Transsexuali-
tät (MV) e.V., die wegen Inaktivität ausgeschlossen 
worden ist. 

Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung be-
suchten den interkulturellen Garten des SKBZ Neu-
brandenburg als eines der ersten Projekte dieser Art 
in Mecklenburg-Vorpommern (sh. auch der Beitrag 
in diesem Heft). Deutsche und Ausländer haben 
in der Nähe des Reitbahnsees eine brachliegende 
kommunale Fläche in einen Garten verwandelt. 

lag

Neuer Vorstand der LAG gewählt

Neubrandenburg. Auf der jüngsten Mitgliederver-
sammlung der LAG Soziokultur ist ein neuer fünf-
köpfiger Vorstand gewählt worden. Ihm gehören 
an Frau Brigitte Schöpf als Vorsitzende (Soziokultu-
relles Zentrum St. Spiritus, Greifswald), Frau Gerlin-
de Brauer-Lübs als stellvertretende Vorsitzende (So-
ziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg), 
sowie Karl Naujoks (schloss bröllin e. V.) als Kas-
senwart und Redakteur des Informationsheftes lag-
report. Zu Beisitzern wurden Ines Duller (Jugend-
haus Alte Molkerei Bad Sülze) und Ralph Kirsten 
(Kulturnetzwerk e. V., Rostock) gewählt. Zur Wahl 
kündigten mehre Vorständler an, letztmalig ange-
treten zu sein und in den kommenden drei Jahren 
Nachwuchs heranzuziehen. Zu Kassenprüferinnen 
wurden Frau Elke Spiegel gewählt (Kornhaus Bad 
Doberan), die auf eigenen Wunsch nicht wieder für 
den Vorstand kandidierte, sowie Frau Kerstin Krü-
ger (Greifswald) als Einzelmitglied. 
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70 Kunst- und Kulturveranstaltungen, 2002 
Organi-sation/Koordination Festival Nordischer 
Klang Greifswald mit 60 Veranstaltungen, 
2001/2002 Öffentlichkeitsarbeit für das Festival 
„TANZTENDENZEN“ Greifswald, 2003 schwe-
re Krankheit, Herbst 2005 Neubeginn mit 
Schreibwerkstätten für Kinder  
Mitglied im Westdeutschen Künstlerbund seit 1981 
und in der IG Medien seit 1979 

Bisherige Lesungen, Vorträge, Ausstellungen 
 
Bibliothek und Heimatstube Ferdinandshof, 
Künstlerhaus Ahrenshoop, Kunstsammlung 
Neubrandenburg, Kunstverein Neustrelitz, Alter 
Speicher Waren, Soziokulturelles Zentrum St. 
Spiritus, Greifswald, Caspar-David-Friedrich-
Institut der Universität Greifswald, Schloss 
Rheinsberg, Ehm-Welk-Museum Angermünde, 
Schülerfreizeitzentrum Altwigshagen, Bürohaus 
Pasewalk (Frauenforum), Rathaus Torgelow, 
Kulturwerk Vorpommern, Pommernzentrum 
Travemünde, Bücherstube Morgenstern/Stral-
sund, Stadtbibliothek Greifswald, Museum 
der Stadt Greifswald, Seminar der Universität 
Greifswald „Von Nietzsche bis Aschersleben“ 
von Dr. Michael Gratz, Universität Greifswald, 
Germanistisches Institut; Landesbibliothek M-V 
Schwerin; Schleswig-Holstein-Haus, Schwerin; 
Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg; 
Volkshaus Friedland; Kachelofenfabrik Neustrelitz; 
Pommersches Landesmuseum Greifswald, Ga-
lerie Maerz, Linz/Donau, Atelier Glasmeier, 
Gelsenkirchen, Berufsbildende Schulen/Lyceum 
in Kostielec/Wielkopolska Buchmesse Leipzig, 
Kunstring Folkwang und Museum Essen, Rachins-
kichbibliothek Poznan, versch. Schulen in Poznan, 
Fallada-Haus Greifswald u. a. m.

Arbeiten für den Rundfunk 

1984
„Ela/Abgelauscht“, Radio Bremen
1988
„Lunar Caustic“, RIAS Berlin

Auf der Mitgliederversammlung der LAG in 
Friedland ist Frau Angelika Janz als nunmehr 
4. Einzelmitglied in den Verein aufgenommen 
worden. Die Satzung räumt die Mitgliedschaft 
von Einzelpersonen ein, gewährt ihnen aber kein 
Stimmrecht. Im Folgenden wird die vielseitig täti-
ge Künstlerin, die im Dörfchen Aschersleben im 
Landkreis Uecker-Randow lebt, näher vorgestellt. 

Künstlerischer Weg

geb.1952 in Düsseldorf, Studium der Germanistik/
Kunstgeschichte/Philosophie in Essen und Bochum
Lehramtstätigkeit im Fach Philosophie, 
Dozentin an Volkshochschulen für Philosophie, 
Literatur, Kunstgeschichte, seit 1990 feste freie 
Mitarbeiterin am Museum Folkwang in Essen 
(Museumspädagogischer Dienst), 1994 Gründung 
der Jazz- und Lyrikgruppe „Trilemma“ mit Auftritten 
bis 1996, 1993 Übersiedlung nach Vorpommern
Seitdem Malzirkel und Schreibwerkstatt für 
Kinder/Jugendliche in Ferdinandshof, 1996-98 
Aufbau und Koordination von 14 soziokulturell 
orientierten Jugendclubs im Kreis, Gründung des 
Fördervereins „Jugendclubs im ländlichen Raum“, 
1998 Auszeichnung als „Engagierte Frau“ durch 
die Kreisverwaltung, 1999-2001 Koordinatorin 
„Polnische Woche 2000“ Mecklenburg-Vorpom-
mern „Zblizenia - Annäherungen“ mit über 

Engagierte Frau und Dichterin

Angelika Janz als Einzelmitglied in die LAG aufgenommen

Eine Auswahl ihrer Ver-
öffentlichungen:
1982 „Der Delta“, Er-
zählung in „Tee & 
Butterkekse“, Prosa 
von Frauen, 1986 
„Aus der isolier-
ten Wildnisszene“, 
Künstlerhaus Bethanien 
Berlin, 1988 Das Un, 
mit Jörg Hoffmann, 
Berlin Selbstverlag, 
1991 „Corridor“, Frag-
mentgedichte, Scherrer 
& Schmidt-Verlag Köln,
1993 Schreiben Lesen 
Hören, 3.Autorenreader 
NRW, Klartext Verlag 
Essen, 1995 „Schräge 
Intention“, Gedichte, 
Edition ich, Wien 
(Herausg. Franzobel); 
„Ein interessantes 
Frühstück, das im Trend 
zu liegen gehen lernt; 
Fragmenttexte, 1979 
bis 1994 von Deut 
zu Deutung, Reihe 
Experimentelle Texte,
2002 orten ver-
nähte alphabetien, 
Verlag Wiecker Bote 
Greifswald
Wer sich näher über die 
Arbeiten von Angelika 
Janz informieren möch-
te kann dazu folgende 
Seiten im Internet auf-
suchen: 
www.pom-lit.de/lyrik-
zeitung/dokujanz.html
www.uni-greifswald.
de/~dt_phil/litwiss/
janz.html
www.autorinnenforum-
materialsammlung.de

Angelika Janz                     Foto: Dieter Eidmann
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1991
„Klangräume“, Kompact Disk mit den
Komponisten Dirk Reith und Rüdiger Beckemeier
1993
„Uns begegnet eine verwilderte Sprache“.
Über die Schriftstellerin Angelika Janz.
Feature von Jörg Lemberg, WDR 1
1996
„Jazz und Lyrik“, mit der Gruppe
TRILEMMA, WDR3

1999
Literarisches Cafe`, Wolfgang Koeppen, ein elen-
der Skribent? Mit G. Müller-Waldeck und
H.-U. Treichel im Literatursalon Greifswald, NDR 
3 /NDR 1
1995-2005
Kultur-Beiträge im NDR

Angelika Janz, 
Aschersleben 32, 
17379 Ferdinandshof, 
fon/fax 
03 07 78/2 87 59, 
janz.angelika@t-onli-
ne.de
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Projektarbeit mit Jugendlichen im Christopherus-Klinikum -
Ausstellung der Ergebnisse                        Fotos: Archiv A. Janz



Soziokultur an der Müritz

Der Kultur- und Kunstverein Waren e. V. stellt sich vor

Auf der Mitgliederversammlung in Friedland ist der 
Kultur- und Kunstverein Waren als neues Mitglied 
aufgenommen worden. Wir stellen unser neues 
Zentrum vor.
Seit 1993 gibt es den Kultur- und Kunstverein in 
Waren (Müritz) - gegründet von engagierten und 
ideenreichen Kulturleuten an einem Sommerabend 
im Juli. Von zwei großen Projekten des Kultur- und 
Kunstvereins hat bestimmt schon jeder einmal ge-
hört: die Planwagentour, bei der 25 Akteure mit 
Pferd und Wagen durch Mecklenburg zogen und 
Musik, Theater und Gaukelei zu den Leuten brach-
ten, sowie die Ausstellung „D.D.R. - Deutsche De-
korative Restbestände“, die 1996 in Waren und 
1997 auf der IGA Erfurt und in Neubrandenburg 
zu sehen war. 

Doch neben diesen zwei benannten Projekten be-
treute der Verein eine Vielzahl weiterer Vorhaben 
in Waren und im Müritzkreis, wie z. B. Galeriepro-
jekte, „Jazz ’t an die Müritz“, Märchenarbeit, Plas-
tik im Museumsgarten, Kreative Textile Werkstatt, 
Theater-, Film- oder Kreativprojekte für Kinder und 
Jugendliche. Das alles seit Jahren sehr erfolgreich.
Mit Gründung eines Soziokulturellen Zentrums im 
Jahr 2001 änderte sich die Struktur der Vereinsar-
beit erheblich. Wie überall im Lande wurden die 
Gelder knapper, die Personalkostenförderung im-
mer schwieriger und die Durchführung so vieler 
einzelner Projekte fast unmöglich. Deshalb ent-
schieden die Mitarbeiter, der Vorstand und die Mit-
glieder, die wichtigsten Projekte unter dem Dach 
eines „Soziokulturellen Zentrums“ zusammenzu-
fassen und davon ausgehend weiterzuentwickeln, 
seine Kräfte zu bündeln.
So gab es zum ersten Mal das Angebot regelmäßig 
durchgeführter Kreativkurse für alle Altersstufen, 
aus der Planwagentour wurde die Straßentheater-
tour, ein Kurs- und Workshopzentrum wurde eröff-
net. Eine Kleinkunstreihe umfasst seither verschie-
denste Veranstaltungen wie Theater, Konzerte und 
Lesungen. Es gibt das Projekt Medienarbeit und 
parallel dazu wurde eine Galerie aufgebaut. 
Heute stützt sich die Arbeit des Kultur- und Kunst-
vereins auf drei Säulen:
das Soziokulturelle Zentrum, die Kunstwerkstatt 
„pro art“ und die Galerie im Rathaus. Durch ein-
zelne - wohl durchdachte und gut organisierte - 
Veranstaltungen, wie z. B. das SommerKulturFest, 
thematische Theaterabende oder Sonderausstel-
lungen, setzt der Verein Maßstäbe, die – wir finden, 
das es immer noch zu wenige sind - von den Kunst-
schaffenden und -konsumenten dankbar honoriert 
werden.
Soziokultur an der Müritz ist keine Eintagsfliege. 
Die Spuren, die die Kulturarbeit des Vereins seit 13 
Jahren hinterlässt, zeugen davon.

von  Sabine Handy

LAG

Kontakt: 
Kultur- und Kunstverein 
Waren e.V.
Neuer Markt 1
17192 Waren (Müritz)
fon 0 39 91/66 81 92
fax 0 39 91/67 45 06
info@kulturverein-wa-
ren.de

Galerie im Rathaus
Telefon
0 39 91 - 67 45 05
Vorsitzende
Christiane Bastian

Aus dem Veranstal-
tungsplan 2006:
03. - 05. Juni KUNST:
OFFEN mit „Frau-
en Porträts Kinder“ 
- Fotografie von Angela 
Fensch, Finissage am 
05. Juni mit Torsten 
Harder, Cello
21. Juli - 10. September 
LA LUNA – Malerei, 
Grafik, Fotografie, 
Installationen, 25 
Künstler arbeiten zu 
einem Thema
13. August 3. Sommer-
KulturFest mit Akti-
onsständen für Kinder, 
Theater, Konzert, Kunst-
handwerkermarkt, 
Feuershow
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Auf der Mitgliederversammlung der LAG in Fried-
land ist der Verein Kultur-Transit-96 als ordentliches 
Mitglied aufgenommen worden. Der Verein be-
treibt an der Burg Klempenow im Tal der Tollense 
(Landkreis Demmin) einen kulturellen Umschlag-
platz, der sich vor allem durch die Verbindung von 
Kunsthandwerk und Kultur einen Namen gemacht 
hat, so dass man durchaus geneigt ist, von einem 
Markenzeichen zu sprechen. Auch in diesem Jahr 
realisiert der Verein einen bunten Mix aus landes-
weit ausstrahlenden und lokal bezogenen kulturel-
len Angeboten bis hin zu kreativen Projekten mit 
Kindern und Jugendlichen. Der Name Kultur-Tran-
sit-96 leitet sich von der nahe gelegenen Bundes-
straße gleicher Nummer her. Folgend umreißen wir 
das 2006er Programm des Burgbetreibers.
Vor allem die Kunsthandwerkermärkte verbun-
den mit ambitionierten Kulturprogrammen haben 
Klempenow bekannt gemacht. Es gibt deren drei, 
den zweitägigen Jahrmarkt als Höhepunkt eines 
jeden Jahres zur Zeit der Sommersonnenwende 
(dieses Mal 24./25. Juni), den Appelmarkt und den 
Adventsmarkt. Diese Märkte sind im Spielraum von 
Ware, vorführendem Handwerk, der Möglichkeit, 
sich selbst auszuprobieren, und jedes Mal neuen 
Musikern, Theatergruppen, Artisten usw. einmalig 
in der Region. Dazu gibt es stets von Hand zube-
reitete Speisen. Die Erlöse aus den Märkten werden 
seit Anbeginn in die Sanierung der Burganlage ge-
steckt. 
An Musik wird in diesem Jahr darüber hinaus zu 
hören und zu genießen sein: Klezmer und Jazz mit 
Mazzel-Puzzle (20.5.), die Junge Philharmonie Köln 
(4.8.), Mississippi-Blues-Night (19.8.), der Philhar-
monische Chor Neubrandenburg (2.9.). Im Ausstel-
lungsraum der Burg zeigen in diesem Jahr Rolf Biebl 
(noch bis 28. 5.), Otto Sander Tischbein (1.6. – 16. 
7.), Wilfried Duwentester (20. 7. – 3. 9.) und Achim 
Niemann (bis 15.10.) ihre Werke.
Sozial-kulturelle Themen berührt das Filmfest „der 
NEUE HEIMAT film“, das in diesem Jahr zum 2. Mal 
stattfindet (25./26. 8.). Aktuelle Kino- und TV-Do-
kumentationen reflektieren gesellschaftliche Um-
brüche und ihre Auswirkungen auf den Alltag. 
Flankiert wird der Kultur-Transit mit Märchen-
stunden am Kamin, mit Kreistanztreffs freitags in 

der Burg, Angeboten des Filmclubs und einer in-
teressanten Vortragsreihe, in der dieses Jahr u. a. 
die mittelalterliche Burg vorgestellt wird. Den 3. 
deutsch-schweizerischen Leseabend gibt es am 9. 
September. Zu allen Veranstaltungen hat das Burg-
cafè geöffnet. Das aktuelle Programm ist unter 
www.burg-klempenow.de abrufbar.

Literatur über die Burg:
Das Heft „Burg Klempenow“ in der Reihe Schlös-
ser und Gärten in  M-V.
Kontakt:
Kultur-Transit-96 e.V. Klempenow, 17089 Breest
fon/fax 0 39 65 / 21 13 31
verein@burg-klempenow.de
www.burg-klempenow.de

Burg Klempenow ist soziokulturelles Zentrum

Markenzeichen „Markt und Kultur“

Die mittelalterliche Burg-
anlage war eine Grenz-
festung zwischen Meck-
lenburg und Pommern 
(Ersterwähnung 1331). 
Mehrere Umbauten, zu-
letzt in der Schweden-
zeit, führten zum heute 
erhalten gebliebenen 
Erscheinungsbild mit 
Bergfried, imposantem 
Torhaus und zwei von 
einstmals vier Wohnflü-
geln.
1991 gründete sich eine 
Bürgerinitiative mit dem 
Ziel, die Burg vor dem 
Verfall zu retten, sie 
denkmalgerecht instand 
zu setzen und vielfältig 
kulturell zu nutzen. Die 
Vereinsgründer waren 
hauptsächlich in der Re-
gion ansässige Künstler 
und Kunsthandwerker. In 
den ersten Jahren stan-
den Notsicherungen und 
Aufräumarbeiten im Vor-
dergrund. Später konnten 
Spenden, Fördermittel 
und Gelder der öffentli-
chen Hand eingeworben 
werden.

von Karl Naujoks

Markt an der Burg,                     Foto: Archiv Kulturtransit-96 e.V.



Hier steigen die Kurse...

Kulturbörse Gnoien - ein Haus für die ganze Familie

Auf der Mitgliederversammlung im Mai dieses Jah-
res ist die Kulrturbörse Gnoien in die LAG Soziokul-
tur M-V aufgenommen worden. Folgend stellt sich 
das neue Zentrum vor.
Gnoien? – Wo liegt denn das? Das kleine Städtchen 
an der Warbel muss jeder durchfahren, wenn er auf 
der B110 nach Rostock gelangen möchte. Hier ent-
stand unter der Trägerschaft des Vereins „cultura 
mobile“ ein Haus, in dem sich Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene sozial und kulturell bilden können. 
Wir nennen es Kulturbörse, da nur das an kultu-
reller Betätigung angeboten wird, was tatsächlich 
in Gnoien gewünscht und gebraucht wird. Und an 
dieser Börse steigen die Kurse wie z. B. Theater-
spiel, Yoga, Musik und Tanz. Es gibt Kleinkunstver-
anstaltungen, Hoffeste, Kino, Café, Heimatstube u. 
v. m. - alles für wenig Geld und sozusagen direkt 
vor der Haustür. Neue soziale Kontakte können so 
entstehen. Arbeitslosen Jugendlichen und Erwach-
senen gibt der Verein Impulse und Mut für die Ar-
beitssuche. 
Senioren werden in verschiedene Projekte einge-
bunden. Unser Motto heißt: „Raus aus dem Trott, 
rein ins Leben.“ 
Die Mitarbeiterinnen und viele ehrenamtliche Hel-
fer wollen vernetzen, was an kultureller und sozialer 
Bildung in ländlichen Region möglich ist. So werden 
potenzielle Kräfte der verschiedenen Vereine der 
Region (wie z. B. Heimatverein Gnoien, Bullenstall 
e. V. Repnitz) gebündelt und vereinsübergreifend 
genutzt. Die Kulturbörse ist ein Marktplatz für 
wertvolle Ideen und bringt Farbe auf einen relativ 
weißen Flecken in der kulturellen Landschaft. Das 

Haus für die ganze Familie, bestehend aus einem 
Theater- bzw. Kinosaal, Büro, Künstlergarderobe, 
Theaterfundus und einem kleinen Café wurde mit 
Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds einge-
richtet. 
Zwei Dinge sollen alle einigen, die dieses Haus 
betreten: Kreativität und Aktivität. Künstler, Fach-
kräfte und Interessierte der Umgebung und eine 
Theaterpädagogin werden dazu anregen und pro-
fessionell begleiten.
Wir wollen aber auch mit den verschiedenen An-
geboten und Möglichkeiten der Kulturbörse den 
ländlichen Raum in und um Gnoien touristisch at-
traktiver gestalten. Die bisher wenig frequentierte 
Heimatstube erhält durch die Einbindung in dieses 
Haus ein neues Gesicht. Damit zukünftig niemand 
mehr fragen muss: Gnoien? - ...

von Bettina Kalisch

LAG

Das Theater „Klapp-
stuhl“ mit einer Kinder- 
und einer Jugend-Er-
wachsenengruppe probt 
einmal wöchentlich. 
Jeweils eine Inszenie-
rung für jede Gruppe 
pro Jahr und mehrere 
Vorstellungen in der Re-
gion sind geplant. Neu 
entwickelt wurde ein 
Theaterlabor-Laborthe-
ater für die Kinder der 
ortsansässigen Grund-
schule. Wichtig für die 
Senioren ist die Platt-
deutsche Theatergruppe 
„Klappstauhl“, die in 
der Kulturbörse eine 
ansprechende Heimstatt 
gefunden hat. Das Café 
„BonBon“ dient als Be-
gegnungsstätte für alle. 
In ihm wird außerdem 
regelmäßig regionale 
Kunst ausgestellt. Der 
Filmclub zeigt vierzehn-
tägig im Kino „Stielau-
ge“ interessante Filme.
Bewegung als Lebens-
tanz ist ein weiterer 
Schwerpunkt.

Kontakt:
Kulturbörse
Teterower Straße 22
17179 Gnoien
Telefon: 
0151-112 115 44
kulturboerse@aol.com
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Zentrum für Seniorinnen und Senioren 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Das Soziokulturelle Zentrum für Seniorinnen und 
Senioren Schwerin ist im Mai als Mitglied in die 
LAG aufgenommen worden. Hier stellt sich das 
neue Mitgliedszentrum vor.

In unserem Soziokulturellen Zentrum finden Ältere 
ein breit gefächertes Angebot, u. a. aus den Be-
reichen Kunst und Musik, Literatur, Theater, Tanz 
sowie Video- und Filmarbeit. Die Arbeit in Kursen, 
Workshops, Vorlesungsreihen etc. dient nicht nur 
der persönlichen Freizeitgestaltung sondern fördert 
auch das bürgerschaftliche Engagement zum Erhalt 
soziokultureller Strukturen vor Ort. Das gewachse-
ne Anspruchsniveau unserer Teilnehmer ist dabei 
eine ständige Herausforderung. Wichtig ist es uns, 
dass wir dem Engagement und dem Ideenreichtum 
der Älteren mit entsprechenden Strukturen, Pro-
jekten und Tätigkeitsfeldern begegnen. Wollen wir 

das Engagement unserer Seniorinnen und Senioren 
weiterhin für vielfältige Aufgaben im Gemeinwesen 
einwerben und sichern, so müssen wir eine ausrei-
chende Infrastruktur in den Ländern und Kommu-
nen zur Verfügung stellen. 
Viele Ältere wollen sich engagieren in Bereichen, die 
ihnen Sinn vermitteln, die ihnen einfach Spaß ma-
chen. Selbst aktiv werden für sich und andere, dies 
gilt, wie wir inzwischen wissen, für alle gesellschaft-
lichen Bereiche. Leitbegriffe wie Selbstständigkeit, 
Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung und ein 
Leben in Würde stehen im Vordergrund. Durch die 
Schaffung geeigneter Tätigkeitsfelder sowie der 
Rahmenbedingungen in Gestalt von Räumen, Ma-
terial, fachlicher Begleitung und Finanzierungsquel-
len ermöglichen wir es, dass die Älteren für eine 
Tätigkeit motiviert werden, die ihren Interessen und 
Neigungen entspricht. 

von Helga Bomplitz

Soziokulturelles Zentrum 
für Seniorinnen und Se-
nioren gefördert durch: 
Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
M/V und Kulturbüro 
Schwerin Träger: Landes-
ring M/V des Deutschen 
Seniorenringes e.V.
Martinstr. 1/1a
19053 Schwerin
fon 03 85/5 57 49 62
fax 03 85/5 57 49 63
E-Mail: Seniorenbuero_
Schwerin@t-online.de
Der Landesring M/V des 
Deutschen Senioren-
ringes e. V. fördert das 
Potenzial an Selbstän-
digkeit und Selbstbe-
stimmtheit älterer Men-
schen. Dabei geht es u. 
a. darum, das Erfah-
rungswissen und die 
Kompetenzen Älterer 
für ein bürgerschaft-
liches Engagement in 
unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern zu nutzen. 

Weitere Projekte: 
Seniorenbüro Schwerin
Landesprogramm “Wei-
terbildung älterer Men-
schen für bürgerschaft-
liches Engagement als 
seniorTrainerin in M/V

18

Kurs geselliger Tanz                                                                 Foto: Seniorenbüro Schwerin



1919

Geschichtswerkstatt mitten im urbanen Leben

Im Herbst erscheint das landesweit erste M-V-Lexikon

von Karl Naujoks

„Einen besseren Ort kann man sich nicht wün-
schen“, sagt Angrit Weber, Geschäftsführerin der 
Geschichtswerkstatt Rostock e. V., über das neue 
Domizil ihres Vereins im Kröpeliner Tor. „Es macht 
Spaß und ist absolut in Ordnung, als vorwiegend 
mit Stadthistorie beschäftigter Verein auch in ei-
nem geschichtsträchtigen Gemäuer zu arbeiten.“ 
Die Stadt Rostock hatte das Tor vor einiger Zeit leer 
gezogen und die stadthistorische Ausstellung auf-
gelöst. Als eine neue Verwendung nicht so schnell 
zur Hand war, geisterte sogar der Verkauf des Tor-
baues durch die Amtsstuben. Dann fand sich aber 
in der Geschichtswerkstatt - bis dahin auf wenigen 
Quadratmetern in der Budapester Straße der Krö-
peliner-Tor-Vorstadt ansässig - ein Partner, der eine 
gute Idee mitbrachte. So kam es zu einer vertrag-
lichen Vereinbarung zwischen Stadt und soziokul-
turellem Zentrum: Die Geschichtswerkstatt belebt 
und verwendet das Tor zum öffentlichen Zweck, 
organisiert den Besucherdienst und kann dafür die 
Räume miet- und betriebskostenfrei nutzen. Als 
Vordenker der neuen Funktionsgebung im Kröpe-
liner Tor wird Dr. Peter Köppen genannt, Ex-Vor-
ständler des Vereins und so etwas wie die „graue 
Eminenz“ im Team. 
Der Umzug ins Kröpeliner Tor war vor einem Jahr. 
Seither hat Angrit Weber, Diplompädagogin für 
Deutsch und Geschichte, nach eigenen Worten 
beste Erfahrungen am neuen Ort gemacht. Ei-
nige Umbauten, vor allem des besseren Brand-
schutzes wegen, stehen noch an; die Planungen 
dazu sind städtischerseits veranlasst. Dann wird 
die Geschichtswerkstatt komplett das alte Stadt-
tor belegen. Der Ort wird als stadtgeschichtliches 
Begegnungszentrum definiert. Er ist ein markantes 
Bauwerk und ein Treffpunkt. Hier ergeben sich täg-
lich zahlreiche Kontakte zu Einwohnern und Besu-
chern der Stadt. Die Geschichtswerkstatt steht mit-
ten im städtischen Leben. 
Stadthistorie wird selbstverständlich bei der neuen 
Dauerausstellung nicht ausgeklammert. Mehrere 
Tafeln, Fotos, Modelle und eine 3-D-Projektion 
werden demnächst sehr anschaulich die einstma-
ligen Rostocker Befestigungsanlagen dokumentie-
ren; einiges davon ist schon jetzt im Tor zu finden. 
Unter anderen helfen Studenten der Fachhoch-

schule Wismar. Im Selbstbedienungscafé wird es 
neues Mobiliar geben; auch der Kauf von Souve-
nirs und Publikationen zur Stadtgeschichte ist hier 
möglich. Wöchentlich führen junge Leute, die ein 
freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege absolvieren, 
durch das Tor und seine sechs Etagen. Ebenfalls 
gute Erfahrungen hat die Geschichtswerkstatt mit 
thematischen Stadtführungen gemacht, z. B. zu 
den Spuren von Frauen, die sie im Weichbild der 
Stadt hinterlassen haben. Einmal im Monat trifft 
sich ein Seniorenkreis, der sich - wie sollte es anders 
sein - natürlich mit der Geschichte der Heimatstadt 
befasst. 
Deutlich über den lokalen Rahmen hinaus wird sich 
ein Buchprojekt der Geschichtswerkstatt auswirken, 
für das es im Bundesland noch kein Vorbild gibt. Im 
Herbst erscheint das Mecklenburg-Vorpommern-
Lexikon mit etwa 800 Seiten Umfang und rd. 1.500 
Stichworten. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur M-V hat sich an der Finanzierung der 
mit Interesse erwarteten Edition beteiligt.

Kontakt: 
Geschichtswerkstatt 
Rostock e. V.
Kröpeliner Tor
18055 Rostock 
fon 03 81 / 1 21 64 15
kontakt@geschichtswerk
statt-rostock.de

Der Verein ist Herausge-
ber der zweimal im Jahr 
erscheinenden Zeit-
schrift „Zeitgeschichte 
regional. Mitteilungen 
aus M-V“. 

LAG

Vor dem Kröpeliner Tor                                 Foto: Marco Pahl
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„Heimat, die  i c h  meine“

Integratives Projekt bei Die Beginen e. V. Rostock

Aufbauend auf einem losen Treffen von auslän-
dischen und deutschen Frauen führte das Rosto-
cker Frauenkulturzentrum Die Beginen das Projekt 
„Heimat, die ich meine“ durch. In der Planung 
waren in erster Linie regelmäßige Treffen (1x wö-
chentlich) von internationalen Frauen. Im Beginen-
treff/Heiligengeisthof 3 versammelten sich immer 
am 1. Mittwoch im Monat ca. 10 bis 15 Frauen 
unterschiedlicher Herkunft. Hier wurde gemeinsam 
gefrühstückt und das Treffen gleichzeitig mit einem 
Thema verbunden. Bei dieser Kombination wurden 
die Migrantinnen in lockerer Form mit Themen be-
kannt gemacht, die ihre unmittelbare Integration in 
unsere Gesellschaft fördern. Zusätzlich trafen sich 
die Teilnehmerinnen einmal monatlich. Es wurden 
beispielsweise eine Stadtführung oder auch ein 
Film- oder Museumsbesuch organisiert. Zwei wei-
tere Treffen im Monat fanden immer freitags im SBZ 
Evershagen statt, wo die Frauen gemeinsam koch-
ten und Erfahrungen austauschten. Die Teilnehme-
rinnen des Projektes kamen aus Togo, Kolumbien, 
Ägypten, dem Kongo, Thailand, Österreich, Polen, 
Spanien, der Dominikanischen Republik und Russ-
land. 
Nicht immer waren alle Frauen anwesend und sie 
empfanden es als wohltuend, dass nicht die „deut-
sche Pünktlichkeit“ und „Disziplin“ im Vordergrund 
standen. Ein gegenseitiges Lernen und Verstehen in 
den immer wiederholten Gesprächen erleichterte 
vielen das Erlernen der deutschen Sprache. Eine 65-
jährige Russin, die bereits fünf Jahre in Deutschland 
lebt, konnte am Anfang nur mühevoll kurze Anga-
ben zu ihrer Person und Familie machen. Uns zu 
verstehen, war für sie fast unmöglich. Am Ende des 
Jahres nahm sie an unserer Abschlussfeier teil und 
erzählte ausdauernd von ihren Kindern und Enkeln. 
So wie ihr erging es mehreren Frauen.  Zwei Teil-
nehmerinnen zogen während der Projektlaufzeit in 
andere Städte um. Sechs Frauen nahmen zusätzlich 
an einem Sprachkurs teil. Alle Treffen wurden von 
einer Migrantin aus Kolumbien moderiert und von 
deutschen Frauen thematisch begleitet.

Später luden wir Sozialpädagoginnen vom Verein 
„Frauen helfen Frauen“ ein, die sowohl die Bera-
tungsstelle für in Not geratene Frauen als auch das 

Frauenhaus selbst vorstellten. Eine der Migrantin-
nen war bereits gezwungen, die Hilfe des Vereins in 
Anspruch zu nehmen. Es gelang ihr, ihre Problemsi-
tuation zu lösen und sich aus der Gewaltbeziehung 
zu befreien. Sie erwies sich anschließend als eine 
der zuverlässigsten Teilnehmerinnen und spornte 
auch andere Frauen an.

Zum Thema „Deutsche Geschichte“ war eigentlich 
ein Ausflug nach Berlin geplant, musste aber ver-
schoben werden. So nahmen die Frauen in drei auf 
das Thema bezogenen Veranstaltungen sowohl an 
einem „Frauenhistorischen Stadtrundgang“, einem 
Ausflug Schloss und Park  Blücherhof in Mecklen-
burg als auch an einer Führung durch das Kem-
powski-Archiv in Rostock teil. Besonderen Anklang 
fanden auch 2 Filmvorführungen. Nach dem Film 
„Faat Kiné“ entspann sich eine rege Diskussion. 
Stärke, Mut und Courage sind Werte, die die al-
leinerziehende Faat Kiné besitzt. Aber Kinés gibt es 
nicht nur im Senegal, sondern überall in der Welt. 
„Die Integrationsphase, die die drei Frauen  erlebt 
haben, hat jede von uns erfahren. Es gibt für die In-
tegration keinen Unterschied zwischen Rasse, Reli-
gion oder Nationalität. Es gibt immer einen schwe-
ren Anfang, “ sagt Genoveva Wackernah-Tovar.
Der selbst von der russlanddeutschen Migrantin 
Tatjana Koliberdina gedrehte Videofilm „Ankom-
men und loslaufen - Filme von und mit zugewan-
derten Frauen“ zeigt drei Protagonistinnen, wie sie 
hier als Asylbewerberinnen, jüdische Migrantinnen 
und Spätaussiedlerinnen zaghaft ihre ersten Schrit-
te tun. Er beschäftigt sich mit genau der Thematik, 
die immer wieder Dreh- und Angelpunkt aller Ge-
spräche ist: „Wie finde ich mich in einem/diesem 
fremden Land zurecht? Wie kann ich hier heimisch 
werden/Heimat finden?“
Alle Frauen drückten immer wieder ihren Wunsch 
aus, eine Arbeit finden zu wollen, um unabhängi-
ger werden zu können. Ein Crashkurs am PC of-
fenbarte, dass viele den Wunsch haben, ihre Kom-
munikationsmöglichkeiten zu verbessern und somit 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

die-beginen-rostock@web.de
www.die-beginen-rostock.de

von Karin Peuker

Gründung des Vereins 
Die Beginen im Sommer 
1990. Seit Juni 2001 
sind Die Beginen wieder 
im Zentrum Rostocks an-
gesiedelt mit dem Büro 
und einem Veranstal-
tungsraum, der für klei-
ne Ausstellungen und 
für Treffen mit einem 
Teilnehmerinnenkreis 
von 30 bis 40 Frauen 
geeignet ist. Kontinuier-
lich finden Ausstellun-
gen statt, die es Frauen 
ermöglichen, vielleicht 
zum ersten Mal ihre 
Werke öffentlich zu prä-
sentieren. Die Frauen-
filmreihen sind seit 1992 
ein fester Bestandteil des 
Jahresprogramms.  Im 
regelmäßig erscheinen-
den Kulturmagazin wird 
das aktuelle Programm 
veröffentlicht. Finanziert 
wird die Arbeit des Ver-
eins aus Projektförder-
mitteln des Kulturamtes 
der Hansestadt und  
der Landesfrauen- und 
Gleichstellungsbeauf-
tragten, aus Mitteln des 
Arbeitsamtes, durch 
Eintrittsgelder und 
Spenden. 
Die Beginen e.V.
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
fon 03 81 / 1 28 97 97
fax 03 81/  1 28 97 98
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„Der Verrückte, das Herz und das Auge“

Preisflut für Nachwuchsfilmer beim Rostocker FiSH 06

Der bundesweite Wettbewerb Junger Film des 
Bundes Deutscher Film-Autoren (BDFA) fand vor 
kurzem mit der Prämierung der Preisträger seinen 
Abschluss. Vom 12. – 14. Mai präsentierte das FiSH 
06 Festival im Stadthafen Rostock, veranstaltet 
vom Institut für neue Medien als Mitglied der LAG 
Soziokultur, den besten nichtkommerziellen Nach-
wuchsfilm aus Deutschland.
Eine sechsköpfige Jury, die sich unter anderen aus 
den jungen Regisseure Sven Taddicken („Emmas 
Glück“, Kinostart Juli 2006) und Benjamin Qua-
beck („Verschwende deine Jugend“) zusammen-
setzte, hatte die Qual der Wahl und musste aus 43 
Kurzfilmen die Besten auswählen. Unter den drei 
Gewinnern der BDFA Goldmedaille befanden sich 
dieses Jahr die Animationsfilme „Der Verrückte, das 
Herz und das Auge“ von Anette Jung und Gregor 
Dashuber, „Die unerträgliche Seichtigkeit“ von 
Eva Becker sowie der Kurzspielfilm „Melissa“ von 
Figen Ünsal. Letzterer wurde auch als Film des Jah-
res 2006 ausgezeichnet. Er erzählt die Suche nach 
Liebe eines jungen Mädchens in einer übersexuali-
sierten Welt. 
Eine Besonderheit von FiSH ist der Publikumspreis in 
Form einer riesigen Fisch-Spardose präsentiert. Der 
Preis macht das Festivalpublikum mittels Stimmzet-
teln zur Jury.
Der diesjährige Liebling aller Besucher ist der Trick-
film „Der Verrückte, das Herz und das Auge“. Eine 
in schaurig schönen Bildern erzählte Geschichte frei 
nach Edgar Allen Poe.
Weiterhin wurden auf dem Festival der Förder-
preis für die beste Gruppenarbeit an den Musikclip 
„Deutschland“ von FuffieFilm & Max Wort und 
der Promoterpreis Licht-im-Dunkel an „Fuchs und 
Tier“ von John Frickey vergeben. 
Trotz des schönen Wetters fanden zahlreiche Besu-
cher in das in einen Kinosaal verwandelte M.A.U. 
Neben dem abwechslungsreichen Programm des 
jungen deutschen Films faszinierte auch der finni-
sche Filmblock OFF Suomi. Den Zuschauern prä-
sentierte sich die humorvoll-gelassene und schräge 
Mentalität der finnischen Filmemacher.  
In den Programmpausen fanden sich finnische und 
deutsche Filmemacher sowie Publikum und Jury zu 
Diskussionen zusammen. Somit bestand die Mög-

lichkeit, die Filmemacher direkt nach ihrer individu-
ellen Machart einer Szene oder eines Schnittes in 
ihren Filmen zu befragen.
Die angereisten Gäste waren von Ort und Art des 
Festivals im Stadthafen bei bestem Sommerwetter 
begeistert. Vielen ist jetzt schon klar, dass sie auch 
am FiSH 07 teilnehmen wollen.

von Kai Berdermann

LAG

Zu FiSH 06 wurden aus 
ganz Deutschland 245 
Beiträge eingesandt, aus 
denen die Vorauswahl-
jury die besten 43 Filme 
für den Abschlusswett-
bewerb aussuchte.
Schirmherr des Festivals 
war M-V Minister-
präsident Dr. Harald 
Ringstorff. Das Festival 
Im StadtHafen hat drei 
Hauptförderer: Sozial-
ministerium des Landes 
M-V, Amt für Kultur 
der Hansestadt Rostock 
und Landesrundfunk-
zentrale M-V. Preise 
haben der Rotary Club 
Heiligendam, die Firmen 
Adobe Systems GmbH 
und Schwimmer Verleih 
Berlin gestiftet.
Medienpartner waren in 
diesem Jahr LOHRO - 
Lokalradio Rostock 90,2 
sowie rok-tv Rostocker 
Offener Kanal,
NB-Radiotreff 88,0, 
BDFA Bund Deutscher 
Film-Autoren, Bun-
desverband Jugend 
und Film e. V., KOPRA 
Kooperative Praxislernen 
e. V., up and comin Int. 
Film Festival. Für unser 
Gastlandfenster OFF 
Suomi hatten wir als 
Förderer das Finnland-
Institut in Deutschland 
und die Partnerstadt 
Turku gewinnen können.
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Die Filmemacherin Anette Jung bei der Entgegennahme des 
Publikumspreises, links Moderator Michael Fengler  
Foto: Mario Meyer
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Jugendkunstschule im Grenzkreis
Uecker-Randow
Soziokulturelles Zentrum unterrichtet den Nachwuchs

Die Kleinstadt Eggesin wird vor den Sommerferi-
en eine Premiere besonderer Art erleben. Im Kurs 
Darstellendes Spiel soll eine Märchensatire, von der 
es bisher eine Hörspielfassung gibt, auf die Bühne 
kommen. „Der dumme Wolf und die noch dümme-
ren Geißlein“ wird das erste Projekt an der Jugend-
kunstschule des Landkreises Uecker-Randow sein, 
das Bühnenreife erlangt.

Solches war Mitte März von Lehrerin Roswitha 
Heinrich zur Eröffnung von Mecklenburg-Vorpom-
merns jüngster Jugendkunstschule zu hören. Frau 
Heinrich wird künftig die an Schauspiel interessier-
ten Jugendlichen über den normalen Schulunter-
richt hinaus trainieren und anleiten. Neben ihrem 

von Karl Naujoks

Die Jugendkunstschule 
ist das 3. Standbein des 
Kulturwerk Vorpommern 
e. V., das seit 15 Jahren 
als freier Träger und
soziokulturelles Zentrum 
erfolgreich arbeitet.
Neben der Jugendkunst-
schule spielen sich die 
Aktivitäten noch in 
einem alten Gutshaus 
in Ludwigshof ab und 
künftig in einer umfunk-
tionierten Scheune in 
Eggesin, die hauptsäch-
lich der Präsentation 
von Kunst und größeren 
Veranstaltungen vorbe-
halten bleibt.  

Der Verein gibt die re-
gionale Kulturzeitschrift 
„Stilart“ heraus.

Im Sommer 2004 hat sich 
Kulturwerk Vorpommern 
mit Kunst im öffentlichen 
Raum einen Namen ge-
macht. Im Ergebnis eines 
Pleinairs mit neun Künst-
lern aus Deutschland und 
Polen entstanden Plasti-
ken und Installationen, 
die bis heute Hingucker 
im Stadtgebiet Eggesins 
sind. 
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Kurs gibt es vier weitere Angebote: rund um das 
Buch, Malerei und Grafik, Plastik, und offene An-
gebote. Zu den Unterrichtenden gehören Künstler 
aus der näheren Umgebung. Der Landkreis Ue-
cker-Randow hat laut Statistik die größte Dichte 
an künstlerisch Tätigen im Bundesland. So fiel es 
nicht schwer, qualifizierte Kursleiter zu finden. Dazu 
beigetragen haben auch zwei Mitarbeiterinnen 
des Kulturwerk Vorpommerns auf so genannten 
GAP-Stellen, die ein regionales Netzwerk zwischen 
Künstlern und dem Kulturwerk aufgebaut haben. 
Das war eine entscheidende Voraussetzung für den 
Start in das Kunstschulprojekt.  

Herumalbern erlaubt. Die ersten Teilnehmer in Kurs Theater
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Eggesin ist eine Klein-
stadt im Landkreis 
Uecker-Randow (Kürzel 
UER), die strukturel-
le Probleme beklagt. 
Jahrzehntelang war 
das Militär der größte 
Arbeitgeber vor Ort. 
Mit der Schließung von 
Bundeswehrstandorten 
ging der großflächige 
Rückbau von mehr-
geschossigen Wohn-
häusern einher. Die 
Stadt liegt idyllisch am 
Zusammenfluss von Ue-
cker und Randow inmit-
ten der Ueckermünder 
Heide und hat derzeit 
rd. 6.000 Einwohner.

Kontakt: Kulturwerk 
Vorpommern e. V.,
Ludwigshof Nr. 9, 
13375 Ahlbeck
fon/fax 
03 97 75 / 2 02 44 und 
03 97 79 / 72 95 99.

info@kulturwerk-vor-
pommern.de

www.kulturwerk.vor-
pommern.de

Die Kurse finden in Eggesins Regionaler Schule 
statt. Dafür haben Schulleiter Friedrich Wilhelm 
Pott und Bürgermeister Dennis Gutgesell eine Flucht 
Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. „Wir haben 
uns entschieden, für ernsthafte Kunstinteressenten 
da zu sein“, sagte Vereinsvorsitzende Heike Hirsch 
zur Eröffnung, „für den Neueinsteiger, für den, der 
sich künstlerisch weiter entwickeln will, für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene“. Im Unterschied zu 
weit verbreiteten Mal- und Bastelangeboten, die 
eher zur Beschäftigung verhelfen, grenze sich die 
Eggesiner Kunstschule vornehmlich durch die Per-
sonen ab, die unterrichten werden. Kurse und Pro-
jekte mit Anspruch und guten Inhalten, das sei es, 
was die Schule von anderen außerunterrichtlichen 
Möglichkeiten abheben soll. Ein großes Betäti-
gungsfeld sieht Heike Hirsch im Konzept der Ganz-
tagsschule. Immer wieder stoße die Idee, Schülern 
auch nach dem regulären Unterricht und inhaltlich 
darüber hinausgehend Lernangebote zu unterbrei-
ten, an die Grenzen des Machbaren. Da wolle sich 
das Kulturwerk Vorpommern als Partner anbieten 
und die Lücke schließen helfen. Die Angebote glie-
dern sich in wöchentlich wiederkehrende Aktivitä-
ten wie zeitlich begrenzte Wochen- und Wochen-
endkurse. 

Was nicht so ganz einfach sein wird angesichts der 
Lebensbedingungen im Grenzkreis. 
In gewisser Beziehung nimmt die Eggesiner Kunst-
schule hier einen Sonderstatus ein. Sie ist die erste, 
die im ländlich-kleinstädtischen Raum angesiedelt 
ist. Die etablierten Jugendkunstschulen in M-V sind 
in größeren Städten zu Hause wie Rostock, Schwe-
rin, Stralsund, Güstrow, Greifswald oder Neubran-
denburg.  

Heike Hirsch sieht es als eine Herausforderung an, 
auch im dünn besiedelten Grenzkreis ein solches 
Schulprojekt zu beginnen. Die Organisationsstruk-
tur ist an die von Musikschulen angelehnt, wobei 
der Kurs im Zentrum steht und die Fahrt dorthin 
und zurück dem Teilnehmer obliegt. Gerade hier 
darf man auf den Eggesiner Versuch gespannt sein. 
Das Netz des öffentlichen Nahverkehrs ist lange 
nicht so engmaschig, wie in stärker besiedelten 
Räumen. So wird es wohl so kommen müssen, wie 
im Umfeld einer Musikschule: Eltern, Verwandte, 
Freunde betätigen sich als Taxichauffeure, um ih-
ren Sprösslingen die Teilnahme am Kurs zu ermög-
lichen. „So wie es für viele selbstverständlich ist, 
ein Instrument zu erlernen oder zum Sportverein zu 
gehen, soll es ein Selbstverständnis werden, künst-
lerische Fähigkeiten zu entdecken und zu entwi-
ckeln“, sagte Heike Hirsch. Auch mit Blick auf die 
Berufsfindung, die Vorbereitung auf eine berufliche 
Ausbildung und später vielleicht einer Karriere wer-
de die Jugendkunstschule eine Aufgabe erfüllen. 
Kulturwerk Vorpommern e. V. als Träger startet mit 
0 Euro in das Schulvorhaben. Erst zur Eröffnung ka-
men u. a. Gäste von der regionalen Sparkassenstif-
tung mit einem noch niedrig angesetzten Scheck. 
Mobiliar und einiges an Material spendeten zum 
Teil die Eggesiner nach einem Aufruf, und bei der 
Herrichtung der Räume halfen Leute in 1-EUR-
Jobs. 

Der Bildhauer Thorsten Bisky-Saludas (M.) wird künftig Kurse 
im Plastizieren anbieten                                        Fotos: - na - 

Ein Sketch wird geprobt                                            
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Bei „Extrakicks“ bebte die Bühne

Theaterprojekt mit Grundschülern in Ribnitz-Damgarten

von Mandy Dietz

Zum Jugendhaus Alte 
Molkerei e. V. gehören 
die Kulturfabrik JAM 
und ein soziokulturelles 
Familienzentrum mit 
vielfältigen am Bedarf 
orientierten kulturellen 
Angeboten für alle Al-
ters- und Zielgruppen.
Ein weiterer Schwerpunkt 
der Projektarbeit inner-
halb der Kulturfabrik 
JAM ist die Auseinander-
setzung mit Themen des 
sozialen und gesell-
schaftlichen Lernens.
Die Medienwerkstatt 
des JAM bietet Internet-
zugänge  und PC-Netz-
werkspiele, eine Biblio-
thek und Medienwelt.
Die Jugend-, Erwach-
senen- und Familien-
bildungsstätte JAMBUS 
ist seit dem Jahr 2000 
staatlich anerkannte 
Einrichtung der Weiter-
bildung. 
Kontakt:
Jugendhaus Alte Molke-
rei e. V.
Recknitzallee 1a
18334 Bad Sülze
fon 03 82 29/7 04 36
fax 03 82 29/7 04 28
E-Mail: Ines.
Duller@jamweb.de
www.jamweb.de

Schon in der Grundschule sind Kinder durch Mit-
schüler, Freunde, Eltern und Lehrer unterschiedli-
chen Zwängen und Normen ausgesetzt. Sie müssen 
sich mit verschiedenen Fragen auseinandersetzen: 
Wie bin  ich? Wie sehen mich andere? Soll ich mich 
für sie ändern? Oder bin ich vielleicht ganz in Ord-
nung? Ein gestärktes Selbstbewusstsein ist schon in 
diesem Alter unentbehrlich. Um Kinder auf diesem 
Weg zu unterstützen, luden die Mitarbeiter des Ju-
gendhaus Alte Molkerei e.V. das Kinder- und Ju-
gendtheater „Spielwerkstatt Berlin“ nach Ribnitz-
Damgarten ein. In Vorbereitung auf das geplante 
Stück wurde mit den Klassen gearbeitet. Durch Ko-
operations- und Rollenspiele sowie Selbstreflexion 
wurden sie dazu veranlasst, sich mit sich selbst und 
der Klasse auseinanderzusetzen.
53 Kinder der dritten und vierten Klasse der Bern-
stein-Schule und die Spielwerkstatt Berlin brachten 
mit dem Theaterstück „Extrakicks“ das Stadtkultur-
haus zum Beben. Das Stück beinhaltet drei verschie-
dene Lebensgeschichten von Grundschülern mit 
unterschiedlichen Problemkonstellationen. Immer 
geht es aber um Themen wie Selbstbewusstsein, 
Prävention, Freundschaft und Anerkennung. Da 
dieses Theaterstück zum Mitmachen konzipiert ist, 
wird die Wirkung auf die Schüler verstärkt. Ent-
gegen allen Erwartungen stürmten die Kinder zu 
diesen Gelegenheiten regelrecht die Bühne und 
präsentierten sich und ihre Ideen ohne jede Scheu. 
Mit Hilfe Theaterpädagogen konnten sich die 
Schüler noch besser auf das Thema einlassen, sie 
spürten, dass ihre Meinung und sie selbst gefragt 
waren und schauten mit erhöhter Aufmerksamkeit 
zu, da sie immer wieder selbst einsteigen konnten. 
Nach 75 Minuten verließen fröhliche, diskutieren-
de und teilweise nachdenkliche Kinder und Lehrer 
das Stadtkulturhaus. Das Theaterstück hat nicht 
nur präventiv im Allgemeinen gewirkt, sondern 
dazu beigetragen, die dritten und vierten Klassen 
untereinander näher zu bringen. Dadurch, dass alle 
gemeinsam auf der Bühne standen und sich ge-
meinsam präsentierten, haben sich alle besser ken-
nen gelernt. Wer weiß, vielleicht sind so auch neue 
Freundschaften entstanden? „Extrakicks“ war ein 
Gemeinschaftsprojekt des Jugendhauses Alte Mol-
kerei und der LAG Soziokultur M-V.

Kinoseminar im JAM e.V.                                       

Computerspaß im JAM e.V.                                   Fotos: I. Duller

Paddeln auf der Recknitz                           Foto: J. Hecht-Paulske
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Praktische Integration am Reitbahnsee

Neubrandenburgs interkulturelle Gärtner wollen respektiert werden

von Gerlinde Brauer-Lübs

Seit Herbst 2004 gibt es den Garten der Nationen 
in Neubrandenburgs sozialem Brennpunkt im Reit-
bahnviertel. Hier leben die meisten Menschen mit 
Migrationshintergrund, viele von Hartz IV betroffe-
ne Familien und viele sehr arme Kinder, die vermut-
lich nicht einmal am Tag warmes Essen bekommen. 
In diesem sich soziokulturell wie sozial problema-
tisch gestaltenden Stadtteil war der interkulturelle 
Garten zunächst sehr misstrauisch beäugt worden 
und nicht willkommen, denn er versperrte nun ei-
nen beliebten Spazierweg, den andere Garten- und 
Hundebesitzer wählten, um ihre Geschäfte zu er-
ledigen. 
Angetreten mit dem Ziel, „das Versöhnende der 
Weltreligionen und den Dialog der Kulturen zu su-
chen“, um dem Frieden auf Erden ein Stückchen 
näher zu kommen und auch auf diesem Platz die 

seit Jahrtausenden bestehenden ethnischen Nor-
men wieder mehr in den Mittelpunkt des Lebens 
zu rücken, hatten wir mit Ablehnung, Unwillen und 
Zerstörungswut zu kämpfen. Zum einen hatten wir 
denkbar schlechten Boden, der sehr verschmutzt 
und zum Teil mit Betonplatten versiegelt war, er-
wischt. Zum anderen hatten wir keine Mittel, um 
unsere gepachteten 4000 Quadratmeter Garten-
land einzuzäunen und zu schützen. 
Dennoch blüht und grünt es in den kleinen Gärten 
von Oij und On, von Marcelina und Martin oder 
Amri und den anderen ausländischen Gästen, aus 
Thailand, Ruanda, Argentinien, Armenien, Irak usw. 
Genau wie kleine Pflänzchen haben sie hier am 
Reitbahnsee Wurzeln geschlagen und hegen und 
pflegen liebevoll ihre 50 - 100 Quadratmeter Erde, 
die sie schwer erkämpft hatten. Waren es im ver

Anfang des Jahres 
2004 zog das SKBZ 
in das Haus am 
Reitbahnsee, nannte 
es Arche N. und es 
entstand die Idee, 
gemeinsam mit 
vielen Freunden und 
Interessierten unweit 
der Arche N. einen in-
terkulturellen Garten 
zu errichten. Es sollte 
ein großer Garten im 
öffentlichen Raum 
von Bürgern aus 
10 Nationen bear-
beitet werden, die 
gemeinsam mit dem 
Mitarbeiterteam und 
den Vereinsmitglie-
dern einen Lern- und 
Wandelgarten schaf-
fen. Beratungs- und 
Bildungsangebote, 
Feste und Begegnun-
gen sollen das Mitein-
ander der Kulturen 
und die Integration, 
die Sensibilisierung 
der Mitbewohner für 
den interkulturel-
len Dialog und das 
Engagement und die 
Eigeninitiative der Zu-
wanderer befördern.

Das neu erbaute Mandala                                        
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gangenen Jahr Riesensonnenblumen, Ziermais, 
neuseeländischer Spinat und viele Kräuter, so sind 
in diesem Jahr weitere Auszüchtungen in Aussicht. 
Problematisch allerdings ist es immer wieder, wenn 
des Nachts plötzlich Obstbäume und die teuren 
exotischen Gewächse wie z. B. Kiwis von „freundli-
chen Gärtnern“ feinsäuberlich entfernt werden. 
Niemandem außer unserer kleinen Gartengemein-
schaft haben wir Schlüssel anvertraut, aber leider 
nutzten es offensichtlich aufmerksame Beobachter 
als Selbstbedienungsgarten. Alle sind dann morgens 
ganz traurig und zählen ungeduldig ihre Bäumchen 
und Pflänzchen. 
Sehr ungehalten war die Gartengemeinschaft auch, 
als der kleine Wächter, eine Plastik vorm neu er-
bauten Afrika-Haus, dem „Mandala“, einfach von 
unbekannten Raritätenliebhabern entfernt worden 
war. Das hinterlässt Spuren, die sich einprägen, die 
wehtun und die viel Nachsorgearbeit für unser klei-
nes Team bedeuten. Bekanntlich kann der Frömms-
te nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen 
Nachbarn nicht gefällt. 
Wir aber wollen den kleinen wie den großen Frie-
den und deshalb hören wir nicht auf, an unserem 
Traum vom kulturellen Miteinander zu glauben. Wir 
werden in diesem Sommer neben das Afrika-Haus 
ein russisches Märchenhaus setzen, das Baba-Jaga-
Haus. Das wird wieder allen Mitgestaltern viel Ein-
satz, auch Toleranz und Einsicht abverlangen, aber 
es wird sicher ein Stück gemeinsame Kultur. Kinder 
sollen Märchen hören oder sich selbst Märchen er-
zählen. Sie werden ein grünes Klassenzimmer vor-

finden, in dem es Humboldts Urdahlien, Bananen, 
Kiwis, Mais und vom Aussterben bedrohte Getrei-
dearten gibt. 
Viele Schulklassen, die bereits bei uns zu Gast wa-
ren, und neue, die von unserem Schulprojekt „Die 
Welt im Koffer“ gehört haben, werden im Garten 
unsere ausländischen Gärtner kennen lernen, mit 
ihnen ernten, kochen, tanzen, singen und trommeln. 
So bleiben wir unserem Grundsatz „Weltreligionen 
im Gespräch“ treu, und der Dialog der Kulturen 
wird in ganz praktischer Weise gelebt, denn neu-
seeländischer Spinat, Fou Fou und Dorma schmek-
ken doch anders als mecklenburgische Küche oder 
Big-Burger von Mac Donalds. Ganz sicher ist auch 
der Interkulturelle Garten ein Zeichen dafür, wie 
„Integration“ gehen kann, wenn Gleichberechti-
gung, Toleranz, Akzeptanz nicht verordnet, sondern 
gelebt werden. In unserem Garten kommt es nicht 
darauf an, was der eine oder andere hat, sondern 
was er ist und was er kann. Schon Meister Eckhard 
sagte: „Die beiden Größen Haben und Sein bestim-
men wechselseitig das selbstbereitete Schicksal des 
Menschen.“ 

Am 18. Oktober 2004 
erfolgte der erste Spa-
tenstich. Zehn Parzel-
len wurden an Länder 
verlost, deren Bürger in 
Neubrandenburg woh-
nen, und eine Parzelle 
erhielt die Bürgerinitiati-
ve „Leben am Reitbahn-
weg“.

Gefördert durch das Kul-
tusministerium und das 
Ministerium für Arbeit 
und Bau Mecklenburg-
Vorpommern

Kontakt:
Soziokulturelles
Bildungszentrum 
Neubrandenburg e.V.
Markt 1
17033 Neubrandenburg
Tel. /Fax 
03 95/55 95 162
skbz-arche.e.v@t-online.
de
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Bloß gut, dass wir die Pumpe haben...                                        

Kartoffeln aus eigener Ernte                          Fotos:Ralph Stroede
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Girls‘ Day beim Rostocker Offenen Kanal

Den Girls‘ Day gibt es seit mehreren Jahren, um 
Mädchen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen. rok-
tv versuchte, mit dieser Veranstaltung die Mädchen 
für Berufe im Medienbereich zu begeistern. 
Seit 2005 ist rok-tv mit einer Außenstelle in Schwe-
rin vertreten - FiSCH-TV - Fernsehen in Schwerin.
3.172 Produzenten haben bisher rok-tv für die 
Produktion eines Fernsehbeitrages genutzt, davon 
38,7% Frauen.
www.girls-day.de
www.rok-tv.de

Vor kurzem gaben 15 Schülerinnen aus Rostock und 
Umgebung bei rok-tv den Ton an. Fünf Stunden 
lang agierten sie als Kamerafrauen, Regisseurinnen, 
Moderatorinnen, Tonfrauen und Reporterinnen. 
In der Bildregie des Studios im Rostocker Offenen 
Kanal entwarfen sie ihre eigenen Sendetafeln zum 
„Mädchen-Zukunftstag“ mit dem Thema Berufs-
wahl. Im Studio übernahmen sie die Anmoderation 

ihrer eigenen Sendung und stellten sich gegensei-
tig als Teilnehmerinnen und Veranstalterinnen der 
Sendung vor. 
Zwei weitere Teams waren in den Straßen Rostocks 
mit Kamera und Mikrofon unterwegs. Sie wollten 
von den Rostockern wissen, welche Berufe sie er-
lernt haben und warum. Sie fanden bestätigt, dass 
es eine Einteilung in frauen- und männertypische 
Berufe gibt. Die Schülerinnen verrieten ebenfalls, 
was sie später einmal werden wollen und warum 
sie gerade bei rok-tv den Girls‘ Day verbringen. 
Die fertige Sendung wurde anschließend bei rok-
tv ausgestrahlt. Das Bürgerfernsehen rok-tv (Ro-
stocker Offener Kanal) ist seit dem Sendestart im 
November 1997 der erste und bisher einzige seiner 
Art in M-V. Als Einrichtung der Landesrundfunk-
zentrale bietet rok-tv den Bürger/innen die Mög-
lichkeit, Sendungen in eigener Verantwortung zu 
produzieren und über den lokalen Fernsehsender 
auszustrahlen.                          Doreen Triebe

infos

Neuer Katalog „Kultur und Künste“
Dieser zweibändige Katalog im Schuber ist Ende 
2005 im Verlag Steffen, Friedland, erschienen und 
spiegelt das kulturelle Schaffen in der Region wi-
der: Vereine, Archive, Bibliotheken, Kinos, Bildende 
Kunst, Kunsthandwerk, Literatur, Museen und 

Heimatstuben, Musik, Stiftungen u. a. Der Ver-
kaufspreis des Kataloges beträgt 4,85 EUR, er 
kann beim Verein für Kultur und Kommunikation 
e.V. Neustrelitz oder über den Buchhandel bestellt 
werden (ISBN 3-937669-50-7).

Soziokulturelle Zentren im Bundestag
Am 8. Mai befragten Mitglieder der Enquetekom-
mission „Kultur“ im Dt. Bundestag VertreterInnen 
der Bundesvereinigung zur „Verbesserung der 
strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
des Betriebes von Soziokulturellen Zentren“. Nach 
Aussage des federführenden Berichterstatters für 
Soziokultur, Prof. Schneider, trug die Enquete damit 
der Tatsache Rechnung, dass Soziokulturelle Zentren 
inzwischen zu den etablierten Kultureinrichtungen 
in Deutschland zählten. Als ExpertInnen waren die 
Bundesgeschäftsführerin sowie Rainer Bode (LAG 
NRW), Gerd Dallmann (LAG NDS), Andreas Kämpf 
(LAG BAWÜ) und Tobias Knoblich (LV Sa) geladen. 
Mit Bezug auf die Föderalismusreform forderten 
sie die Fortsetzung der Kulturförderung durch den 
Bund und eine Reihe konkreter Verbesserungen für 

die Arbeit nicht nur in Soziokulturellen Zentren, z. B. 
die Ausweitung von FSJ-Stellen im kulturellen Be-
reich sowie die Reduzierung der Kosten für die Trä-
ger und den Abbau von Formalitäten (Statistiken, 
Meldungen, Änderung der Sätze bei Versicherun-
gen und Abgaben etc.) 
In Ergänzung zum o. g. ExpertInnengespräch ver-
schafft sich die Enquetekommission „Kultur“ des 
Bundestages ein aktuelles Bild von der Lage der So-
ziokultur in den Bundesländern auf der Basis eines 
17-Punkte-Fragenkatalogs. Zur Beantwortung sind 
sowohl die zuständigen Landesministerien als auch 
die Landesverbände der Soziokulturellen Zentren 
und Initiativen aufgerufen. 
Quelle: Rundmail/fax der Bundesvereinigung Sozi-
okultureller Zentren e. V. 5/06 vom 07.06.2006 

Unfallversicherung im Ehrenamt 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat seine Broschüre „Zu Ihrer Sicherheit - 
Unfallversichert im Ehrenamt“ neu herausgegeben 

(Stand: Januar 2006). Kostenfreier Download als 
pdf-Datei unter: http://www.bmas.bund.de. Eine 
Printversion kann ebenfalls bestellt werden. 
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anhang

Unsere Autoren

Berdermann, Kai
Jahrg. 1975, Studium der Geschichte/Politik, Ab-
schluss MA, Anstellung als Mitarbeiter für Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit am institut für neue 
medien gGmbH in Rostock

Bomplitz, Helga
Pädagogin, Jahrg. 1940, jetzt ehrenamtlich 
tätig als: Vorsitzende des Landesringes M-V des 
Deutschen Seniorenringes e. V., Kursleiterin für 
den Bildungsträger M-V zur Qualifizierung von 
SeniorTrainern, stellv. Vorsitzende des netzwerks 
freiwilliges Engagement M-V, Vorsitzende des 
Ortsverbandes Weststadt des Seniorenverbandes 
BRH, wohnt in Dalberg

Brauer-Lübs, Gerlinde
Diplomphilosophin und Kulturwissenschaftlerin, 
Jahrg. 1952, lebt in Neverin, seit 31 Jahren 
Kulturarbeiterin, Geschäftsführerin Soziokulturel-
les Bildungszentrum Neubrandenburg e.V., 
Vorstandsmitglied LAG Soziokultur M-V

Dietz, Mandy
Sozialpädagogin,
Jahrg. 1978, wohnt in Rostock, Mitarbeiterin des 
Jugendhaus Alte Molkerei e.V. in Bad Sülze

Handy, Sabine
Jahrg. 1975,  wohnt in Alt Schönau, Landkreis 
Müritz, seit 2001 Projektleiterin beim Kultur- und 
Kunstverein Waren e.V.

Kalisch, Bettina 
Diplomchemikerin und Theaterpädagogin aus Lei-
denschaft, Jahrg. 1954, wohnt in Hohenbollentin,
Leiterin Kulturbörse in Gnoien 

Naujoks, Karl
Diplomjournalist, Jahrg. 1951, lebt in Pasewalk,
Vorstandsmitglied der LAG Soziokultur M-V e.V.,
Projektleiter im Vorpommerschen Künstlerhaus 
Heinrichsruh

Peuker, Karin
Modedesignerin, Jahrg. 1957, wohnt in Rostock
Projektleiterin beim Verein Die Beginen e.V. 
Rostock

Schöpf, Brigitte
Diplomkulturwissenschaftlerin, Jahrg. 1950, wohnt 
in Greifswald, Vorsitzende der LAG Soziokultur 
M-V e.V., Leiterin des Soziokulturellen Zentrums 
St. Spiritus Greifswald

Triebe, Doreen
Historikerin, Jahrg. 1980, wohnt in Rostock, zeit-
weise Praktikantin bei rok tv

Die Redaktion bedankt sich bei allen AutrorInnen für 
die honorarfreie Veröffentlichung ihrer Beiträge.
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