Kulturkonzept Stralsund 2034

DOKUMENTATION
Workshop 1: Kulturelle Bildung & Teilhabe
7. September 2021, 9:00 - 13:00 Uhr, Kulturkirche St. Jakobi
Thementisch 1:

Status Quo und Vision
Dr. Sabine Koppe (Moderation), Annett Strauß (Protokoll)

Thementisch 2:

Kulturelle Bildung in den Stadtteilen
Daniel Spranger (Moderation), Gaby Ely (Protokoll)

Thementisch 3:

Kulturelle Werte und Teilhabe
Dr. Maren Heun (Moderation), Lea Priesmeier (Protokoll)
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Stralsunds kulturelle Zukunft wird durch
kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe
gesichert.
Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Grundsätzlich umfassen
die Angebote der kulturellen Bildung alle Altersgruppen, wobei ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche gelegt
wird. Ihnen soll schon während der Schulzeit Austausch und Begegnung mit Akteurinnen und Akteuren der Kultur ermöglicht
werden. Bibliotheken, Archive, Museen,
Musikschulen, Theater, Jugendkunstschulen, soziokulturelle und Stadtteil-Zentren
sind Bildungspartner für Schulen und Elternhäuser. Kulturelle Teilhabe bedeutet,
Hürden beim Zugang zu Kulturangeboten
abzubauen und eine größere gesellschaftliche Teilhabe an den durch Kultur vermittelten Fragestellungen, Themen und Inhalten zu ermöglichen.

Thementisch 1: Status Quo und Vision
Die Fragen, die hier im Mittelpunkt stehen,
sind:




Kulturelle Bildung Status Quo –
Wer wir sind wir, was bieten wir?
Wie kooperieren wir?
Wünsche für die Zukunft?

In Bezug auf die erste Frage wurde von den
Teilnehmenden in den Thementischrunden
bestätigt, dass Stralsund bereits zahlreiche Kulturangebote habe. Es herrscht zudem eine große Vielfalt in den Angeboten:
es gibt die tolle Altstadt, das Welterbe,
viele Museen, ein Theater, die interkulturelle Woche und auch viele Angebote für
Kinder und Jugendliche. Jedoch muss auch
festgehalten werden, dass das vielfältige
Angebot teilweise unkoordiniert gleichzeitig
nebeneinander stattfindet. Auch muss fest-

gestellt werden, dass sich das kulturelle Leben in Stralsund weitgehend auf die Altstadt konzentriere.
Daneben gibt es auch schon eine Menge
Kooperation und Vernetzung beispielsweise durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen oder Fachtage. Die persönlichen Kontakte spielen dabei die wichtigste
Rolle, da man in einer kleineren Stadt wie
Stralsund immer jemanden kenne, der wieder jemanden kenne und so weiter. Daneben wird Offenheit auch als wichtiges Kriterium für Kooperationen angesehen, Offenheit anderen gegenüber. Darein spielt
auch das Erkennen von Bedürfnissen und
die gezielte Suche nach Partnerinnen und
Partnern.
Als Beispiel werden hier die Schulen angeführt. Bei Ganztags- oder Wahlpflichtangeboten müssen gezielt Kooperationspartnerinnen und -partner gesucht und gefunden
werden. Es wird festgehalten, dass kulturelle Vielfalt durch die verschiedensten Kooperationen lebt. Ähnlich ist dies beim
Theater: bei bestimmten Inszenierungen
muss man sich genau in die Zielgruppe hineinversetzen, um die richtigen Partnerinnen und Partner zu finden.
Eine weitere Möglichkeit zu kooperieren ist
der Aufbau eigener Strukturen zur Vernetzung, wie am Beispiel des Zoos erklärt
wird. Dieser hat eine Landeszooakademie
gegründet, um die Vernetzung auf einer höheren Ebene zu vereinfachen. Auch finanzielle Mittel sind in Kooperationen einfacher zu akquirieren als für eine einzelne Institution. Kooperationen sind, wie nicht nur
das Theater feststellt, in vielerlei Hinsicht
ein hilfreiches Fundament für die erfolgreiche Kulturarbeit.
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Daraus resultiert auch gleichzeitig der
Wunsch für die Zukunft, dass eine Verstetigung einer auskömmlichen Finanzierung von Kulturschaffenden, kulturellen
Einrichtungen und Anbietern einsetzt.
Denn solange diese um die immer zu knappen Mittel konkurrieren, ist Kooperation
manchmal auch schwierig. Geld, Geld,
Geld und Räume, Räume, Räume waren
zwei wichtige, oft wiederholte Forderungen.
Damit geht auch der Wunsch nach Bürokratieabbau einher. Viele Teilnehmende
berichten, dass der hohe bürokratische
Aufwand der Förderkulisse viele gute Initiativen verhindere. Einerseits könne einfacheres Geld helfen, Räume anzumieten
und andererseits helfen verfügbare
Räume, Geld zu generieren, wodurch kulturelle Initiativen es einfacher haben würden, langfristig erfolgreich zu arbeiten.

Ein weiterer Wunsch der Teilnehmenden
ist, dass Möglichkeiten der Begegnung
und Kommunikation geschaffen werden,
dass man miteinander in den Austausch
kommt.
Denn es gebe zwar schon viele tolle kulturelle Angebote in Stralsund, jedoch „verharrt“ man zu sehr in den eigenen Gruppen.
Diese Starrheit drückt sich sowohl in den
sozialen Peer-Gruppen als auch in der
räumlichen Verbreitung aus. Die Teilnehmenden wünschen sich, dass die Kultur
mehr in die Stadtteile geht und es eine größere mediale Aufmerksamkeit geben soll.
Dabei spielt auch die Koordination verschiedener Angebote und Akteure eine
wichtige Rolle.
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Thementisch 2: Kulturelle Bildung in
den Stadtteilen
Der zweite Thementisch befasst sich mit
der kulturellen Bildung in den Stadtteilen.
Es geht jeweils um die lokale Situation vor
Ort in den Stadtteilen bei den drei folgenden Fragen:




Wo sind wir mit unseren Angeboten
vertreten?
Wer sind Partner/Akteure in den
Stadtteilen?
Wo fehlen welche Angebote?

Mithilfe einer großen Stadtkarte wurde ein
Cultural Mapping begonnen. Hierfür konnten die Akteurinnen und Akteure im Workshop mit einem grünen Punkt markieren,
wo kulturelle Angebote vorgehalten werden, die sie entweder kennen oder selbst
regelmäßig besuchen. Diese Karte bedarf
im Laufe der Zeit sukzessive der Ergänzung. Es fällt aber schon nach dieser ersten
Sammlung auf, dass viele Institutionen
und institutionalisierte Kulturbetriebe in
der Altstadt angesiedelt sind (Musikschule,
Bibliothek, Jugendkunstschule, usw.). Vereinzelt gibt es dezentrale Angebote in den
Schulen und Kitas. In den Stadtteilen
Grünhufe, Tribseer und Knieper West gibt
es soziokulturelle Zentren, welche eigene
oder kulturelle Bildungsangebote externer
Träger vorhalten. Diese Nachbarschaftsoder Stadtteilzentren sind somit der verlängerte Arm der Stadt vor Ort im Kiez und
leisten dadurch wertvolle Arbeit im JugendSeniorenbereich. Außerdem gibt es weitere
Standorte wo kulturelle Bildung durch
Vereine, Künstlergruppen, Initiativen,
religiöse Gruppen usw. stattfindet: Kirchen, Vereinsräume, Bürgergarten, Grüne
Farm o.ä. Ein niederschwelliger Einstieg in
kulturelle Bildung findet auf Themenveranstaltungen und Stadtteilfesten statt. Viele
Akteurinnen und Akteure betonen außerdem, dass die Netzwerkarbeit von großer

Bedeutung ist. Zur zweiten Frage, wer denn
die Partner und/oder Akteure in den Statteilen seien, ist Folgendes herausgearbeitet
worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Museen
Kirchen
Stadtteilkoordinatoren
Musikschule
KISS
Heuboden
Bibliothek
Schulzentrum am Sund
Gemeindezentren, Stadtteilzentren, Nachbarschaftszentrum
Jugendmigrationsdienst, Migrationsberatung, Tutmonde,
DaMigra
Jugendkunstschule
maritime Lernwerkstatt
Jugendclub der pommerschen evangelischen Kirchgemeinde
Zoo
Spielkartenfabrik
Theater Vorpommern
Haus Wiesenblume
Kunst- und Kulturrat Vorpommern-Rügen
„Gemeinsam in Knieper
West“
Bühne Blechwerk / „Trommel
mit!“

Die Jugendkunstschule bietet Kurse in 7
verschiedenen Sparten an. Der Zoo bildet
in der Zooschule ca. 4.000 Schülerinnen
und Schüler pro Jahr zum Thema Umwelt.
Außerdem findet alle zwei Jahre im Zoo
das Fest der Kulturen statt, das durch den
Seniorenbeirat organisiert wird. In den
Stadtteilzentren werden beispielsweise
Plattdeutschkurse, Chor, Workshops und
Vorträge zum historischen Stralsund, Tanz
oder Spiele- und Quizabende angeboten.
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In der Spielkartenfabrik können Jugendliche an Projekten mitwirken oder eigene
Projekte umsetzen. „Gemeinsam in Knieper West“ bietet regelmäßiges Stadtteilkino
und Busausfahrten zu besonderen Orten
unserer Kultur und Sehenswürdigkeiten für
Seniorinnen und Senioren an. Die Pfadfinder erlernen mit Kindern und Jugendlichen
grundlegende historische Selbstversorgungsmöglichkeiten und verknüpfen diese
mit Natur- und Umweltbildung und kreativen, zweckmäßigen Bauwerken aus Naturmaterialien. Bühne Blechwerk veranstaltet
regelmäßig Konzerte und Jam Sessions
und bietet auch Musik- bzw. Trommelunterricht an. Die Stadtteilfeste, Netzwerkrunden
und andere Veranstaltungen der Stadtteilkoordination sind eine überaus wichtige
Plattform zum Austausch und Kennenlernen von Kulturschaffenden und Anwohnerinnen und Anwohnern.

Die letzte Frage beschäftigte sich mit dem
Fehlen der Angebote und Infrastruktur und
was sich die Teilnehmenden noch wünschen würden. Hierbei wurde angemerkt,
dass besonders in den Einfamilienhaussiedlungen Andershof, Devin, Tribseer
Wiesen und Frankensiedlung Angebote
fehlen, sodass diese Stadtteile reine
Schlafstädte seien. Gleichzeitig wurde die
Frage gestellt, ob es notwendig sei, in allen
Stadtteilen einer kleineren Stadt wie
Stralsund Angebote vorzuhalten? Ein Ansatz wäre auch, die Menschen nicht immer
„abzuholen“, sondern sie dazu zu bewegen, ihren Stadtteil zu verlassen. Die Außenstelle der Volkshochschule in Andershof wurde als fehlend angemerkt.
Neben den verortbaren Angeboten fehlen
auch gewisse Infrastrukturen, die es den
Kulturschaffenden und Kreativen vereinfa-
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chen würden, ihr kulturelles Angebot aufrechtzuerhalten oder gar auszubauen.
Mehrfach wurde benannt, dass unkomplizierte und kurzfristig zu erreichende finanzielle Mittel fehlen, um bei guten Gelegenheiten spontane Aktionen umzusetzen. Oft sind Bedarf, Künstlerinnen und
Künstler und Angebote vorhanden, jedoch
fehlen Möglichkeiten der kurzfristigen und
schnellen Förderung. Der hohe bürokratische Aufwand und die oft geringe Personalausstattung erschweren dies zusätzlich.
Nachfolgend sind die Wünsche der Teilnehmenden dargestellt:















Freilichtbühne(n) mit Stromanschluss, auf der Bands, Kleinkünstler oder das Theater auftreten können
Räumlichkeiten (momentan ist
kein Raum für große Veranstaltungen in Knieper West vorhanden)
eine Börse/Plattform „Suche/
Biete“, auf der Künstlerinnen und
Künstler oder Vereine Kurse und
Leistungen anbieten bzw. Unterstützer für Projekte gesucht werden
können
eine Übersicht über Angebote und
Anbieter, wer für was der richtige
Ansprechpartner ist
neben der Vernetzung der Akteurinnen und Akteure sind auch Gesprächsrunden wichtig, um Angebote zu entwickeln und nach außen
zu transportieren
Austausch mit dem Landkreis und
anderen Städten
„Museum auf die Straße“ (Verknüpfung von kulturellen Angeboten
und Straßenfesten)
ein Stadtteilzentrum in Franken

Thementisch 3: Kulturelle Werte und
Teilhabe
Am dritten Thementisch des ersten Workshops standen drei Fragen im Zentrum der
inhaltlichen Auseinandersetzung:




Warum ist kulturelle Teilhabe überhaupt wichtig für uns?
Wen erreichen wir und wen nicht?
Wie und womit können wir alle erreichen? (Formate, Methoden, Akteurinnen/Akteure)

Auf die erste Frage bezogen, warum kulturelle Teilhabe überhaupt wichtig sei, hat es
viele Grundsatzdiskussionen gegeben. Zunächst ist Teilhabe wichtig, um Verständnis füreinander zu generieren. Erst durch
Teilhabe und den Kontakt zu anderen, zum
nächsten, kann man in Austausch zueinander treten. So kann eine gewisse Multiperspektivität impliziert werden, die hilft,
Verständnis für unterschiedliche Kulturen
und unterschiedliche Lebensweisen zu entwickeln. Hierzu zählen auch Themen wie
Migration und Inklusion. Somit trägt kulturelle Teilhabe zu einem guten Miteinander
in der Stadtgesellschaft bei.
Darüber hinaus wird Kultur als fundamentales Grundbedürfnis gesehen. In der
Kultur können sich Menschen ausdrücken,
ihre eigene Identität, Grenzen und Talente
entdecken und äußern. Somit befähigt kulturelle Teilhabe die Menschen dazu, sich
mit sich und anderen auseinanderzusetzen, Fähigkeiten zu prägen und Kompetenzen zu entwickeln. Denn kulturelle Teilhabe bedeutet auch Identität. Wer sich
kulturell einbringt kann auch von seiner eigenen Identität erzählen und die Identität
des anderen wahrnehmen.
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Kulturelle Bildung gibt Anreize für die Entwicklung von Talenten. Daher sollte jeder
Mensch das Recht auf kulturelle Teilhabe
erfahren. Durch die Teilhabe, den Ausdruck
der eigenen Identität und dem Verständnis
anderen Lebensentwürfen gegenüber leistet die kulturelle Teilhabe somit einen Beitrag sowohl zur gesamtgesellschaftlichen
Inklusion als auch zum gesamtgesellschaftlichen Frieden.
Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem
Thema der Erreichbarkeit der kulturellen
Angebote. Wer wird erreicht und wer nicht?
Und warum werden diese Leute nicht erreicht? Hierfür werden bestimmte Nutzerund Nutzerinnengruppen zusammengefasst. Viele der Teilnehmenden kommen
aus verschiedenen Kontexten, sodass sie
für ihr Publikum spezifische Erreichbarkeiten haben. Je nach Einrichtungen werden
also Jugendliche, Familien sowie Seniorinnen und Senioren erreicht. Das sei, je nach

Einrichtung, sozusagen gesetzt. Wer allerdings weniger gut erreicht wird und für wen
auch weniger Angebote vorgehalten werden sind beispielsweise Menschen mit
Einschränkungen, Migrantinnen und
Migranten sowie Menschen aus schwachen sozial-ökonomischen Kontexten.
Hier liegt ein großer Verbesserungsbedarf.
Wie und womit können denn alle Menschen erreicht werden? Hier wird festgestellt, dass dies zwar wünschenswert, aber
nicht möglich ist. Jedoch lässt sich durch
Vernetzung in unterschiedlichen Bereichen viel erreichen. Dies könne man auch
schon bei den Arbeitsgruppen dieses
Workshops sehen.
Ein weiterer Aspekt, um mehr Menschen zu
erreichen, ist Barrieren abbauen. Hier sind
nicht nur bauliche Barrieren gemeint, sondern auch sozial-kulturelle Barrieren. Das
heißt, dass man auch zu den Menschen
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hingeht, sie dort auch sprachlich abholt, wo
sie sind und sich in die Menschen hineindenkt – dass die Kultur versucht, auf Augenhöhe mit den verschiedenen Gruppen
zu agieren und zu kommunizieren.
Der nächste Aspekt beschreibt Probleme
mit der Mobilität. Es müsse geklärt werden, wie die Menschen überhaupt zu den
Einrichtungen hinkommen können, besonders unter der Berücksichtigung eingeschränkter Mobilitätsmöglichkeiten (Kinder,
Seniorinnen und Senioren, Menschen mit
Einschränkungen). Wird es den Menschen
einfach oder schwergemacht, die kulturellen Einrichtungen zu erreichen?

Ein weiterer Wunsch ist die Schaffung einer
übersichtlichen und einfach gestalteten
Plattform, die potenzielle Partner zusammenbringt, wodurch sich Netzwerke bilden
und Kooperationspartnerschaften entstehen könnten. Dadurch lassen sich
Ideen, Konzepte und auch zielgruppenspezifisches Marketing austauschen, wodurch
Synergieeffekte nutzbar gemacht werden
können.
Jedoch wurde daran auch Kritik geäußert.
Müssen denn immer alle Menschen beworben/angesprochen werden? Will man immer jeden als Besucherin und Besucher?
Manche Veranstaltungen müssten auf eine
Zielgruppe konzipiert werden.

Impressionen
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