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D O K U M E N T A T I O N 
 

Workshop 3: Kulturförderung 
8. September 2021, 9:00 - 13:00 Uhr, Rathaus Stralsund 
 
 
Thementisch 1:  Förderlandschaft und Finanzierungsformen 
   Jeannine Wolle (Moderation), Kathrin Thierfeld (Protokoll) 
 
Thementisch 2:  Rahmenbedingungen jenseits von Geld 
   Steffi Behrendt (Moderation), Petra Sumpf (Protokoll) 
 
Thementisch 3:  Kulturelles Ehrenamt und Engagement    
   Debora Vichel (Moderation), Anke Boehk (Protokoll) 
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Stralsunds Identität ist stark kulturell ge-

prägt. Entsprechend wird in Kultur und die 

kulturelle Infrastruktur investiert. Doch wie 

sieht es jenseits der Baudenkmäler und 

Museen aus? Die Wertschätzung von 

Kunst und Kultur spiegelt sich auch in den 

dafür durch Politik und Wirtschaft zur Ver-

fügung gestellten Förderbudgets und den 

durch die Zivilgesellschaft eingebrachten 

Zeit- und Geldbudgets. Im Workshop 3 

wurde gefragt, wie der Prozess, Kultur zu 

fördern, aktuell gestaltet wird, und durch 

wen. Es wurde eingeladen, kritisch zu re-

flektieren, was schon gut läuft, und wo 

eventuell noch bessere Strukturen zu ei-

nem noch bunteren, diverseren und vielfäl-

tigeren Kunst- und Kulturangebot führen 

könnten. 

 

Thementisch 1: Förderlandschaft 

und Finanzierungsformen 

Der erste Thementisch orientiert sich an 

drei Kernfragen: 

 Was klappt aktuell gut, wo ist Luft 
nach oben in der städtischen Kultur-
förderung?  

 Wie kommen wir an weiteres Geld –  
Stiftung, Kultursponsoring und Co.?  

 Welche Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarfe haben Sie? 

Die Teilnehmenden berichteten, dass es 
eine breite und vielfältige Förderung 
gebe, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
als großzügig beschrieben wurde. Auch 
wurde der gute Kontakt zur Kulturverwal-
tung gelobt, die Ansprechpartner sind be-
kannt und über mögliche städtische Förde-
rungen wird informiert.  

Jedoch gibt es auch einige Verbesserungs-
vorschläge. Zwar ist Förderung möglich, je-
doch dauert es nach Antragstellung viel 
zu lang, bis die Förderung ausgezahlt wird. 
Hier wird als Grund angeführt, dass der 
städtische Haushalt oft erst sehr spät frei-

gegeben wird. Dadurch müssen Kulturak-
teure oftmals in Vorleistung gehen, was 
mitunter kaum möglich ist. Zusätzlich sind 
die aktuellen Förderanträge für Unerfah-
rene zu umfänglich und zu kompliziert. 

Ein weiterer Wunsch ist die Erhöhung des 
Budgets. Dadurch erhofft man sich unter-
jährig mehr Flexibilität für Neues, Kreati-
ves oder Spontanes. Aktuell sind die Mittel 
zu Beginn des Jahres bereits fast ausge-
schöpft. Selbst langjährige, etablierte Pro-
jekte seien von ständiger Neubeantragung 
abhängig. Warum können diese nicht insti-
tutionalisiert werden?  

Weiterhin kommt zur Sprache, dass viele 
sich eine Förderung baulicher Anlagen 
wünschen, die von vielen verschiedenen 
Akteuren genutzt werden können, wie z.B. 
eine Freilichtbühne, Klassenzimmer im 
Grünen, Grünflächen, Vereinshäuser. Es 
gibt kaum kostengünstige Räumlichkei-
ten für Kulturschaffende. Zuletzt wün-
schen sich die Teilnehmenden die Erkennt-
nis, dass die Kultur die Wirtschaft in 
Stralsund mitbefördert. Hierin liegen Chan-
cen und Potenziale, die derzeit ungenutzt 
bleiben. 

Die zweite Frage widmet sich dem Thema, 
wie man an weitere Fördermittel für die Kul-
tur in Stralsund kommt. Hier nennen die 
Teilnehmenden ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, so etwa über Netzwerke, 
Verbände und Spendenakquise oder 
„Klinken putzen“, was gut funktioniert, aber 
viel Zeit und Aufwand bedeutet. Daneben 
seien weitere öffentliche Förderpro-
gramme und Mittelgeber bekannt (EU, Po-
merania, Landkreis, Land, etc.). So ist es in 
den letzten Jahren auch leichter geworden, 
an Landesgelder zu gelangen. 

Die Teilnehmenden sprechen auch die Idee 
einer Kulturstiftung nach Weimarer Vor-
bild an. Dort unterstützt die Klassikstiftung 
mit kleineren Budgets kleinere Projekte in 
Weimar. Eine weitere Möglichkeit wären 
PPPs (Public-Private-Partnerships), jedoch 
muss hier die Frage gestellt werden, ob die 
Kultur dann frei von Beeinflussung durch 
den Partner bleiben würde. 



 

Kulturkonzept Stralsund 2034 

3 
 Dokumentation Workshop 3 „Kulturförderung“ 

Als weitere Finanzierungstools werden 
Fundraising und Crowdfunding benannt. 
Hier könnte man von der Erfahrung der 
Stralsunder Stadtwerke profitieren, da 
diese bereits Crowdfunding- Kampagnen 
unterstützt haben1. Weitere Aspekte sind 
das wirtschaftliche Denken in der Kultur, 
die Versteigerung von Kunst. Auch eine zu-
sätzliche Steuer, wie z.B. in Berlin die Bet-
tensteuer, könnte als eine Kulturtaxe erho-
ben werden. Letztere könnte helfen, dass 
auch Touristen ihren Kulturkonsum in 
Stralsund mit refinanzieren. 

Im letzten Teil des Thementisches steht die 
Frage, welche Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarfe die Teilnehmenden und Kul-
turschaffenden hätten, im Mittelpunkt. Hier 
wird sich zunächst eine Übersicht über alle 
Möglichkeiten der Förderung gewünscht, 
wie in Form eines Förderhandbuchs oder 
einer Förderdatenbank. Daneben sei die 
persönliche Beratung sehr wichtig, eine „of-
fene Tür“ der Kulturverwaltung, um Ideen 

                                                           
1 https://www.stralsund-crowd.de/ueber 

zu fördern und gemeinsam umzusetzen. 

Auch wünschen sich die Teilnehmenden 
mehr institutionalisierte Förderung. Die Kul-
turförderung müsse die Politik sensibilisie-
ren, sodass Entscheidungen nachhaltig 
von der Politik getroffen werden und nicht 
abhängig von Legislaturperioden seien. 
Denn Kultur ist ein Querschnittsthema, was 
viele verschiedenen Amtsbereiche tangiere 
wie Soziales, Bau, Klima, Bildung.   

Es lassen sich bereits Parallelen zu den in 
anderen Thementischen diskutierten Wün-
schen herauslesen: Die Teilnehmenden 
wünschen sich Unterstützung bei der Ver-
netzung und Kooperation untereinander. 
Ein Beispiel wird genannt: Wenn Kulturak-
teure einen Webauftritt erstellen wollten, 
könnten sie mithilfe des MakerPorts eine 
Website erarbeiten. Eine großangelegte 
Austauschplattform könnte den Akteuren 
helfen, mit ihren spezifischen Anliegen die 
richtigen Ansprechpartner zu finden.  

https://www.stralsund-crowd.de/ueber
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
es bereits viele Möglichkeiten der Förde-
rung gibt, diese aber vielleicht hier und da 
etwas zu starr und undurchsichtig sind. 
Mit einer gewissen Flexibilisierung und ei-
nem Austausch auf Augenhöhe ließe sich 
hier noch mehr Potenzial nutzen.  

 

Thementisch 2: Rahmenbedingun-

gen jenseits von Geld 

Der zweite Thementisch des Workshops 

nimmt sich die Rahmenbedingungen jen-

seits von Geld zum Gegenstand.  

Die zentralen Fragen lauten hier: 

 Was benötigen wir für eine funktio-

nierende Kulturarbeit, jenseits von 

Geld? 

 Welche guten Beispiele kennen 

wir? 

 Neue kulturelle Initiativen für 

Stralsund: Was braucht es dafür? 

Die erste Frage betreffend lassen sich drei 

Antwortkategorien identifizieren: Räume, 

Amtsunterstützung und Visionen. Zu-

nächst wünschen sich die Teilnehmenden 

(Frei)Räume zum Ausleben, zum Aus-

tausch verschiedener Blickwinkel, zum Ak-

zeptieren untereinander, für Versammlun-

gen und Proben. Dies könnte beispiels-

weise in Form eines Vereinshauses (ein 

Haus für Vereine), Gemeindezentren oder 

Jugendzentren realisiert werden. Außer-

dem ist von Begegnungsorten im öffentli-

chen Raum auf Grünflächen oder in Parks 

die Rede. Diese müssten auch in der gan-

zen Stadt verteilt und nicht nur in der Alt-

stadt sein.  

Der zweite Aspekt der Frage thematisiert 

die Unterstützung des Amtes für Kultur, 

Welterbe und Medien. Dieses sollte, wie 

beispielsweise eine Netzwerkagentur, als 

zentrale Anlaufstelle agieren und dadurch 

die Rahmenbedingung für Vernetzung und 

Begegnung schaffen. Auch sollte für politi-

sche Unterstützung geworben werden. Ein 

direkter, enger Draht zum Amt festigt die 

Strukturen und gibt die Möglichkeiten des 

regelmäßigen Austauschs, der immer wie-

der positiv hervorgehoben wird. Exempla-

risch dafür nennen die Teilnehmenden eine 

Kultursprechstunde im Amt, die Möglich-

keiten dafür bietet.  

Abschließend werden noch einige Schlag-

wörter in den Raum geworfen, was jenseits 

von Geld benötigt wird: 

 

- Niedrigschwelligkeit 

- Offenheit 
- Leidenschaft für Kulturarbeit 
- Mut, neu zu denken 
- freier Eintritt 
- Ideengeber und Umsetzer mit En-

gagement 
- Transparenz 
- Interessierte Öffentlichkeit/Konsu-

menten von Kultur 
- engagierte Bürger und Bürgerinnen 

(Köpfe und Hände) 
 

Welche guten Beispiele gibt es denn, die 

die Teilnehmenden kennen? Hier wird zu-

nächst die Galerie Stabenow genannt, die 

seit Jahren die einzige Möglichkeit in 

Stralsund bietet, kostenlos Ausstellungen 

zu realisieren. Weitere positive Beispiele 

sind der Küstenkosmoz, die Initiative zur 

Erinnerung an jüdisches Leben in 

Stralsund, die Lange Nacht des offenen 

Denkmals (2002-2017), eine private Initia-

tive in der Badstüberstraße oder leerste-

hende Räume im Bahnhof Bergen auf Rü-

gen, die für vielfältige kreative Ideen ge-

nutzt werden. In Lübeck und Jena wurden 

ebenfalls leerstehende Geschäfte in eine 

kulturelle Zwischennutzung überführt. 

So auch beim Zughafen Erfurt. Auch Pro-

jekte in Weimar, Nürnberg, Tribsees oder 

das Gleisdreieck in Berlin werden ange-

sprochen. Hier konnte die Freifläche vor 

der Bebauung ebenfalls kulturell zwischen-

genutzt werden. Ähnlich verhielt es sich mit 

Abrisshäusern, die für Kreativität freigege-

ben wurden. Ähnliche Konzepte könnten 

auch für Stralsund übernommen werden. 

Das könnte sowohl in einzelnen Immobilien 
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passieren, also in leerstehenden Ladenge-

schäften, als auch auf großflächigeren Are-

alen, wie den Lokschuppen oder im Quar-

tier 65.  

Diese neuen Gebiete müssten jedoch von 

kreativen Initiativen bespielt werden. Die-

ser Problematik hat sich die dritte Frage an-

genommen. Hier wurde gefragt, was es für 

neue kulturelle Initiativen in Stralsund 

braucht. Hier nennen die Teilnehmenden 

Menschen mit Leidenschaft, Ideengeber 

und Macher. Zusätzlich benötige es Enga-

gement, Medienpräsenz und Kommunikati-

onsarbeit. Man müsse die Menschen aktiv 

ansprechen und Werbung für die eigene 

Sache machen.  

Weitere Ideen sind eine Vereinsmesse, 

Umfragen unter den Kreativen, ein Ge-

meindezentrum oder auch die Ansprache 

neuer Einwohnerinnen und Einwohner, 

speziell junger Menschen. Auch wird wie-

der eine Austauschplattform ins Spiel ge-

bracht in Form eines runden Tisches, wie in 

Berlin, bei dem Vertreter und Vertreterin-

nen aus der Politik, Initiativen und Bürgerin-

nen und Bürgern in Austausch kommen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

besonders (Frei)Räume, ein lebendiger 

Austausch und eine gute und unkompli-

zierte Beziehung zum Amt für Kultur, Me-

dien und Welterbe gewünscht sind, damit 

sich die kulturelle Szene in Stralsund ge-

sund entwickeln kann.  
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Thementisch 3: Kulturelles Ehren-

amt und Engagement 

Der dritte Thementisch beschäftigt sich mit 

dem kulturellen Ehrenamt und Engage-

ment. Hierbei sollte geklärt werden, was 

Ehrenamt alles kann und welchen Proble-

men sich das ehrenamtliche Engagement 

in Stralsund gegenübergestellt sieht.  

Die drei Kernfragen zur inhaltlichen Arbeit 

sind folgende: 

 Welche Herausforderungen haben 

Ehrenamtliche, die sich im kulturel-

len Bereich engagieren, aktuell in 

Stralsund?   

 Wie können wir kulturelles Ehren-

amt stärken, befördern und qualifi-

zieren?   

 Welche Art von kommunalen Förde-

rungen, Fundraising-Möglichkeiten 

oder Beratung seitens der Stadtver-

waltung braucht es, um das Wirken 

von freiwillig Engagierten zu unter-

stützen? 

Die Antworten der verschiedenen Gruppen 

wurden themenspezifisch gruppiert. Mit-

hilfe von Klebepunkten konnten bereits ge-

gebene Antworten bewertet werden, damit 

die Antworten möglichst wenig redundant, 

aber aussagekräftig werden. Für die erste 

Frage wurden drei Cluster identifiziert: 

Nachwuchsgewinnung, langfristige För-

derung und Weiterbildung. Der erste 

Punkt thematisiert die Überalterung der 

Menschen, die sich ehrenamtlich engagie-

ren. Probleme bei der Nachwuchsfindung 

wurden als wichtigstes markiert. Möglich-

weise könnte durch mehr Pressearbeit auf 

das Ehrenamt aufmerksam gemacht wer-

den, sodass sich mehr junge Menschen en-

gagierten. 

Das zweite Cluster der Herausforderungen 

beschreibt die passgenauen, langfristigen 

Förderungen. Hier hat eine Teilnehmerin in 

den Raum geworfen, dass Kultur nicht vom 

Ehrenamt abhängig sein dürfe. Zusätzlich 

müssten langfristige Förderungen, auch 

feste Stellen und damit mehr Planungssi-

cherheit ermöglicht werden. Durch eine 

Vereinfachung oder Unterstützung bei der 

Antragstellung ließe sich auch viel errei-

chen. So könnten sich auch Strukturen ver-

stetigen, wenn man einen langen Pla-

nungshorizont zur Verfügung hätte.  

Der dritte Antwortbereich thematisiert die 

Weiterbildung der Kulturakteure und meint 

beispielsweise kostenlose Workshops und 

Weiterbildung in medialen Bereichen. Ins-

besondere bei Fragen rund um Social Me-

dia. Zusätzlich könnte das Wissen und 

Know-How im IT-Bereich weiter gestreut 

werden. Gerade deshalb, weil viele Ehren-

amtliche in den Vereinen höheren Alters 

sind und teilweise der Umgang mit Compu-

tern schwerfällt. So könnte eine Hilfe zur 

Selbsthilfe gegeben werden.  

Wie könnte das Ehrenamt noch weiter ge-

stärkt, gefördert und qualifiziert werden? 

Hier nennen die Teilnehmenden besonders 

die Anerkennung für die geleistete Arbeit. 

Dafür wünschten sie sich mehr Sichtbar-

keit und Präsentationsmöglichkeiten, 

eine Plattform für die Präsentation des Eh-

renamts durch die Stadt, sowie bessere 

Wahrnehmung von Presse und TV, um die 

Ehrenamtstätigkeit stärker ins Bewusstsein 

der Menschen zu bringen.  

Weitere Möglichkeiten sind das Einbinden 

von Schulen und Hochschulen, was allge-

mein als sehr wichtig bewertet wurde. Auch 

in anderen Bereichen der (sub)kulturellen 

Entwicklung Stralsunds ist dies eine wich-

tige Forderung. Auch sind Fragen danach 

wichtig, wie man Aktive absichern könne. 

Wie ist zum Beispiel der Versicherungssta-

tus, wenn ich mich ehrenamtlich enga-

giere?  
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Ein weiterer Punkt, der angesprochen wird, 

ist der, dass Ehrenamt Hauptamt benö-

tigt, da ehrenamtliche Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen immer auch Betreuungszeit 

erfordern – Vorbereitung, Betreuung und 

Nachbereitung.  

Welche kommunale Förderung und Bera-

tung brauche es denn? Das erste Antwort-

cluster der Befragten spricht eine zentrale 

Anlaufstelle auf kommunaler Ebene an, 

wie zum Beispiel ein Vereinshaus mit einer 

zentralen Stelle für Förderantragsstellung. 

Dies hat die meiste Zustimmung in diesem 

Cluster erhalten. Danach kommt ein Vor-

schlag, dass man ehrenamtliches Enga-

gement durch Unternehmen fördert, bei-

spielsweise durch bezahlte Freistellungen, 

also freie Arbeitstage, an denen sich Men-

schen ehrenamtlich engagieren können. 

Neben der zentralen Anlaufstelle für För-

derantragstellung stellen die Teilnehmen-

den heraus, dass sie sich auch einen zent-

ralen Anlaufpunkt für alle Ehrenamtliche 

wünschten, die Fragen rund um das Ehren-

amt haben. Hier könnte auch eine Vernet-

zung verschiedenen Kulturakteure stattfin-

den.  

Das zweite Antwortcluster benennt Prob-

leme dahingehend, dass die landesweiten 

Strukturen für das Ehrenamt dezentrali-

siert werden müssten. So wird festgehal-

ten, dass es keine zentrale Stelle für die 

Ehrenamtskoordination auf Landesebene 

als einzige vorhandene Infrastruktur geben 

soll (Ehrenamtsstiftung), sondern dezentra-

lisierte Strukturen in den Kommunen. 

Durch weniger Bürokratismus erhoffen 

sich einige der Teilnehmenden mehr Koor-

dinierung vor Ort. Auch die personelle und 

finanzielle Ausstattung der Kommune vor 

Ort sind hier ein Thema. Hätten die Kom-

munen hier einen größeren Handlungs-

spielraum könnte das Ehrenamt besser vor 

Ort verwaltet, koordiniert und betreut wer-

den.  
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Abschließend lässt sich sagen, dass be-

sonders die Nachwuchsgewinnung, die 

Anerkennung und eine zentrale Anlauf-

stelle in der Stadt die größten Probleme, 

bzw. die größten Wünsche des kulturellen 

Ehrenamts darstellen. 
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