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PROJEKTE UND INITIATIVEN
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Mit der Ausschreibung des Förder-
programms »Den Wandel gestal-
ten – Visionen ermöglichen.

Changemanagement für die freie Szene in
Rheinland-Pfalz« hat das Mainzer Ministeri-
um für Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur vor gut einem Jahr kulturpolitisches
Neuland betreten. Dahinter steht die Absicht,
Kultureinrichtungen in Phasen existentieller
Gefährdung wirkungsvoll Hilfe zu leisten.
Das Programm wird derzeit von der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur für die ersten an-
derthalb Jahre (2016 bis Mitte 2017) mit
120.000 Euro finanziert. Es ist beabsichtigt,
den gleichen Betrag für weitere anderthalb
Jahre bis Ende 2018 zur Verfügung zu stellen.

Das Strukturförderprogramm bietet Kul-
tureinrichtungen die Durchführung eines
Changemanagementprozesses an, der auf die
Verbesserung interner organisatorischer, per-
soneller und finanzieller Strukturen zielt und
der in aller Regel eine Neudefinition des
Selbstverständnisses, der programmatischen
Ausrichtung und des kulturellen Angebots
einfordert. Das Förderprogramm reagiert auf
folgende Herausforderungen:
• die zunehmende Überalterung und der

bevorstehende Generationenwechsel, der
in vielen freien Theatern, Kulturhäusern,
Vereinen und soziokulturellen Zentren an-
zutreffend ist,

• strukturelle Mängel, verkrustete Struktu-
ren, Defizite in der Kommunikation, Über-
forderung in der Programmarbeit und ein
zu hoher organisatorischer Aufwand bei
zu wenigen Mitarbeitern, fehlende adä-
quate Räume, veraltete Technik etc.,

• den tendenziell stetigen Rückgang des
Publikums bei gleichzeitig wachsenden
Ansprüchen an Leistung und Qualität
künstlerischer, vermittelnder und kultur-
pädagogischer Dienste,

• den Schwund von Mitgliedern, Freunden
und Helfern, die bereit sind, in den her-
kömmlichen Strukturen freiwillige und
ehrenamtliche Dienste zu leisten sowie

• die fehlende Balance zwischen kulturel-
ler gemeinwohlorientierter Leistung und
einer dem öffentlichen Interesse entspre-
chenden Anerkennung und Förderung.

Das rheinland-pfälzische Changemanage-
ment-Programm setzt auf den Veränderungs-
willen der teilnehmenden Einrichtungen und
auf ein konzeptgestütztes und entschiedenes
Handeln bei der Umsetzung gefundener Lö-
sungen. Es umfasst:
• fachliche Beratung, Analyse und Prozess-

steuerung,
• Konzeptions- und Planungsleistungen

(z.B. im Marketing-Management),
• Hilfe bei der Entwicklung neuer Perso-

nal- und Organisationsstrukturen,

• Neuorientierung in programmatischer
Hinsicht,

• Schulung und Weiterbildung,
• Wissensmanagement und
• Evaluation der Transformationsprozesse.

Im Laufe eines Transformationsprozesses
ist häufig mit krisenhaften Situationen, z.B.
Widerstand gegen Veränderungen, zu rech-
nen. Dem setzt die Projektsteuerung für das
Förderprogramm Konzepte zur Krisenbewäl-
tigung (Konfliktmanagement) bei gleichzei-
tiger Neu- und Weiterentwicklung effizien-
ter Strukturen entgegen, mit denen unver-
zügliche Beratung, moderierte Gespräche in
neutraler Atmosphäre und konkrete strategi-
sche Handlungsempfehlungen angeboten
werden. Inzwischen findet in Einzelfällen
auch eine präventive Vorbereitung auf zu
erwartende Konflikte statt.

Lernendes Projekt und wissenschaftliche
Verortung des Förderprogramms
Vom Land Rheinland-Pfalz erhält die Univer-
sität Koblenz-Landau Mittel, um das Förder-
programm als Forschungs- und Modellpro-
jekt auf der Basis einer wissenschaftlich fun-
dierten Beratungspraxis umzusetzen und dabei
theoretische Ansätze und Forschungserkennt-
nisse in die freie Szene zu vermitteln. Die
Universität sieht in dem Auftrag ein innovati-
ves Transferprojekt in Sinne eines »lernenden
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Projekts«, das reflexiv auf verändernde An-
forderungen im kulturellen Feld reagiert. Durch
den Einsatz von Kulturexperten als Berater,
Mentoren und Begleiter wird Erfahrungswis-
sen aus der kulturellen Praxis eingesetzt und
weitergegeben, gleichzeitig werden Analy-
sen, Konzepte und Pläne auf der Basis theore-
tischer sozial- und kulturwissenschaftlicher
Erkenntnisse beispielsweise zur Organisati-
onsentwicklung, zum Audience Development
und zur kooperativen Kulturentwicklungspla-
nung erarbeitet, die als Rahmen und Leitlinie
für die Transformationsprozesse
dienen. Die Universität erhält
zudem die Möglichkeit, die Trans-
formation kultureller Einrichtun-
gen durch wissenschaftliche Be-
gleitforschung systematisch zu er-
fassen und daraus modellhafte
Konzepte zu entwickeln, welche
die Entwicklung einer lebendigen
freien Kulturszene unterstützen
können. Bei allen Maßnahmen
wird Wert auf die Einhaltung und
Beförderung von Grundsätzen ei-
ner konzeptgesteuerten und prin-
zipienorientierten Kulturförderung
gelegt. Ziel des universitären En-
gagements ist es, die – u.a. durch
interne und externe Evaluation –
gewonnenen Erkenntnisse der Pra-
xis wieder zurückzugeben, gleichzeitig in For-
schung und Lehre einfließen zu lassen und in
einen Transferdialog zu treten.

Umsetzung in der Praxis
Für das Förderprogramm hatten sich Ende
2015 fünfzehn Kultureinrichtungen aus den
Bereichen der freien Theater, der bildenden
Kunst, Musik, Tanz und der kulturellen Bil-
dung aus ländlichen Regionen und Städten
wie Trier, Koblenz, Mainz, Speyer, Grünstadt
und Bitburg beworben. Alle 15 wurden in die
Förderung aufgenommen. In der ersten Phase
der Programmumsetzung wurden in Vor-Ort-
Gesprächen und in moderierten Gruppenge-
sprächen die Probleme erfasst und für jede
Kultureinrichtung spezifische Lösungsansät-
ze entwickelt. In weiteren Gruppen- und Bera-
tungsgesprächen mit dem Projektkoordinator
wurden Strategien und Hilfsmaßnahmen ab-
gestimmt und in Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen mit zeitlicher Perspektive auf ihre Um-
setzung hin festgehalten. In allen Kulturein-
richtungen wurden Leitungsteams von meist
drei Personen benannt, welche die Transfor-
mationsprozesse vor Ort nach innen vermit-
teln und steuern sollen. Das Ziel der Pro-
grammaktivitäten ist es, das eigene Selbstver-
ständnis zu reflektieren und Ziele (neu) zur
formulieren sowie die Weichen zur Einfüh-
rung neuer Strukturen zu stellen.

Darauf, dass dies gelingt, gibt es begrün-
dete Hoffnung, weil in fast allen Kulturein-

richtungen bereits konkrete Veränderungen
vorgenommen wurden. Diese betreffen in
den meisten Fällen die Leitungs- und Mitar-
beiterstruktur oder die (aus dem Programm
finanziell unterstützte) managerielle Kom-
petenz durch den Einsatz neuer Geschäfts-
stellenleiter und Kulturmanager. Einige Vor-
stände und Arbeitsteams haben sich allein
aufgrund der Ankündigung der beabsichtig-
ten Erneuerung teilweise verjüngt. In mehre-
ren Einrichtungen hat sich die Entflechtung
und Verschlankung (zu) komplexer Träger-

strukturen, die Wahl einer angemessenen
Rechtsform und die Konzentration des Pro-
grammangebots als zielführender Weg der
Transformation herausgestellt. Weiterhin
wurden Internetauftritte qualifiziert, Konzep-
te zur programmatischen Neuausrichtung
entwickelt, neue passendere Betriebsstruk-
turen erarbeitet und die interne Kommunika-
tion verbessert.

Kooperation mit Experten und Institu-
tionen
Als Berater für die am Programm beteiligten
Kulturträger und als Moderatoren in Work-
shops sind regelmäßig Kulturexperten aus
Theorie und Praxis tätig. Weitere Unterstüt-
zung, vor allem in Form von Analysen der
einzelnen Kultureinrichtungen, bei der Ent-
wicklung von Marketingkonzepten, in Pro-
zessen der Leitbildentwicklung und bei Nutz-
erstudien und Besucherbefragungen leisten
wissenschaftliche Mitarbeiter und Studieren-
de der Universität Koblenz-Landau – zum
Beispiel im Rahmen von Abschlussarbeiten
(Bachelor/Master) oder als wissenschaftliche
Hilfskräfte. Die relevanten Themen des
Changemanagements, seine Wirkungen, Er-
folge oder Misserfolge werden in Seminaren
und Projektgruppen vorgestellt und diskutiert.

Mit dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz der
LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V. in
Lahnstein besteht eine gute Zusammenarbeit
im Bereich Schulungs- und Weiterbildungs-

angebote. Vertreter fast aller geförderten Kul-
tureinrichtungen haben an Seminaren des Kul-
turbüros zu Themen des Kulturmanagements
und des Changemanagements teilgenommen.

Untersuchungen wie Nutzerstudien, kul-
turelle Bestandsanalysen oder Leitbildent-
wicklungen, die kulturpolitische Wirkungen
in und auf Städte, Gemeinden oder Regionen
haben, werden in Kooperation mit den zu-
ständigen Kulturdezernaten und Ämtern und
unter bürgernaher Beteiligung zivilgesell-
schaftlicher Gruppen entwickelt. So wird

derzeit über die modellhafte Er-
hebung einer Nutzerstudie als
Nicht-Besucherforschung für den
Bereich der freien Szene/Sozio-
kultur in der Region Koblenz ge-
meinsam mit dem Kulturdezernat
der Stadt Koblenz und der LAG
Soziokultur Rheinland-Pfalz ver-
handelt.

Neben einer durch die Univer-
sität Koblenz-Landau vorgenom-
menen internen Evaluation der
Transformationsprozesse entwi-
ckelt derzeit eine Berliner Evalu-
ationsgesellschaft das Konzept ei-
ner externen Evaluation hinsicht-
lich der Konstruktion und Wir-
kung des Förderprogramms selbst.

Modellprojekt Changemanagement mit
Zukunftsperspektive
Nach dem bisherigen Verlauf des Förderpro-
gramms zeigt sich, dass die im Grundkonzept
vorgesehenen Module des Generationen-
wechsels, des Strukturwandels, des Wissens-
managements, der Neuausrichtung zivilge-
sellschaftlichen Engagements sowie der Ent-
wicklung neuer besucherorientierter Pro-
gramm- und Bildungsangebote nur dann zu
einem erfolgreichen Abschluss gebracht wer-
den können, wenn sie über einen entspre-
chenden Zeitraum umgesetzt werden kön-
nen. Dieser Erkenntnis haben sich die Träger
und Initiatoren des Hilfsprogramms im Land
Rheinland-Pfalz nicht verweigert und nach
einem zunächst einjährigen Probelauf (Nov.
2015 bis Dez. 2016) eine Verlängerung des
Programms bis Ende 2018 ins Auge gefasst.
Ziel ist es, die begonnenen vielversprechen-
den Transformationsprozesse zu einem er-
folgreichen und nachhaltigen Abschluss zu
bringen. Zum Jahresende 2016 wird es erneut
eine Ausschreibung geben, so dass im Früh-
jahr 2017 weitere Kultureinrichtungen in das
Programm aufgenommen werden können.

Der Koalitionsvertrag der im Frühjahr die-
ses Jahres gewählten Landesregierung von
Rheinland-Pfalz sieht jedenfalls die Fortset-
zung und institutionalisierte Weiterentwick-
lung eines wissenschaftlich gestützten und
begleiteten Changemanagements für die freie
Szene im Lande vor.

Workshop in der Koblenzer Kulturfabrik


