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Hintergrund   

Seit 1992 führt die Bundesvereinigung Soziokul-

tureller Zentren e.V. in regelmäßigen Abstän-

den eine bundesweite Befragung ihrer Mit-

gliedseinrichtungen durch. Die im Jahr 2016 ge-

stellten Fragen an die Soziokulturellen Zentren 

bezogen sich auf das Jahr 2016 und das Haus-

haltsjahr 2015, u.a. zur Rechtsform, zur Raum-

situation, zur Anzahl der Beschäftigten, zur Ver-

anstaltungsstruktur, zur Anzahl der Besucher/in-

nen etc. Durchgeführt wurde die Befragung und 
deren Auswertung vom Institut für Geographie 

und Geoökologie bzw. dem Karlsruher Institut 

für Technologie (Bundesvereinigung Soziokul-

tureller Zentren e.V. 2017). Schwerpunkt war 

dabei die bundesweite Darstellung der Situa-

tion der Soziokulturellen Zentren. Zugleich wur-

den die Fragen je nach Bundesland ausgewertet 

und in Tabellen dargestellt. Jedoch erfolgte dies 

ohne textliche Erläuterungen der Daten. 

 
Angesichts der großen Antwortbereitschaft der 

Soziokulturellen Zentren in Nordrhein-Westfa-

len – mit 40 von 63 Einrichtungen haben nahezu 

zwei Drittel aller Zentren des Landes an der Be-

fragung teilgenommen – hat sich die Landesar-

beitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren in 

Nordrhein-Westfalen entschlossen, eine auf 

das Bundesland bezogene Zweitauswertung 

durchführen zu lassen. Diese wurde vom Büro 

STADTart in Dortmund von September 2017 bis 
Februar 2018 anhand von ausgewählten Tabel-

len und Übersichten aus den zehn Themenfel-

dern „Basisangaben zur Mitgliedseinrichtung“, 

„Einschätzungen/Reflektionen“, „Personal“, „Per-

sonal im Gastronomiebereich“, „Veranstaltun-

gen und Angebote“, „Einnahmen“, „Ausgaben“, 

„Gegenwärtige finanzielle Situation“ und Fra-

gen zur Digitalisierung der Gesellschaft“ durch-

geführt (teilweise mit Hochrechnungen).  

 

Entscheidende Kriterien bei deren Auswahl und 
einigen neu erstellten Zusammenfassungen wa-

ren die Bedeutung für die weitere Arbeit der 

Zentren sowie für die Landeskulturpolitik und 

die kommunale Kulturpolitik. Dabei wurde auf 

eine Unterscheidung zwischen Einrichtungen in 

den Städten und den ländlichen Räumen ver-

zichtet, da Nordrhein-Westfalen flächende-

ckend verstädtert ist. Ebenso enthält die Dar-

stellung keine Analyse der Entwicklungen zwi-

schen 2012 und 2016 sowie zur Situation der 
Gastronomie in den Einrichtungen. Aufbauend 

auf den Analyseergebnissen wurden zudem ei-

nige Schlussfolgerungen formuliert und erste 

Vorschläge zur Stärkung der Soziokulturellen 

Zentren in NRW erarbeitet. 
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SOZIOKULTURELLE  ZENTREN   

in Nordrhein-Westfalen  ... 
 

 

( ) ...  verstehen sich als Einrichtungen der kulturellen 
Bildung und des interkulturellen Austauschs  

( ) 
...  sind Vielspartenhäuser bei einer Mischung aus 

Einzelveranstaltungen, kontinuierlichen und offenen 

Angeboten sowie Gastronomie  

( ) 
...  haben nach dem Leitbild „Kultur für alle und von 

allen“ vielfältige Zielgruppen im Fokus  

( ) 
...  erreichen mit ihren Angeboten sowohl Bewoh-
ner/innen aus dem Stadtteil und der Stadt als auch 

Besucher/innen aus der Region und von außerhalb 

( ) 
...  spiegeln mit der Altersstruktur ihrer Besu-

cher/innen die Bevölkerungsstruktur wider 

. 
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SOZIOKULTURELLE  ZENTREN   

in Nordrhein-Westfalen  ... 
 

 

( ) 
...  sind mit einem Mix aus Erwerbstätigkeit,  
zivilgesellschaftlichem Engagement und  
Ausbildung Ausdruck der Tätigkeitsgesellschaft  

( ) 
...  finanzieren sich zur Hälfte selbst, unter-

stützt durch Fördergelder, insbesondere aus  

dem Kulturbereich  

( ) 
...  befinden sich überwiegend in Gebäuden in kom-
munalem Eigentum und sind mit ihrer Raumsi-
tuation nur bedingt zufrieden  

( ) 
...  weisen bei sich verändernden Förder- und 
Marktbedingungen sehr unterschiedliche  
finanzielle Rahmenbedingungen auf 

( ) 
...  bewältigen aktiv die vielfältigen Herausforde-
rungen der Digitalisierung, jedoch bei unzu-
reichenden Mitteln 
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Zentrale Ergebnisthesen der Mitgliederbe-
fragung in Nordrhein-Westfalen  

Diese zentralen Ergebnisthesen der Mitglieder-

befragung in NRW 2016 beziehen sich auf we-

sentliche gesellschaftliche Themen und die 

Schwerpunkte künstlerischer und kultureller 

Genres (1), auf einen Abgleich von Angeboten 

und Besucher/innen bzw. Nutzer/innen (2), die 

anvisierten Zielgruppen (3), den Einzugsbereich 

(4), die Altersstruktur der Besucher/innen (5), 
den Mix von Erwerbstätigkeit und zivilgesell-

schaftlichem Engagement als Ausdruck der Tä-
tigkeitsgesellschaft (6), die Finanzierung der 

Zentren (7), deren Raumsituation (8), die ge-

genwärtige finanzielle Lage (9) und die Digitali-

sierung (10).  
 

Ansonsten weisen die Soziokulturellen Zentren 

in NRW folgende Merkmale auf (Erstauswer-

tung NRW, 47):  

� alle Zentren haben jährliche Einnahmen von 

über 50.000 EUR,  

� drei Viertel sind ganzjährig geöffnet.  
 

Vor dem Hintergrund dieser Analyseergebnisse 

ergeben sich für die Kulturpolitik folgende  

fünf Schlussfolgerungen: 
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SOZIOKULTURELLE  ZENTREN   

in Nordrhein-Westfalen  ... 
 

 

( ) 
...  sind als sich immer wieder erneuernde 
Vielspartenhäuser bedeutende Bausteine eines 

kommunalen bzw. regionalen Kulturangebots  

( ) 
...  sollten zusätzlich auch aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich finanziell unterstützt 
werden  

( ) ...  benötigen vielfach für ihre zahlreichen Aufga-

ben zusätzliche Räume  

( ) 
...  sollten bei der Stärkung des zivilgesell-
schaftlichen Engagements mehr Unterstüt-
zung erfahren  

( ) ...  bedürfen finanzieller Hilfen bei der Um-
stellung auf digitale Technologien 
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( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… verstehen sich als Einrichtungen der kultu-
rellen Bildung und des interkulturellen Aus-
tauschs  

Befragt nach den gesellschaftlichen Themen, 

die für die Arbeit der Soziokulturellen Zentren 

in NRW eine herausragende Rolle spielen, ent-

fallen die meisten der Mehrfachnennungen auf 

drei Hauptthemen: die kulturelle Bildung, den 

interkulturellen Austausch und die Partizipation 

(Übersicht 1). Als bedeutsam werden in der 

Summe aller Zentren von den insgesamt 15 vor-

gegebenen gesellschaftlichen Themen zudem 
die regionale Vernetzung, das politische Enga-

gement, das bürgerschaftliche Engagement und 

die Stadtteilarbeit angesehen. Geringfügig vari-

iert dieses Ergebnis je nach Einnahmeklasse ei-

nes Zentrums. So spielt etwa die Stadtteilarbeit 

bei den Zentren mit bis zu 250.000 EUR Einnah-

men pro Jahr verständlicherweise eine gerin-

gere Rolle, da diese zumeist in kleineren Städ-

ten liegen. Diese weisen in der Regel eine nicht 

so ausgeprägte Stadtteilstruktur auf. Gleichzei-
tig ist in dieser Gruppe an Zentren das bürger-

schaftliche Engagement von größerer Bedeu-

tung als in Einrichtungen mit Einnahmen von 1 

Mio. EUR und mehr. 

 

Schwerpunkte der Veranstaltungen, Kurse und 

Projekte der Soziokulturellen Zentren in NRW 

sind bei 18 vorgegebenen künstlerischen Fel-

dern und der Möglichkeit von Mehrfachnen-
nungen die Genres Musik, Theater, Tanz/Bewe-

gung/Sport und Kabarett/Comedy, gefolgt von 

Schreiben/Dichtung/Lesen sowie Malen/Zeich-

nen, das bei den Zentren mit bis zu 250.000 EUR 

Einnahmen pro Jahr einen größeren Schwer-

punkt darstellt. Gaming wird im Unterschied 

dazu ausschließlich von einem Zentrum mit 

jährlichen Einnahmen von 1 Mio. EUR und mehr 

genannt.  

  

( ) 
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( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… sind Vielspartenhäuser bei einer Mischung 
aus Einzelveranstaltungen, kontinuierlichen 
und offenen Angeboten sowie Gastronomie 

Die Soziokulturellen Zentren sind u.a. Veran-

staltungsorte. Im Jahr 2016 haben die Ver-

bandsmitglieder in NRW rund 41.000 Veranstal-

tungen durchgeführt. Diese reichen von Popu-

lar- bis hin zu Nischenangeboten und verteilen 

sich auf (Übersicht 2a): 

� Einzelveranstaltungen wie z.B. Konzerte, 
Tanzveranstaltungen, Vorträge (Anteil von 

rund 35 %), monatlich rund 1.200 Veranstal-

tungen,   

� kontinuierlich angebotene Veranstaltungen, 
z.B. Kurse, Workshops, Gruppen- und Bera-

tungsangebote (Anteil von ca. 57 %), monat-

lich rund 1.960 Veranstaltungen und  

� offene Angebote, z.B. offene Treffs (Anteil 

von rund 7 %).  

 
Die Veranstaltungen verzeichneten insgesamt 

rund 2,3 Mio. Besuche, wobei die Einzelveran-

staltungen mit fast 1,4 Mio. Besuchen den weit-

aus größten Zuspruch hatten.  

� Differenziert nach zehn unterschiedlichen 

Sparten (Übersicht 2b) waren die Angebots-
schwerpunkte Feste/Märkte/Festivals (An-

teil 16 %) und Konzerte/Musicals/Tanzthea-

ter (15 %). Weitere Angebotsfelder sind 

etwa Film/Kino (12 %), Disko/Tanz/Partys 

(7 %) oder Theater (7 %). 

� Die Einzelveranstaltungen weisen sehr un-

terschiedliche Besuchszahlen auf (Übersicht 

2b). Besondere Besuchsmagnete waren die 

Sparten Feste/Märkte/Festivals (Anteil 21 

%), Konzerte/Musicals/Tanztheater (18 %), 

Disko/Partys (17 %) sowie die zahlreichen 
anderen Veranstaltungen/Fremdveranstal-

tungen (insgesamt 21 %).  

 

Das Programmangebot zeigt, dass die Soziokul-

turellen Zentren in NRW Vielspartenhäuser mit 

einer Mischung aus besucherstarken Angebo-

ten bis hin zu vielfältigen Nischenangeboten 

sind: 

� Zur ersten Gruppe an Veranstaltungen zäh-
len Feste/Märkte/Festivals (durchschnittlich 

155 Besucher/innen je Veranstaltung), Kon-

zerte (136), Disko/Partys (266) oder Co-

medy/Kabarett (181), 

� Veranstaltungen wie etwa Theaterauffüh-
rungen mit 83 Besucher/innen je Veranstal-

tung liegen im Mittelfeld. Da die Angaben 

Durchschnittswerte sind, kann – je nach 

Haus und Sparte – die Bandbreite bei der An-

zahl der Besucher/innen sehr variieren. 

 

Wieder andere ziehen ausschließlich ein kleines 

Publikum an, darunter Filmveranstaltungen mit 
durchschnittlich jeweils 17 Besuchen oder Feri-

enprogramme/Wochenendworkshops/Bildungs-

veranstaltungen mit durchschnittlich 29 Besu-

chen. 

 

  

( ) 
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  ( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… haben nach dem Leitbild „Kultur für alle 
und von allen“ vielfältige Zielgruppen im Fo-
kus  

Im Fokus der Arbeit Soziokultureller Zentren in 

NRW stehen vor allem folgende Gruppen 

(Übersicht 3): 

� Kinder und insbesondere Jugendliche sowie 

junge Erwachsene bis 27 Jahre (bei bis na-
hezu 80 % der Zentren), 

� Senioren bei über der Hälfte der Einrichtun-

gen, 

� Migrant/innen und Geflüchtete bzw. Asylsu-
chende bei über 40 Prozent der Zentren.  

 

Als weitere Zielgruppen werden u.a. Menschen 

mit Einschränkungen, Arbeitssuchende (18 % 

der Einrichtungen), unbegleitete minderjährige 

Geflüchtete (20 % der Einrichtungen), Arme (12 

% der Einrichtungen) oder Strafgefangene (2 % 

der Einrichtungen) genannt. 
  

( ) 
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( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… erreichen mit ihren Angeboten sowohl Be-
wohner/innen aus dem Stadtteil und der 
Stadt als auch Besucher/innen aus der Re-
gion und von außerhalb  

Von den Besucher/innen der Soziokulturellen 

Zentren in NRW stammen zwei Drittel aus dem 

jeweiligen Stadtteil bzw. der Stadt (Übersicht 

4), sodass die kommunale Förderung der Zen-

tren unmittelbar den Stadtbewohner/innen zu 

Gute kommt. Doch ziehen die Zentren weit 

über die Stadt hinaus Besucher/innen an. Jeder 

dritte Veranstaltungsbesuch kommt aus der Re-

gion oder gar von außerhalb der Region. Bei ei-
nigen der größeren Einrichtungen können bei 

manchen Veranstaltungen nahezu zwei Drittel 

der Besucher/innen aus der Region und dar-

über hinaus stammen. Dies verweist auf die At-

traktivität des Veranstaltungsprogramms der 

Zentren, zugleich sind mit diesen Frequenzer-

zeugungseffekten positive Wirkungen für die 

Stadt verbunden. Diese können sich von Auf-

merksamkeitseffekten bis zu einigen Ausga-
beeffekten erstrecken.  

( ) 
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( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… spiegeln mit der Altersstruktur ihrer Besu-
cher/innen die Bevölkerungsstruktur wider  

Eine Schätzung der Altersstruktur der Besu-

cher/innen zeigt, dass rund zwei Drittel von 

ihnen zwischen 21 und 60 Jahren alt sind (Über-

sicht 5). Der Anteil bei den jungen Besucher/in-

nen unter 21 Jahren und bei den über 60-Jähri-

gen liegt jeweils bei rund 16 Prozent. Das sind 

insgesamt etwa ein Drittel aller Besucher/in-

nen. Damit entspricht die Altersstruktur der Be-

sucher/innen der Soziokulturellen Zentren in 
NRW heute in etwa der jener der Bevölkerung 

im Bundesland. Die Soziokulturellen Zentren 

fahren also kein altersspezifisches Programm, 

vielmehr können alle Altersgruppen in den 

Stadtteilen und Städten bzw. der umliegenden 

Regionen davon profitieren. Innerhalb dieser 

Altersstruktur der Nutzer/innen wird nach dem 

Selbstverständnis der Soziokulturellen Zentren 

jedoch gesellschaftlich benachteiligten Grup-

pen wie etwa Menschen mit Einschränkungen, 
Arbeitssuchenden, Armen, ethnischen Minder-

heiten etc. besonders Rechnung getragen, bei-

spielsweise durch Beratungsangebote.  

( ) 
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( ) 

* Zum freiwilligen Engagement gibt es unterschiedliche Begriffe und Definitionen: Zivilgesellschaft oder zivilgesellschaftliches Engagement umfasst den ge-
samten Bereich außerhalb des Staates, bezahlt oder unbezahlt, also jenseits von Staat und Markt als Dritter Sektor. Bürgerschaftliches Engagement ist der 

aktuelle Begriff des gesamten Engagements in der Zivilgesellschaft, vornehmlich aber unbezahlt, wobei man ehrlicherweise hier von einer Begriffsvielfalt 
ausgehen muss: Ehrenamt, Selbsthilfe; Freiwilligenarbeit oder Tätigkeit und natürlich Bürgerschaftliches Engagement. Ehrenamt ist eher der traditionelle 
Begriff in diesem Sektor, meint aber vornehmlich gewählte oder mandatierte Personen, vornehmlich gerne von älteren Semestern und im sozialen Engage-

ment genutzt jenseits der Definitionsgrenze. 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… sind mit einem Mix aus Erwerbstätigkeit, 
zivilgesellschaftlichem Engagement und Aus-
bildung Ausdruck der Tätigkeitsgesellschaft  

Die Soziokulturellen Zentren in NRW sind wei-

terhin Einrichtungen, in denen zwei unter-

schiedliche Gruppen von Personen tätig sind. 

Dies sind zum einen die Gruppe der Erwerbstä-

tigen, die über formelle und temporäre Be-

schäftigungsformen Einkommen bezieht und 

zum anderen die Gruppe der ehrenamtlich Tä-

tigen. Nach einer Hochrechnung waren 2016 in 

den 63 Mitgliedseinrichtungen rund 3.330 Per-
sonen (Erwerbstätige und Ehrenamtliche) tätig.  

 

Merkmale der Erwerbstätigkeit 

Von den rund 3.300 Tätigen in allen Zentren des 

Landes gingen rund 2.100 Personen (64 %) ei-

ner Erwerbstätigkeit nach: 

� Nahezu 400 davon sind sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt (ohne Beschäftigte in 

der selbstbetriebenen Gastronomie), über 

80 Prozent davon sind unbefristet. Diese bil-

den die „Kernbelegschaft“, wobei nur we-

nige der kleineren Einrichtungen ganz auf 

Minijobber und ehrenamtliche Tätige ange-

wiesen sind. Von dieser Kernbelegschaft ar-

beitet knapp ein Drittel der Beschäftigten in 

Vollzeit, rund die Hälfte sind Frauen und 12 
Prozent haben eine migrantische Herkunft. 

� Die größte Gruppe bei den „Beschäftigten“ 

mit knapp 1.180 Personen bilden die Hono-

rarkräfte (z.B. Referententätigkeit) und jene 

mit einem 450 EUR Minijobverhältnis. Rund 

40 Prozent dieser Gruppe sind Frauen und 

11 Prozent Migrant/innen. 

� Mit 34 Auszubildenden und 45 Prakti-

kant/innen sind die Zentren auch Ausbil-

dungsorte. Hinzu kommen 23 Beschäftigte, 
die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein 

freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Der An-

teil der Frauen dieser vier Beschäftigungs-

gruppen liegt bei 52 und der der Migrant/in-

nen bei 11 Prozent. 

� Rund 430 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte (einschließlich Minijobber) arbei-

ten in den eigenen nicht vermieteten Gast-

ronomiebereichen, zwei Drittel da-von in 

unbefristeten Arbeitsverhältnissen. 

 

Ehrenamtliche und Freiwillige  

Neben der Erwerbsarbeit sind in den Soziokul-

turellen Zentren von NRW rund 1.220 Personen 

ehrenamtlich tätig (davon 44 Prozent Frauen 

und 11 Prozent Migrant/innen). Damit sind 
knapp 40 Prozent aller in den Zentren tätigen 

Personen ehrenamtliche Helfer/innen mit einer 

festen Aufgabe oder freiwillige Helfer/innen, 

die ebenfalls regelmäßig bzw. wiederkehrend 

aktiv sind (Übersicht 6). Mit diesem ausgepräg-

ten ehrenamtlichen und freiwilligen Engage-

ment haben die Zentren Modellcharakter für 

den Kulturbereich und nehmen eine Vorreiter-

rolle auf dem Weg in eine „Tätigkeitsgesell-

schaft“ ein. 
  

( ) 
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  ( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… finanzieren sich zur Hälfte selbst, unter-
stützt durch Fördergelder, insbesondere aus 
dem Kulturbereich 

Grundsätzlich sind die Soziokulturellen Zentren 

in NRW zwischen „Markt“ und kultureller Da-

seinsvorsore seitens der Kommunen und des 

Landes angesiedelt. Dies zeigt sich aktuell auch 
bei den Zentren in NRW, die 2015 Gesamtei-

nahmen in Höhe von 28,9 Mio. EUR aufweisen 

(Übersicht 7, in Prozenten dargestellt): 

� Davon sind rund 14 Mio. EUR, also nahezu 

die Hälfte Eigeneinnahmen. Diese stammen 

mit rund 12 Mio. EUR aus selbst erwirtschaf-
teten Eintrittserlösen für publikumsattrak-

tive Angebote wie etwa Kabarett- und Co-

medy-Veranstaltungen etc. (6,1 Mio. EUR), 

aus Kursgebühren (0,6 Mio. EUR), aus Mit-

gliedsbeiträgen (1 Mio. EUR), aus Vermie-

tungen (1,9 Mio. EUR) sowie aus Werbe- und 

sonstigen Einnahmen (2,4 Mio. EUR). Hinzu 

kommen noch Erlöse aus dem Gastronomie-

bereich für Bewirtung (1,5 Mio. EUR) und 

Verpachtung (0,5 Mio. EUR), insgesamt ca. 2 
Mio. EUR. Außerdem gibt es noch Einnah-

men aus dem Sponsoring, die jedoch sehr 

gering sind.  

� Die zweite, größere Hälfte von rund 14,8 

Mio. EUR speist sich aus Zuschüssen durch 

verschiedene Fremdquellen: Einen Schwer-
punkt bildet mit 11 Mio. EUR die institutio-

nelle Förderung der Zentren seitens der 

Kommunen und des Ministeriums für Kultur, 

Jugend, Soziales und Bildung des Landes NRW. 

Weitere 3,1 Mio. EUR Förderung stammen aus 

Mitteln für Projektförderungen seitens der EU, 

des Bundes, des Landes, der Kommunen sowie 

Stiftungen und weiterer Zuwendungsgeber. Ge-

ring ist der Anteil an Zuschüssen für Personal 

(0,3 Mio. EUR) und für Baukosten (0,4 Mio. 

EUR). 

 

Die Beiträge aus der institutionellen Förderung 
und der Projektförderung der Soziokulturellen 

Zentren belaufen sich in NRW auf rund 14,1 

Mio. EUR (ohne die Baukosten- und Personal-

kostenförderung). Diese Zuschüsse werden von 

verschiedenen Fachressorts getragen. Der weit-

aus größte Anteil dieser Fördersumme stammt 

aus dem Kulturressort mit insgesamt rund 8 

Mio. EUR (57 %). Weit weniger fördern die Res-

sorts Jugend (2,3 Mio. EUR) und Soziales (1,2 

Mio. EUR). Obwohl die kulturelle Bildung aktu-
ell zu einem der zentralen Angebotsfelder der 

Soziokulturellen Zentren in NRW zählt, beträgt 

der Anteil der Förderung aus dem Ressort Bil-

dung für alle Einrichtungen nur 0,25 Mio. EUR. 

Sonstige Fremdquellen fördern institutionell 

und projektbezogen mit 2,3 Mio. EUR. 

 

  

( ) 
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( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… sind überwiegend in Gebäuden in kommu-
nalem Eigentum und mit ihrer Raumsitua-
tion nur bedingt zufrieden 

Nahezu alle in der Rechtsform des Vereins ge-

tragenen Soziokulturellen Zentren in NRW be-

treiben oder nutzen Veranstaltungsstätten o-

der zumindest Veranstaltungsräume. Zumeist 

sind die Kommunen Eigentümer der Gebäude 

(73 %), einige wenige sind selbst Eigentümer o-

der in privater Hand (13 %), punktuell auch in 

einer Mischform zwischen beiden (Übersicht 

8a). Hinsichtlich der Raumsituation (Übersicht 
8b):  

� schätzen insgesamt nur rund ein Viertel aller 

Soziokulturellen Zentren in NRW, dass ihre 

Raumsituation dem „Bedarf gut entspricht“ 

(wobei der Anteil bei Einrichtungen in der 

Einnahmeklasse von über 1 Mio. EUR pro 
Jahr  doppelt so groß ist), 

� bewerten annähernd die Hälfte der Einrich-

tungen ihre Situation eher als „knapp ausrei-

chend“, während ein Drittel die Räumlich-

keiten als „einschränkend“ und damit nicht 

ausreichend ansieht.  

( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… weisen bei sich verändernden Förder- und 
Marktbedingungen sehr unterschiedliche fi-
nanzielle Rahmenbedingungen auf 

Die finanzielle Lage der Soziokulturelle Zentren 

in NRW ist aktuell sehr unterschiedlich (Über-

sicht 9):  

� Bei der Hälfte der Einrichtungen zeigt sich 

seit 2014 eine „stabilisierende Entwicklung“. 
Die genannten Gründe sind die Erhöhung 

von Zuwendungen, zum Beispiel zu den Be-

triebs-, Lohn- oder Energiekosten, aber auch 

erhöhte Einnahmen durch „bessere Ge-

schäfte“ bei der Raumvermietung.  

� Für 15 Prozent der Zentren hat sich die fi-
nanzielle Situation sogar verbessert. Auch 

hierbei wird diese Situation auf höhere Zu-

schüsse seitens der Kommunen im Rahmen 

der institutionellen Förderung bzw. der Pro-

jektförderung und auf eine verbesserte Ver-

mietung (u.a. anstatt eigener Veranstaltun-

gen) zurückgeführt. 

� Demgegenüber sieht sich jedes 4. Soziokul-
turelle Zentrum in NRW gegenwärtig in ei-

ner verschlechterten Situation. Dies wird 

u.a. auf Ausgabensteigerungen für Betrieb 

und Personal, auf Deckelungen der Zuwen-

dungen, auf rückläufige Mitgliederzahlen, 

auf die Einhaltung der satzungskonformen 

(zum Teil nicht rentablen) kulturellen Veran-

staltungen zurückgeführt. Auch eine Erhö-
hung von Nebenkosten wie etwa für GEMA 

und Versicherungen und der Wettbewerb 

mit anderen Kultureinrichtungen um Spen-

den und Fördergelder werden genannt. 

  ( ) 
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Soziokulturelle Zentren in NRW …  

… bewältigen aktiv die vielfältigen Heraus-
forderungen der Digitalisierung, jedoch bei 
unzureichenden Mitteln   

Die Digitalisierung hat in den Soziokulturellen 

Zentren des Landes auf vielfältige Weise schon 

längst Einzug gehalten. Befragt zur technischen 

Ausstattung, zur Öffentlichkeitsarbeit, zum Pro-

grammangebot und zu den Arbeitsbedingun-

gen wird die Situation der Zentren wie folgt be-

schrieben (Übersicht 10): 

� Digitalisierung und technische Ausstattung: 
Die Antworten zu dieser Frage zeigen, dass 

die Zentren im Rahmen ihrer finanziellen 

Möglichkeiten das technische digitale 

Equipment für die Arbeitsplätze und die Ver-

anstaltungsbereiche kontinuierlich anpas-

sen, jedoch die Ausstattung vielfach als ver-

altet ansehen. Beispielsweise wird von einer 
Einrichtung die digitale Technik im Veran-

staltungssektor (Ton- und Lichtpulte, Schein-

werfer, Filmprojektion etc.) entsprechend 

der Möglichkeiten „Stück für Stück“ umge-

setzt. Der Zwang zur Erneuerung in immer 

kürzeren Zeitzyklen und der damit verbun-

dene erhöhte Arbeitsaufwand für die Einar-

beitung der Beschäftigten seien ohne zu-

sätzlich Förderungen kaum zu schaffen.  

� Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit: 
Die Digitalisierung hat in nahezu allen Ein-

richtungen die herkömmliche Öffentlich-

keitsarbeit und auch die Kommunikation 

stark verändert. So wurde die Anzahl an 

Printprodukten als Werbeträger stark redu-

ziert. An dessen Stelle ist fast durchgehend 

die Werbung über soziale Medien, der Auf-

bau und die Betreuung eigener Websites, 

die Nutzung eines systemgestützten Karten-

vertriebs und die Einbindung in Vorverkaufs-

Vertriebsnetzwerke getreten. Dabei wird 

vereinzelt der hohe zeitliche und finanzielle 

Aufwand beklagt. Insgesamt wird die Digita-

lisierung der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Kommunikation jedoch positiv gesehen. Das 

zeigen Äußerungen wie „nutzbringend“, 

„extreme Erleichterung“, „mehr Zuspruch 

über das Web“. 

� Digitalisierung als neue Arbeitsinhalte für 
Kurs- und Veranstaltungsangebote: Die Di-
gitalisierung ist für viele Einrichtungen noch 

nicht in die Kurs- und Veranstaltungsange-

bote eingeflossen. Manche bieten „Veran-

staltungen zu Informationstechnologien“, 

Kurse und Weiterbildungen zu „digitalen 

Medien“ oder zur Filmarbeit mit Digitaltech-

nik an. Punktuell werden Diskussionen dar-

über geführt, wie die Digitalisierung in die 

Arbeit eingebunden werden kann und ob 

der Rückgang ihrer Besucherzahlen bei Kon-
zerten auch mit „Web 4.0“ zu tun haben 

könnte.  

� Digitalisierung und Arbeitsbedingungen: 
Die Digitalisierung hat in der überwiegenden 

Anzahl der Soziokulturellen Zentren die Ar-

beit verändert. So werden beispielweise 
über Online-Kalender Dienstpläne und 

Raumbelegungen transparenter oder Mit-

glieder von Fachforen können über digitale 

( ) 
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Lösungen einfacher kommunizieren. Auch 

hat die „neue Erreichbarkeit“ über 

„WhatsApp“ den Austausch in den Arbeits-

gruppen verändert. Zudem wird teilweise 

auch im Homeoffice gearbeitet. Der Daten-

austausch erfolgt dabei zumeist über eine 

Cloud. Die Digitalisierung ist allerdings viel-

fach noch „nicht angekommen“, wenn bei-

spielweise die finanzielle Situation dies nicht 

ermöglicht und/oder eine ständige Fort- und 
Weiterbildung eine zu hohe Arbeitsbelas-

tung darstellt.  

� Digitalisierung der Gesellschaft als Teil der 
Arbeit: Die Digitalisierung der Gesellschaft 

wird von den Einrichtungen sehr unter-

schiedlich aufgegriffen. Die Palette reicht 
von „gar nicht“ (u.a. weil technische Ausstat-

tung als unzureichend angesehen wird), 

über interne „Orga und Öffentlichkeitsar-

beit“ bis zu darauf zugeschnittene Kurse und 

Angebote wie etwa Netzwerkkonzerte. Ver-

einzelt werden speziell für Erwerbslose, 

Menschen mit Migrationshintergrund etc. 

„niedrigstschwellige Angebote“ in Form von 

kostenlosem Internet-Café und PC-Ein-

stiegskursen angeboten. Angemerkt wird 
zudem, dass sich Soziokultur um genau die 

Themen kümmert, die bei der Digitalisierung 

selbst zu kurz kämen („Gerede/Tratsch 

4.0“). 

 

Einige der Soziokulturellen Zentren in NRW se-

hen zudem in Poetry-Clips, Youtube-Filmen o-

der Blogs soziokulturelle Formate im Internet. 
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Schlussfolgerungen 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisthesen der 

Mitgliederbefragung in NRW ergeben sich u.a. 

folgende Schlussfolgerungen:  

� (1) Soziokulturelle Zentren in NRW sind als 
sich immer wieder erneuernde Vielsparten-
häuser bedeutende Bausteine eines kom-
munalen bzw. regionalen Kulturangebots: 
In politischen Debatten zur Kultur für eine 

Stadt bzw. Region wird vielfach auf die Be-

deutung von „Leuchttürmen“ und großen 

Festivals verwiesen, mit Folgen für die kom-

munale Kulturpolitik. Unterbewertet wer-

den vielfach Kultureinrichtungen wie etwa 

Soziokulturelle Zentren mit ihrem Vielspar-

tenangebot, die wegen ihres Angebots sehr 

unterschiedliche Zielgruppen aus der Stadt 
bzw. dem Umland anziehen. Zugleich er-

möglichen die Zentren, die im Vergleich mit 

anderen kulturellen Einrichtungen einen ho-

hen Grad an Selbstfinanzierung aufweisen, 

aktuell hoch eingestufte Crossover-Projekte. 

Angesichts dessen sind die Soziokulturellen 

Zentren bedeutende, aber vielfach nicht 

ausreichend berücksichtigte Bausteine eines 

kommunalen bzw. regionalen Kulturange-

bots, insbesondere bei der zukunftsorien-
tierten Entwicklung der ländlichen Räume 

des Landes.  

� (2) Soziokulturelle Zentren in NRW sollten 
zusätzlich auch aus dem Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich finanziell unterstützt 
werden: Traditionell werden die Soziokultu-
rellen Zentren von den Kommunen und der 

Landesregierung aus dem Kulturbereich fi-

nanziell unterstützt. Die Aufgaben und man-

che informelle Funktion (z.B. für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft), die die Zentren zwi-

schenzeitlich übernommen haben, und neue 

Aufgaben, etwa für Migrant/innen, in der 

Bildung oder der Gesundheitsprävention le-

gen jedoch nahe, dass die Beschränkung auf 

den Politikbereich Kultur alleine, so nicht 

weiter fortbestehen kann. Es ist daher zu 
prüfen, welche Förderprogramme aus den 

Bildungs- und Gesundheitsbereichen zur Fi-

nanzierung der Soziokulturellen Zentren er-

gänzend erschlossen werden können.   

� (3) Soziokulturelle Zentren in NRW benöti-
gen vielfach für ihre zahlreichen Aufgaben 
zusätzliche Räume: Als Vielspartenhäuser 

und als Treffpunkte unterschiedlicher sozia-

ler Gruppen sind Soziokulturelle Zentren auf 

ein breites Raumangebot angewiesen. Die 

Auswertung der Befragung zeigt, dass insbe-

sondere die Soziokulturellen Zentren zusätz-

liche Räumlichkeiten benötigen, die unter 1 

Mio. EUR an jährlichen Einnahmen aufwei-

sen. Nur dann können auch die vielfältigen 

Aufgaben der Soziokulturellen Zentren bewäl-
tigt werden. Vorteilhaft sind dabei sicherlich 

Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe, je-

doch sind auch andere Standorte in der je-

weiligen Kommune denkbar. Dafür sind 

dann entsprechende Konzepte zu erarbei-

ten.  
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� (4) Soziokulturelle Zentren in NRW sollten 
bei der Stärkung des zivilgesellschaftlichen 
Engagements mehr Unterstützung erfah-
ren: Allgemein sehen sich die Soziokulturel-

len Zentren in NRW einem rückläufigen zivil-

gesellschaftlichen Engagement ausgesetzt. 
Das hat mehrere Gründe, u.a. gibt es heute 

deutlich mehr zivilgesellschaftliche Initiati-

ven im Kulturbereich als zur Zeit der Grün-

dung der Zentren. Deshalb sind, unterstützt 

durch landesweite Programme, Strategien 

zu entwickeln und Projekte durchzuführen, 

die im Rahmen einer Tätigkeitsgesellschaft 

das zivilgesellschaftliche Engagement in und 

für die Soziokulturellen Zentren in NRW wie-

der stärken.  

� (5) Soziokulturelle Zentren in NRW bedür-
fen finanzieller Hilfen bei der Umstellung 
auf digitale Technologien: Nicht nur die So-

ziokulturellen Zentren stehen vor den viel-

fältigen Herausforderungen der Digitalisie-

rung. Der ganze Kulturbereich ist seit Jahren 
dabei sich darauf einzustellen, u.a. hinsicht-

lich des Marketings oder der Besucherbin-

dung (zusammenfassend: Institut für Kultur-

politik 2012). Jedoch sind die verfügbaren 

Mittel der Zentren auch in NRW für eine ent-

sprechende Ausstattung im Unterschied zu 

zahlreichen kommunal getragenen Kultur-

einrichtungen wie etwa Museen und Biblio-

theken, die schon heute von speziellen Pro-

grammen profitieren (z.B. zur Archivierung) 
deutlich geringer. Deshalb sind Kommunen 

wie die Landesregierung aufgefordert hierzu 

im Rahmen eines Programms einmalig Mit-

tel bereitzustellen.  

 

Die skizzierten Herausforderungen wie etwa die 

Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engage-

ments und die Anforderungen der Digitalisie-

rung könnten u.a. auch im Rahmen mit der seit 

Jahren geübten Praxis der Konzeptförderung 

seitens des Landes NRW für die Soziokulturellen 

Zentren angegangen werden. 
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Mitglieder der LAG Soziokultureller Zentren NW 

Soziokulturelles Zentrum Ort 

Schuhfabrik Ahlen 
Druckerei Bad Oeynhausen 
Q1 Jugend-Kulturzentrum Bergisch-Gladbach 
AlarmTheater e.V. Bielefeld 
Bunker Ulmenwall e.V. Bielefeld 
Bürgerinitiative Bürgerwache e.V. Bielefeld 
Internationales Begegnungszentrum Bielefeld 
Bahnhof Langendreer Bochum 
Brotfabrik Bonn-Beuel 
balou e.V. Dortmund 
Depot Dortmund 
domicil gGmbH Dortmund 
Langer August, Kulturzentrum Dortmund 
KOMM Düren 
Stiftung Fabrik für Kultur und Stadtteil Düren 
tanzhaus nrw Düsseldorf 
zakk GmbH Düsseldorf 
Stroetmanns Fabrik Emsdetten 
Eschweiler Talbahnhof Eschweiler 
Auf Carl gGmbH Essen 
Grend, Kulturzentrum Essen 
Rü-Bühne Essen 
Kulturzentrum Pelmke Hagen 
Werkhof Hohenlimburg e.V. Hagen 
Hasper Hammer Hagen-Haspe 
Kulturrevier Radbod Hamm 
Kulturwerkstatt e.V. Hamm 
Flottmann-Hallen Herne 
Klösterchen Herzogenrath-Ritzfeld 
Kultur im Bahnhof e.V. Jülich 
Bürgerzentrum Alte Feuerwache (BAF) Köln 

 

Bürgerzentrum Engelshof e.V. Köln 
Kulturbunker Mülheim e.V. Köln-Mülheim 
Mütze – Das Bürgerhaus Köln-Mülheim 
Werkhaus Krefeld 
Kulturausbesserungswerk (KAW) Leverkusen 
Bunker e.V. Marl Marl 
Kulturzentrum BÜZ Minden 
Bollwerk 107 Moers 
BIS Mönchengladbach 
Sojus 7 Monheim 
Ringlokschuppen Mülheim an der Ruhr 
AZ-Mülheim Mülheim an der Ruhr 
cuba Münster 
Kreativ-Haus Münster 
Off-Theater nrw Neuss 
Theater am Schlachthof Neuss 
Druckluft Oberhausen 
Fabrik K 14 e.V. Oberhausen 
Kultur im Turm – kitev Oberhausen 
Ruhrwerkstatt Oberhausen 
Zentrum Altenberg (SOVAT e.V.) Oberhausen 
Altstadtschmiede  Recklinghausen 
Die Welle gGmbH Remscheid 
Kraftstation Remscheid 
VEB Siegen Siegen 
Alter Schlachthof Soest Soest 
Cobra Kulturzentrum gGmbH Solingen 
Lindenbrauerei e.V. Unna 
BahnhofWerl Werl 
Kulturzentrum Lichtburg e.V. Wetter 
WerkStadt Witten Witten 
Die Börse Wuppertal 
Färberei Wuppertal 

Quelle: LAG Soziokultureller Zentren NW 2018 
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