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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

1 Ziele und Vorgehensweise 

1.1 Zielsetzung des Workshops 

Von Oktober 2017 bis Oktober 2018 wird feder-

führend durch das Amt für Weiterbildung und 

Kultur des Bezirks Lichtenberg von Berlin in ei-

nem partizipativen Prozess ein Kulturentwick-

lungsplan (KEP) für den Bezirk erarbeitet. Im 

Zuge zielgruppenspezifischer, aufeinander auf-

bauender Beteiligungsformate werden kulturpo-

litische Leitlinien und Ziele für den Bezirk 

entwickelt und daraus abgeleitet erste Maß-

nahmen und Projekte für das kulturelle Leben in 

Lichtenberg definiert. 

Am 25. Mai 2018 fand im Kulturhaus Karlshorst 

der öffentliche Workshop „Kulturpolitische Leit-

linien und Ziele“ statt. An der Veranstaltung 

nahmen über 50 Personen teil, darunter haupt-

beruflich Kunst und Kultur Schaffende, in Kultur-

vereinen oder –projekten Engagierte, 

Einwohner*innen Lichtenbergs, Mitarbeitende 

der kommunalen kulturellen Einrichtungen so-

wie Akteure aus Politik und Verwaltung.  

 

 

 

In vorangegangenen öffentlichen und verwal-

tungsinternen Gesprächsrunden und Workshops 

wurden mögliche Themen und Handlungsfelder 

(siehe Abbildung 1) für das kulturelle Leben in 

Lichtenberg identifiziert und in den Gremien der 

Kulturentwicklungsplanung diskutiert.  

Im Rahmen der Veranstaltung „Kulturpolitische 

Leitlinien und Ziele“ kamen bereits beteiligte 

und auch neue Akteure zusammen, um das bis-

her Erarbeitete gemeinsam zu reflektieren. Ziel 

der Veranstaltung war es, erkannte Handlungs-

bedarfe zu verifizieren, weitere Impulse aufzu-

nehmen und ggf. fehlende Aspekte zu ergänzen. 

Es sollten die Querverbindungen zwischen den 

Themen und Handlungsfeldern herausgearbeitet 

werden, um diese zu strategischen Zielen für die 

Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg zu ver-

dichten. Die Veranstaltung markiert den Über-

gang in die operationale Phase, in der in 

themenspezifischen Workshops und Veranstal-

tungen konkrete Maßnahmen und Projekte de-

finiert werden sollen. 

 

Abbildung 1: Themen und Handlungsfelder KEP Lichtenberg 2017/18 
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1.2 Ablauf und Methoden 

Der Ablauf der Veranstaltung gestaltete sich wie 

folgt: 

17:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden 

17:15 Uhr Einführung in das Thema 

Stand der Diskussion 

17:30 Uhr Vorstellungsrunde und Einfüh-

rung in die Methode World Café 

17:45 Uhr Pause 

18:00 Uhr World Café, Arbeitsphase in 

Gruppen 

19:30 Uhr Präsentation und Zusammen-

fassung der Ergebnisse 

19:50 Uhr Reflektion und Feedback 

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung 

 

Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmen-

den in einen Dialog auf Augenhöhe über die 

bisher erarbeiteten Themen und Handlungsfel-

der zu bringen.  Im „World-Café“ wird es mög-

lich, verschiedene Sichtweisen auf ein Thema – 

und verschiedene Herangehensweisen an ein 

Thema kennenzulernen, Muster zu entdecken 

und Ziele und Zusammenhänge zu erkennen, 

neue Umgangsformen kennenzulernen, koope-

rativ zu werden, genau hinzuhören, zu hinterfra-

gen, konstruktiv zu diskutieren und so 

gemeinsam Probleme aufzulösen. Auch sind die 

Einladenden bemüht, den Gästen zu ermögli-

chen, über das Treffen hinaus kooperativ zu 

bleiben. Der Vernetzungsgedanke, der im ge-

samten KEP-Prozess eine wichtige Rolle spielt,  

kommt auch hier wieder zum Tragen. Denn die 

Umsetzung des erarbeiteten Kulturentwick-

lungsplans, wird genau so partizipativ erfolgen 

müssen wie seine Entstehnung! 

Für die Durchführung des Gesprächsforums 

World Café wurde eine Kaffeehausathmosphäre  

im Theatersaal des Kulturhauses geschaffen. Es 

standen – entsprechend der fünf bislang defi-

nierten Leitthemen – fünf inhaltlich bestückte 

Tische bereit. Zwei weitere Tische gab es in Re-

serve für den Fall, dass spontan weitere noch 

fehlende Leitthemen identifiziert worden wären. 

Jeder Tisch wurde von einem „Gastgeber“ be-

treut, der die „Gäste“ begrüßte, ihnen eine kur-

ze Zusammenfassung der Gespräche der 

Vorgänger gab und den Raum für den Dialog 

öffnete. Die Gäste wurden gebeten, auf den 

beschreibbaren Tischdecken Ideen, Erkenntnis-

se, Querverbindungen etc. festzuhalten.  

Gastgeber der Tische waren leitende Mitarbeiter 

der Verwaltung aus den Bereichen Weiterbil-

dung und Kultur, Stadtentwicklung und Wirt-

schaftsförderung. Unterstützt wurden sie von 

Moderatoren aus dem Team von coopolis, die 

den Gesprächsverlauf, das Bleiben am Thema 

und die Aufzeichnung der Gespräche stich-

punkthaft auf den Tischdecken unterstützten.  

Die insgesamt  fünf Thementische zu den The-

men Kulturpolitik, -verwaltung und –förderung, 

Kulturelles Angebot, Teilhabe und Kommunika-

tion, Stadtentwicklung sowie Kultur- und Krea-

tivwirtschaft standen bereit. Im Rahmen der 

Vorstellung der bisherigen Ergebnisse wurden 

die Teilnehmenden gefragt, ob aus ihrer Sicht 

ein Thema fehle. Angemerkt wurde, dass im 

bisherigen KEP-Prozess die Senioreneinrichtun-

gen nicht berücksichtigt wurden. Die Teilneh-

menden stimmten überein, dass sich dieser 

Aspekt den bereits erkannten Themenfeldern 

Kulturelles Angebot und Teilhabe und Kommu-

nikation zuordnen lässt und es hierfür keines 

Extratisches bedürfe. 

Die Leitfragen, auf deren Basis die Teilnehmen-

den in den Dialog traten, lauteten: 
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 Was sind unsere Leitlinien, an denen wir 

unser Handeln bezüglich der Entwick-

lung des kulturellen Lebens in Lichten-

berg ausrichten? 

 Welche Ziele setzen wir uns? (bezogen 

auf das jeweilige Thema des Tisches) 

Als Ausgangs-Statements für den Dialog dienten 

auch die themenspezifischen Positionen der 

Verwaltung. Diese hatte für den KEP ein erstes 

Grundlagenpapier erstellt welches im vorange-

gangenen Prozess durch die Mitglieder des 

Steuerungsboards erarbeitet und mit dem Kul-

turausschusses und dem Kulturbeirat abge-

stimmt wurde. Es beruht auf der Basis der in den 

sog. Glühweingesprächen erkannten Handlungs-

bedarfe.  

Jeder Teilnehmende konnte vier Thementische 

besuchen. Eine Dialogrunde dauerte 15-20 Mi-

nuten. Nach vier Arbeitsrunden in Gruppen 

wurden die Ergebnisse durch die Gastgeber der 

Thementische allen Teilnehmenden in einem 

gemeinsamen Rundgang vorgestellt.  

Die Auswertung der Veranstaltung erfolgte auf 

der Basis der beschrifteten Tischdecken der 

Thementische, die als Fotomaterial vorliegen 

sowie der gemeinsamen Ergebnispräsentation. 

Die Ergebnisse wurden zunächst je Thementisch 

zusammengefasst. Im nächsten Schritt wurden 

die Ergebnisse den Erkenntnissen und den Posi-

tionen des Steuerungsboards aus dem bisheri-

gen Prozess gegenübergestellt, um 

wiederkehrende Schwerpunkte, ergänzende 

Impulse sowie Differenzen aufzudecken. Von 

den Teilnehmenden genannte, konkrete Pro-

jektvorschläge wurden im Hinblick auf die fol-

gende operationale Phase als Ideenspeicher 

festgehalten.   

2 Strategische Positionen der 

Verwaltung zu den Themen- 

und Handlungsfeldern 

2.1 Kulturpolitik, Kulturverwal-

tung und Kulturförderung 

Die Koalitionsvereinbarung auf Landesebene 

zwischen SPD, Die Linke und Bündnis90/Die 

Grünen für die Legislaturperiode 2016-2021 ist 

bezüglich der Förderung von Kunst und Kultur 

auch für den Bezirk handlungsleitend. 

Wir entwickeln im Rahmen des KEP 2017/2018 

eine Vision für das kulturelle Leben in Lichten-

berg, die sich in der Programmplanung der 

kommunalen kulturellen Einrichtungen wieder-

spiegelt.  

Wir brauchen eine Kultur-

Kommunikationsstrategie, die alle Zielgruppen 

erreicht und Transparenz bezüglich des kulturel-

len Lebens in Lichtenberg herstellt.  

Wir sehen den Bedarf der Organisation und 

Moderation von Netzwerken.  

Wir sehen den Bedarf einer zentralen Anlaufstel-

le für Kunst und Kultur im Bezirk Lichtenberg.  

Wir sehen, dass der Bezirksverwaltung bestimm-

te Aufgaben als Ermöglicherin zukommen. Je-

doch müssen die kulturellen Akteure als 

Umsetzer ihren Teil dazu beitragen. 

Wir setzen die dem Bezirk zur Verfügung ste-

henden Fördermittel- und programme gezielt 

zur Umsetzung der kulturpolitischen Ziele und 

Schwerpunkte ein. Die Vergabeprozesse gestal-

ten wir transparent und nachvollziehbar. 
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2.2 Kulturelles Angebot 

Unser Anspruch ist, die kulturelle Bildungsarbeit 

zu stärken, um eine breite kulturelle Teilhabe zu 

ermöglichen.  

Die Qualität kultureller Angebote soll so strahl-

kräftig sein, so dass sie über den Bezirk hinaus 

wahrgenommen werden.  

Wir machen die kulturellen Angebote jener An-

bieter im Bezirk, die das wollen, transparent und 

sichtbar. 

Wir entwickeln im Rahmen der fortlaufenden 

Kulturentwicklungsplanung umsetzbare, den 

kulturpolitische Zielen Lichtenbergs entspre-

chende kulturelle Leuchtturmprojekte. 

Der Bezirk Lichtenberg setzt sich auf der Basis 

von im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung 

entwickelten und abgestimmten Konzepten zur 

Entwicklung kultureller Orte und Projekte auf 

der Landesebene für Unterstützung und Förde-

rung ein. 

2.3 Teilhabe und Kommunikation 

Das Bezirksamt bekennt sich zu einer hohen 

Priorität von Kunst und Kultur im Bezirk.  

Kunst und Kultur haben ihren Wert: Der Bezirk 

bemüht sich um eine Vermittlung der Wertigkeit 

von Kunst und Kultur bei gleichzeitiger Wahrung 

der Teilhabe aller Lichtenberger*innen. 

Die Berücksichtigung von Inklusion und Interkul-

turalität bei der Gestaltung des kulturellen Le-

bens in Lichtenberg erfordert 

bereichsübergreifende Kompetenzen in der 

Verwaltung. 

Wir sehen kulturelle Potenziale in den Dörfern, 

die es weiterzuentwickeln gilt. 

Es bedarf einer Strategie der Leuchtturmprojek-

te, um Ankerpunkte für das kulturelle Leben in 

Lichtenberg zu schaffen. 

2.4 Stadtentwicklung 

Wir setzen uns dafür ein, Flächenpotenziale für 

kulturelle Bedarfe und die Kultur- und Kreativ-

wirtschaft frühzeitig, vorausschauend und lang-

fristig zu sichern.  

Wir brauchen einen StEP Kultur.  

Diesen erarbeiten wir partizipativ in mehreren 

Schritten. Unter anderem entwickeln wir  

 Anforderungsprofile kultureller Orte in 

Zusammenarbeit mit Kunst und Kultur 

Schaffenden, 

 ein kiezorientiertes Kulturraumnut-

zungskonzept unter Berücksichtigung 

ortspezifischer Voraussetzungen  

2.5 Kultur- und Kreativwirtschaft 

Eine Vielzahl kultureller Angebote bzw. diese 

unterstützende Leistungen im Bezirk Lichtenberg 

werden von privatwirtschaftlich organisierten 

Akteuren angeboten, die mit diesen Leistungen 

ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es handelt 

sich zumeist um Kleinstunternehmen, die auf sie 

zugeschnitte Beratungs- und Unterstützungsleis-

tungen durch die bezirkliche Wirtschaftsförde-

rung benötigen. Das Bezirksamt entwickelt 

gemeinsam mit diesen Akteuren ein bedarfsge-

rechtes Konzept zur Förderung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft im Bezirk und setzt dieses um. 

Wir setzen die Diskussion zu Rollen und Aufga-

ben unterschiedlicher Akteure im Hinblick auf 

die Etablierung von Kreativwirtschaftszentren 

weiter fort. 
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Wir unterstützen die Vernetzung der Akteure. 

Der Bezirk Lichtenberg braucht eine Marketing- 

und PR-Strategie, die Kultur als Tourismusfaktor 

adäquat adressiert.  

 

3 Begrüßung und Einführung 

Herr Bezirksbürgermeister Michael Grunst führt 

in den Abend ein:  

 

Das Thema Kunst und Kultur befindet sich in 

großer Bewegung - sowohl in Lichtenberg als 

auch in Berlin. Die Verdrängung von Kunst und 

Kultur Schaffenden aufgrund der zunehmenden 

Flächenkonkurrenzen in der wachsenden Metro-

pole Berlin stellt ein großes Problem dar. In der 

Herzbergstraße ist dieser Konflikt aufgrund der 

aktuellen Entwicklungen eskaliert. Gemeinsam 

mit dem Bezirksamt wird derzeit eine grundsätz-

liche politische Haltung bezüglich der Ansiedlung 

von Kunst und Kultur Schaffenden formuliert. Es 

wird demnächst zu einem Runden Tisch eingela-

den, um die verschiedenen Sichtweisen zusam-

menzubringen. 

Umso erfreuter begrüßt Herr BGM Grunst die 

zahlreich erschienen Workshop-

teilnehmer*innen, und dankt ihnen, dass sie sich 

trotz der aktuellen Situation dazu bereitfinden, 

konstruktiv am Lichtenberger Kulturentwick-

lungsplan mit zu arbeiten.  

Frau Daniela Bell, Leiterin des Amtes für Kultur 

und Weiterbildung, erläutert die Methodik und 

das partizipative Vorgehen bei der Erstellung des 

Lichtenberger Kulturentwicklungsplans (KEP):   

Die Kulturentwicklungsplanung ist ein fortlau-

fender Prozess, in dem die Frage, wie sich die 

Kulturlandschaft im Berliner Bezirk Lichtenberg 

entwickeln soll, gemeinsam mit den kulturellen 

Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern disku-

tiert wird. Es soll eine gemeinsame Zukunftsper-

spektive entwickelt werden. 

 

Bis November des Jahres 2018 soll ein Basisdo-

kument erarbeitet sein, inklusive einer operati-

ven Maßnahmenplanung. Dieses bildet die 

Grundlage für die Beschlussfassung durch die 

BVV und die Beauftragung zur Umsetzung. Das 

bedeutet, dass im Anschluss an die Planungs-

phase (Okt. 2017 –Nov. 2018) eine Umsetzungs-

phase folgt. Die Maßnahmen und Projekte, die 

in diesem Zeitraum realisiert werden, werden 

anhand von in Phase 1 zu definierenden Erfolgs-

kriterien evaluiert und bewertet. Mit der Über-

prüfung der Ziele und deren Zielerreichung soll 

eine nachhaltige Qualitätssicherung sicherge-

stellt werden, die ggf. zu einer Nachjustierung 

der Ziele und/oder der Maßnahmen und Projek-

te führen kann. 

Die Handlungsbedarfe, die zu Beginn des KEP-

Prozesses in den sogenannten Glühweingesprä-
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chen identifiziert wurden, sind verwaltungsin-

tern sowie in den Gremien der Kulturentwick-

lungsplanung intensiv diskutiert worden. Die 

Ergebnisse wurden im Steuerungsboard, im 

Kulturbeirat sowie im Ausschuss Kultur und Bür-

gerbeteiligung präsentiert und jeweils um die 

Sicht der Mitglieder der Gremien ergänzt.  

Frau Stefanie Raab von der coopolis GmbH be-

gleitet gemeinsam mit ihrem Team das Bezirks-

amt bei der Erstellung des KEP. Frau Raab stellt 

den inhaltlichen Stand der Diskussion in den fünf 

Themenfeldern Kulturpolitik, -verwaltung und –

förderung, Kulturelles Angebot, Teilhabe und 

Kommunikation, Stadtentwicklung sowie Kultur- 

und Kreativwirtschaft vor. (Alle Präsentationsfo-

lien finden Sie auch in der Anlage dieser Doku-

mentation) 

 

Auf ihre Frage, ob aus der Sicht der Teilnehmen-

den wichtige Themen fehlen, wird angemerkt, 

dass im bisherigen KEP-Prozess Senioren als 

Zielgruppe fehlen. Seniorenbegegnungszentren 

sind ebenfalls kulturelle Orte. Die Teilnehmen-

den stimmen darin überein, dass sich dieser 

wichtige Aspekt den bereits erkannten Themen-

feldern „Kulturelles Angebot“ und „Teilhabe und 

Kommunikation“ zuordnen lässt. 

Desweiteren wird angemerkt, dass Controlling 

und Evaluation im Bereich Kulturentwicklungs-

planung eine wichtige Rolle spielen müssen, 

besonders im Hinblick auf Transparenz gegen-

über den Bürger*innen. Diese Aspekte lassen 

sich in das Themenfeld Kulturpolitik-, verwaltung 

und –förderung einordnen. 

 

Frau Raab erläutert das Ziel des heu-

tigen Workshops und stellt die Me-

thode des World Café vor.  

 Sie bittet die Teilnehmenden, sich 

kurz einander vorzustellen, um Trans-

parenz über die Zusammensetzung 

der Teilnehmerschaft zu geben. In 

Gruppen erheben sich die Teilneh-

menden entsprechend ihrer Rolle als 

Vertreter der kulturellen Bildung, 

freischaffende Künstler, Kirchen, Kul-

tureinrichtungen, Kulturinitiativen, 

sozio-kultureller Zentren, Stiftungen, 

Hochschulen, als Unternehmer*innen der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft oder als Mitarbeiten-

de der Verwaltung.  

So erhielten alle Teilnehmenden einen guten 

Eindruck über die Mitwirkenden im Workshop. 

Es wurde deutlich, dass bis auf die Kirchen alle 

Bereiche vertreten waren. Diese Zielgruppe 

nochmal speziell anzusprechen und einzuladen, 

wurde vereinbart. 
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4 Ergebnisdokumentation 

nach Thementischen 

4.1 Themenfeld Kulturpolitik, Kul-

turverwaltung und Kulturför-

derung 

 

 

Der Wunsch nach einer zentralen Anlaufstelle 

für Kunst und Kultur der auch im bisherigen KEP- 

Prozess eine Rolle spielte, kam erneut auf den 

Tisch: Ihre Aufgaben werden darin gesehen, 

Transparenz über das kulturelle Angebot in Lich-

tenberg zu schaffen, Kommunikation und Öf-

fentlichkeitsarbeit durchzuführen, Potenziale zu 

erkennen und Impulse für das kulturelle Leben 

in Lichtenberg zu setzen. Auch die Beratung und 

Abwicklung bezüglich kultureller Förderungen 

soll hier zentral angesiedelt sein. 

Die Teilnehmenden griffen auch das Handlungs-

feld Koordination und Kooperation erneut auf. 

Im bisherigen Prozess wurde festgestellt, dass 

sowohl der Bezirk als auch die Kulturakteure 

ihren Teil für die Gestaltung des kulturellen Le-

bens in Lichtenberg beitragen – und auch beitra-

gen müssen. Diese Sicht wird bestätigt. Es muss 

für diesen Kooperationsprozess ein Rahmen 

geschaffen werden, den die Akteure gemeinsam 

aktiv füllen können.  Ein wesentlicher Fokus 

sollte darauf liegen, Räume und Ressourcen für 

Kunst und Kultur in Lichtenberg zu sichern. 

Intensiv wurde die Förderung von Kunst und 

Kultur diskutiert. Ein zentrales Anliegen der Ak-

teure ist es, Planungssicherheit für ihre Projekte 

zu gewinnen. Auch für freie Kunst- und Kultur-

projekte soll es möglich sein, Fördermittel über 

eine Einzelprojektförderung hinaus zu erhalten.  

Für die Verbesserung der Rahmenbedingungen 

wurden bereits recht konkrete Vorschläge ge-

nannt. So könnte ein Gremium eingesetzt wer-

den, dass kulturellen Projekten bzw. den 

Akteuren die Förderwürdigkeit bescheinigt. Ver-

teilungsschlüssel basierend auf messbaren Krite-

rien, Arbeitsstipendien für Künstler in 

Lichtenberg, Bestandserhaltung durch Mietzu-

schüsse an Künstler sind weitere Vorschläge.  Es 

wird angeregt, bezüglich des Bezirkskulturfonds 

zu untersuchen, wie mehr Transparenz bei der 

Vergabe der Mittel hergestellt werden kann, 

etwa im Hinblick auf die Gestaltung der Verga-

bekriterien und die Berufung der Mitglieder des 

Auswahlgremiums. 

Transparenz über die Vergabe und den Einsatz 

von Fördermitteln könnte auch gegenüber den 

Bürger*innen hergestellt werden, indem Förder-

summen und Evaluationsergebnisse publik ge-

macht werden.  

Um Kunst und Kultur aus Lichtenberg über den 

Bezirk und auch Berlin hinaus sichtbar zu ma-

chen, könnten mit Berlin und Lichtenberg beste-

hende Städtepartnerschaften stärker genutzt 

werden. Dies unterstützt auch die Internationali-

sierung der Kunst und Kultur Schaffenden und 

fördert die interkulturellen Kompetenzen aller 

Beteiligten. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass für die 

Förderung von Kunst und Kultur relevante Pro-

gramme auf Landesebene mit Mitteln ausgestat-

tet sind, die der Bezirk einwerben kann.  



   

 

11 

 

Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

Im bisherigen KEP-Prozess drehte sich die Dis-

kussion bezüglich des Handlungsfelds „Hand-

lungsleitende Strategien und Kriterien“ darum, 

welche kulturpolitischen Ziele der Bezirk insge-

samt verfolgt. Eine fehlende Kontinuität bei der 

Weiterentwicklung und Umsetzung von kultur-

politischen Konzepten wurde bemängelt. Im 

Rahmen der hier dokumentierten Veranstaltung 

fokussierten die Teilnehmenden speziell die 

Bereiche Soziokultur und Kulturelle Bildung. Es 

braucht eine Vision für eine bedarfsorientierte 

Soziokultur. Um das Thema Kulturelle Bildung zu 

stärken, sollte eine ressortübergreifende Ver-

netzung auf politischer Ebene erfolgen. Im bis-

herigen KEP-Prozess war auffällig, dass sehr 

unterschiedliche Auffassungen des Begriffs „So-

ziokultur“ existieren, teilweise wurde er auch als 

überholt begriffen. So scheint es angebracht, 

dass sich die Akteure über ihr gemeinsames 

Verständnis darüber auseinandersetzen. Es wur-

de die Idee eines Utopia-Wettbewerbs genannt 

um eine Vision zu entwickeln, wie das kulturelle 

Leben in Lichtenberg im Jahr 2030 aussehen soll. 

Bezüglich der Verknüpfung der bezirklichen mit 

der landesweiten Ebene kam die Frage auf, in-

wiefern die Koalitionsvereinbarung der amtie-

renden Landesregierung für den Bezirk bindend 

ist. Die Teilnehmenden sind der Ansicht, dass 

der Bezirk auf der Basis des im Rahmen des KEP-

Prozesses erarbeiteten Ziele und Maßnahmen 

die Unterstützung durch die Landesebene, die 

diese für Kunst und Kultur im Rahmen ihrer Koa-

litionsvereinbarung vorgesehen hat, einfordern 

soll. Dabei ist der Prozess der Kulturentwick-

lungsplanung ist ein fortlaufender. 

 

 

 

Abschrift der Tischdecke 

 Eine Anlaufstelle, transparent, für Kunst und 

Kultur: Angebot, Fördermittelanträge, 

Kommunikation, Potenziale erkennen 

 Bezirksamt: Fördermittel-Vermittlung, Räu-

me, Flächen. Nicht alles ausverkaufen  

Rahmen schaffen  Kulturelle Akteure 

müssen/sollen/wollen aktiv mitwirken, ko-

operierend ins Handeln kommen, den Rah-

men aktiv füllen 

 Erhalt von Ressourcen, Räumen, Gebäuden 

 Ein Gremium, das Kunst / Kulturellen Projek-

ten Förderwürdigkeit bescheinigt 

 Bezirkskulturfonds: Kriterien, Auswahl der 

Mitglieder, Transparenz untersuchen 

 Verteilungsschlüssel nach Kriterien (mess-

bar) für Fördergelder – langfristige Förde-

rung von freier Kulturwirtschaft (nicht nur 

Einzelprojekte) 

 Senatsprogramme und Leitlinien in der Re-

gel mit Mitteln unterlegt, die der Bezirk 

einwerben kann 

 Planungssicherheit für Projekte 

 Arbeitsstipendien für Künstler in Lichten-

berg 

 Bestandserhaltung durch Mietzuschüsse an 

Künstler? 
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

 Gemeinsame Projekte von Akteuren über 

bezirks- und berlinweite Wirkung hinaus  

Nutzung der Städtepartnerschaften 

 Transparenz Widerspruch zu Autonomie?  

Z.B. bei Nutzung Bezirkskulturfonds-Mittel 

 Transparenz: auch Besucherzahlen erheben 

und dem Bürger mit Kosten zur Verfügung 

stellen 

 Utopia-Wettbewerb 

 Soziokultur bedarfsorientiert, Vision 

 Ressortübergreifende politische Vernetzung 

für Kulturelle Bildung 

 Lichtenberg-Label 

 Koalitionsvereinbarung zwingend für Bezirk? 

Eher als „Steinbruch“ zu verstehen 

 2021 KEP; offener Zeithorizont: Wann soll er 

dann umgesetzt werden? 

4.2 Themenfeld Kulturelles Ange-

bot 

 

Vor dem Hintergrund, beim KEP Lichtenberg das 

gesamte kulturelle Leben des Bezirks in den Blick 

nehmen zu wollen, wurde deutlich gemacht, 

dass kommunale kulturelle Institutionen und 

Angebote sowie freischaffende Akteure diffe-

renziert betrachtet werden müssen. Die „Freie 

Kultur“ muss sichtbar gemacht werden. Als 

übergreifende Erkenntnis im Thema Kulturelles 

Angebot lässt sich festhalten, dass die Vernet-

zung der diversen Akteure des kulturellen Le-

bens eine wichtige Rolle spielt, um Synergien für 

die Entwicklung und Umsetzung kultureller An-

gebote unter Einbezug der diversen Zielgruppen 

zu schaffen. 

Sowohl öffentliche Kultureinrichtungen wie Bib-

liotheken und Musikschulen als auch nicht pri-

mär kulturelle Institutionen im engeren Sinne 

(Stadtteilzentren, Kirchen, Kitas, Seniorenein-

richtungen) sollten als „Third Spaces“ profiliert 

werden, als sichere, öffentliche Räume, in denen 

kulturelles Leben und Begegnung stattfinden 

kann. Im Grundsatz geht es um eine stärkere 

Verschränkung von „Kultur“ und „Sozialem“ zu 

Foren der Stadtgesellschaft. 

Durch die Vernetzung soll zudem ein Wissens-

pool bezüglich der Ansprache und Bedürfnisse 

der diversen Zielgruppen entstehen. Dieses Wis-

sen soll genutzt werden, um Zugangsbarrieren 

zu Kunst und Kultur abzubauen. Die Teilneh-

menden stimmen überein, dass für die Entwick-

lung kultureller Angebote bereits zu einem viel 

früheren Zeitpunkt als bisher mit der bereichs-

übergreifenden Zusammenarbeit begonnen 

werden muss. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf eine stärkere inhaltliche Vernetzung von 

entsprechenden Angeboten in Zusammenarbeit 

mit Kitas und Schulen. Entsprechend der Bevöl-

kerungsentwicklung sowie der sozio-

ökonomischen Situation der Haushalte in Lich-

tenberg sollten Angebote der kulturellen Bildung 

jedem Schulkind in allen Stadtteilen zur Verfü-

gung stehen. Es besteht Konsens, dass für die 

Teilhabe an Kunst und Kultur sowie deren Wert-

schätzung die kulturelle Bildung bereits im Kin-

desalter maßgeblich ist.  

Einer der Teilnehmer merkte an, dass im bisheri-

gen KEP-Prozess die Senioreneinrichtungen nicht 

berücksichtigt wurden. Auch sie sind kulturelle 

Orte und es bedarf verstärkter Initiativen, Kunst 

an diese Orte zu bringen. 
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

Besonders bezüglich des Angebots der Biblio-

theken spielt die Digitalisierung eine große Rolle. 

Die Teilnehmenden gehen davon aus, dass diese 

auch in Zukunft wichtige Institutionen der kultu-

rellen Bildung sind und das Angebot entspre-

chend den Implikationen der Digitalisierung 

weiterentwickelt werden muss.  

Eine wichtige Rolle spielen die Akteure der Frei-

en Szene, Kulturvereine und -initiativen. Zum 

einen bereichern sie das kulturelle Leben des 

Bezirks mit ihren Künsten, zum anderen tragen 

sie maßgeblich zu Teilhabe und Angeboten der 

kulturellen Bildung bei. Auch sie sollten rechtzei-

tig eingebunden werden wenn es darum geht, 

die oben genannten öffentlichen kulturellen 

Räume zu gestalten.  

Um die Vernetzung der diversen Akteure herzu-

stellen, muss zunächst Transparenz geschaffen 

werden bezüglich Ansprechpartnern, Arbeits-

strukturen, Vorhaben und Projekten. Auch bei 

diesem Aspekt spielt die Digitalisierung eine 

wichtige Rolle. Es wird die Idee eines Künstler-

portals als digitales Forum und Matching-

Plattform diskutiert. Kulturelle, soziale und Bil-

dungsinstitutionen sowie Kunstschaffende kön-

nen dort ihre Profile publizieren, sodass es 

aufgrund deren gegenseitiger Kenntnis möglich 

ist, gegenseitige Bedarfe zu erkennen und in 

Kontakt zu treten. Auch die Vermittlung von 

Räumlichkeiten, ein wiederholt auftretendes 

Thema, könnte über diese Plattform erfolgen.  

Wie bereits im vorhergehenden KEP-Prozess 

erachten die Teilnehmenden  eine zentrale An-

laufstelle als notwendig. Diese bündelt als 

Schnittstelle die Ergebnisse und das Wissen aus 

der Ämter- und fachbereichsübergreifenden 

Kooperation zur Entwicklung kultureller Angebo-

te und ist zentraler Ansprechpartner für Kunst 

und Kultur Schaffende, Schulen, Kitas, Senioren-

einrichtungen etc. Sie setzt eigene Impulse für 

das kulturelle Leben in Lichtenberg, nimmt ex-

terne Impulse auf und leitet sie an die passen-

den Stellen weiter. 

Von den Kunst und Kultur Schaffenden wurde 

geäußert, dass eine Vereinfachung der Anforde-

rungen im Hinblick auf den Erhalt und die Ver-

wendung von Fördermitteln notwendig ist. Viele 

Akteure sind mit den Anforderungen überfor-

dert und benötigen einen beachtlichen Anteil an 

Zeit zur Bewältigung der administrativen und 

organisatorischen Aktivitäten. Gewünscht wird 

auch eine Unterstützung bei Projektanträgen. 

Hier zeichnet sich weiterer Diskussionsbedarf ab, 

insbesondere da in den Workshops des Steue-

rungsboards angemerkt wurde, dass das Verfas-

sen von Projektanträgen Aufgabe der 

Antragstellenden ist.  

Die Teilnehmenden sind sich wie im vorherge-

henden Prozess darüber einig, dass Lichtenberg 

sich mit landesweiten Initiativen in das kulturelle 

Leben einbringen sollte bzw. an berlinweite 

Projekte und Veranstaltungen anknüpfen muss. 

Hier kommt auch die Verknüpfung von Kultur 

und Tourismus zum Tragen. 

Ein Thema, das bisher im KEP-Prozess 2017/18 

noch nicht erwähnt wurde, jedoch bereits im 

Jahr 2016 durch den Fachbereich Kunst und 

Kultur als wichtiges Handlungsfeld erkannt wur-

de, ist das Sponsoring. Dieses stellt einen wichti-

gen Aspekt des Kulturmanagements dar und 

sollte in Verbindung mit dem Thema Kommuni-

kation entwickelt werden. 

Insgesamt bestätigten die Gespräche am The-

mentisch „Kulturelles Angebot“ die themenspe-

zifischen Ausgangs-Statements des dieser 

Veranstaltung zugrundeliegenden Grundlagen-

papiers und ergänzten die bisher erarbeiteten 

Positionen.   

 

Ideenspeicher für die operative Planung 

Seniorenbegegnungsstätten in die Verantwor-
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

tung des Kulturamtes bringen 

Beispiel Niederlande: Neue Definiti-
on/Verständnis von Bibliotheken entwickeln 

Die Bibliothek am Tierpark ist überlastet: Neue 
Bibliotheken? Kinderbibliothek? 

Kulturräume als Foren der modernen Stadtge-
sellschaft etablieren 

Soziale Probleme mit kulturellen Angeboten 
angehen 

Speziell auf die vietnamesische und russische 
Community zugehen 

Schilder und weitere Infos an Kunst im öffentli-
chen Raum anbringen, speziell DDR-Kunst. Mehr 
Recherchearbeit über Kunst im öffentlichen 
Raum. Ein Forum etablieren. 

Shuttlebusse zu Kulturstätten für z.B. Senioren 

Shuttlebusse für abgelegene kulturelle Orte 

 

 

 

 

Abschrift der Tischdecke 

 Ziel: Freie Kultur sichtbar machen 

 Freie Kultur und gefördert/öffentlich 

unterscheiden! 

 Kulturbüro = 1 Ansprechpartnerin 

 Vernetzung der Ämter des Bezirks, bzw. 

Abstimmung der Angebote 

 Koordination muss Schnittstelle machen 

zwischen z.B. Senioreninstitution und 

Amt 

 Barrieren abbauen 

 Ein Pool, der über Wissen verfügt was 

bestimmte Zielgruppen brauchen: „Wie 

kommen wir an die Kinder ran?“ 

 Hürden für Teilhabe entstehen im Kon-

text u.a. von Diversität, Alter, etc. 

 Kindliche Bildung: Bibliotheken auswei-

ten entsprechend der Bevölkerungs-

entwicklung 

 Gehen junge Leute und Kinder 2028 

noch in Bibliotheken? Ja! 

 Jugendkunstschulangebote für jedes 

Schulkind in allen Bezirksteilen 

 Stärkere inhaltliche Vernetzung von 

entsprechenden Angeboten z.B. für Ju-

gendliche/Schule. Langfristige Planung 
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

 Einbeziehung von Künstler*innen in die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 

z.B. im Theaterbereich 

 Öffentliche Kultureinrichtungen als 

„Third Spaces“ profilieren, insbesondere 

Bibliotheken, Musikschulen und auch 

nicht primär kulturelle Institutionen 

(Stadtteilzentren, Kirchen, Kitas). 

 Bibliotheken, Musikschulen usw. als öf-

fentliche und sichere Räume, „Third 

Spaces“ 

 Jeder Ort kann ein kultureller Ort sein, 

z.B. ein Seniorenheim. Wer bringt Kunst 

dort hin? 

 Senioreneinrichtungen, generell Soziales 

mit Kultur besser Vernetzen 

 Kultureinrichtungen als Aufenthalts-

räume – Foren der Stadtgesellschaft 

 Institutionen der Sozialräume 

 Lichtenberg bringt sich in landesweite 

Initiativen ein, z.B. Performing Arts Fes-

tival, Pop-Kulturen Festival 

 Initiierung von Kooperationen  für Ber-

linweite Angebote: Wer? 

 Mehr Unterstützung bei Projektanträ-

gen, Vereinfachung Förder-

Anforderungen 

 Weiterbildung für Künstler*innen: Pro-

jekte, Bewerbung 

 Künstler können nicht alles schaffen, 

künstlerischen Prozess und alles organi-

sieren 

 Kooperation zwischen Künstler*innen 

und Managern, um gute Projekte zu 

entwickeln 

 Öffentlichkeitsarbeit/Webseite: Sichtbar 

machen, welche Zielgruppe/Zwecke ei-

ne Einrichtung abdeckt 

 Möglichkeiten und Angebote müssen 

sichtbar gemacht werden 

 Wie sieht es in der Zukunft konkret aus 

bezüglich der Transparenz von Angebo-

ten? 

 Unterstützung bei der Öffentlichkeitsar-

beit 

 Vernetzung Räumlichkeiten, 

„Wikimedia“-Map, Matching-Plattform, 

Forum Kunst Mappen 

 Künstlerportal, als digitales Forum 

 Sponsoren finden für kulturelle Angebo-

te 

 Vernetzung mit Tourismus 

4.3 Themenfeld Teilhabe und 

Kommunikation 

 

Die Gäste des Thementisches Teilhabe und 

Kommunikation griffen die im bisherigen KEP-

Prozess identifizierten Handlungsfelder auf und 

bestätigen diese. An das Thema Teilhabe und 

Kommunikation soll mit einer offenen Wahr-

nehmung für die Vielfalt im Bezirk Lichtenberg 

herangegangen werden. Die Haltung bezüglich 

der Entwicklung Lichtenbergs soll selbstbewusst 

und von Vertrauen geprägt sein. Es soll „größer“ 

gedacht werden. Um das kulturelle Leben in 

Lichtenberg über den Bezirk hinaus sichtbar zu 

machen, ist eine Vernetzung mit anderen Bezir-

ken notwendig bei gleichzeitiger Profilierung des 

Bezirks.  
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

Neben dem Aspekt der Vielfalt wurde der Begriff 

der Nachhaltigkeit genannt. Kommunikation 

sollte dazu beitragen, dass eine Bündelung von 

Ressourcen wie Räumen, Equipment, ggf. auch 

Personal erfolgen kann, auf die diverse Akteure 

zugreifen können. 

Bezüglich der Umsetzung einer zu erarbeitenden 

Strategie der Öffentlichkeitsarbeit, die über 

Berlin hinausreicht und auch Touristen an-

spricht, nannten die Teilnehmer Vorschläge für 

operative Maßnahmen wie das Aufstellen von 

Schaukästen in zentralen Lagen, die Einführung 

eines Kombi-Kulturtickets oder die Herausgabe 

eines gemeinsamen Programmhefts wie in Trep-

tow-Köpenick. 

Die Kommunikationsstrategie für Kunst und 

Kultur in Lichtenberg sollte auch dahingehend 

gestaltet werden, dass sie für die Lichtenberger 

Bürger*innen Transparenz herstellt bezüglich 

der kulturellen Angebote und Projekte sowie 

generell der kulturpolitischen Entwicklungen im 

Bezirk.  

Alle Themenfelder des KEP-Prozesses sind mitei-

nander verknüpft, wobei eine besonders enge 

Beziehung zwischen der Entwicklung und Um-

setzung kultureller Angebote und deren Kom-

munikation besteht. Die für diverse Zielgruppen 

notwendigen differenzierten Angebote, wobei 

selbstverständlich Angebote auch mehrere Ziel-

gruppen ansprechen können und sollen, müssen 

entsprechend kommuniziert werden. Überge-

ordnetes Ziel soll es sein, die Schwelle des Zu-

gangs zu Kultur abzusenken. Dies kann erreicht 

werden durch die Verwendung von den jeweili-

gen Zielgruppen verständlicher Sprache und 

auch Mehrsprachigkeit. Wie auch am Themen-

tisch „Kulturelles Angebot“ diskutiert, muss eine 

Brücke zwischen Kultur und Sozialem geschlagen 

werden, die sich auch in der Kommunikation 

niederschlägt. Der Bezirk soll als Schnittstelle 

dienen, wenn es darum geht Kultur und soziale 

Institutionen sowie Bildungsinstitutionen wie 

Schulen und Kitas zusammenzubringen. Speziell 

für die Schulen wurde angemerkt, dass es Lö-

sungen bedarf, so dass diese kulturelle Angebote 

besser nutzen bzw. in die Lehrpläne einbinden 

können.  

Gerade vor dem Hintergrund, dass in mehreren 

Bezirksregionen Lichtenbergs die sozio-

ökonomische Situation eines signifikanten An-

teils an Haushalten, vor allem von Alleinerzie-

henden, angespannt ist sollten Lösungen für die 

Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen in Lich-

tenberg an Kunst und Kultur  gefunden werden. 

Speziell in Neu-Hohenschönhausen sollte das 

Angebot der Musikschule ausgebaut werden. 

Hier müssen auch die Eltern gezielt angespro-

chen werden, um auf das Angebot aufmerksam 

zu machen. Darüber hinaus machten die Rede-

beiträge deutlich, dass insgesamt ein größerer 

Bedarf für Neu-Hohenschönhausen gesehen 

wird, was die kulturellen Angebote und ihre 

Entwicklung betrifft. Daher sollten in dieser Re-

gion Kommunikation und Teilhabemöglichkeiten 

besonders intensiviert werden. 

Im Hinblick auf benachteiligte Zielgruppen muss 

das kulturelle Angebot noch stärker als bisher in 

aufsuchender Form erfolgen. Kontakte vor Ort 

mit den Zielgruppen und Multiplikatoren sind zu 

pflegen, um lokales Wissen und Erfahrungen für 

die Gestaltung der Angebote zu nutzen. 

 

Ideenspeicher für die operative Planung 

„Kultur macht stark“-Antrag für Hohenschön-
hausen Nord (Musikschulen) 

Sichtbarkeit Musik – Schulstandort Hohen-
schönhausen 

Homepage von „Visit Berlin“ nutzen 

Lichtenberg-App (Kulturangebote) 
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

Online-Auftritt optimieren/durchsichtiger und 
transparenter gestalten 

Künstlerportal Lichtenberg 

„analoge“ Öffentlichkeitsarbeit („internetfrei“) 

 Programmheft mit allen kulturellen Angeboten 
(monatlich) wie z.B. in Pankow oder Treptow-
Köpenick 

Für jeden Ortsteil einen Kulturschaukasten (zur 
Sichtbarkeit) 

1 Mal im Jahr darf eine Klasse umsonst ins Thea-
ter 

Künstler und Schulen bei Antragstellung unter-
stützen 

Kulturelles Angebot in der Max Taut Schule/Aula 
wiederbeleben 

Bürokratische Hürden überwinden 

 

 

 

Abschrift der Tischdecke 

 Es sollte größer und „selbstbewusster“ 

gedacht werden. Herzblut und Vertrau-

en in die Entwicklung Lichtenbergs  

 Offene Wahrnehmung, bunter Bezirk, 

Lichtenberg selbstbewusster wahrneh-

men, größer denken 

 Vertrauen in die Entwicklung, Herzblut 

 Vernetzung mit anderen Bezirken + Ab-

grenzung mit eigenem Profil 

 Vielfalt und Nachhaltigkeit 

 Ressourcen bündeln (Räume, Equip-

ment, Personal?) 

 Ressourcen für alle nutzbar 

 Schaukästen in zentraler Lage 

 Website: „Freundeskreis…“ mit Pro-

gramm Lichtenberg 

 Künstlerportal 

 Sichtbarmachung der kulturellen Ange-

bote Web und Print 

 Gemeinsames Programmheft wie Trep-

tow-Köpenick 

 Kombiniertes Kulturticket: Kulturein-

richtungen im Paket 

 Transparenz für Lichtenberger Bürger 

 Über Berlin hinausreichende Öffentlich-

keitsarbeit, PR-Strategie für Lichtenberg 

 Teilhabe erfordert differenzierte Ange-

bote für ein diverses Publikum 

Bsp.: Bitomsky`s Filmprojekt/Reihe war 

nur in Hohenschönhausen zu sehen! 

 Teilhabe in HSH-Nord verbessern / Er-

reichbarkeit und Sichtbarkeit Musik-

schule  Eltern 

 Kulturangebot muss auch aufsuchend 

sein (besonders für benachteiligte Ziel-

gruppen) 

 Vor Ort die Kontakte pflegen, Wissens-

transfer 

 Schwellen zur Kultur absenken, einfache 

Sprache, Mehrsprachigkeit 

 Zielgruppenspezifische Öffentlichkeits-

arbeit 

 Integration von Senioren 

 Kindern / Jugendlichen Teilhabe ermög-

lichen finanziell/organisatorisch 

 Bezirk als Schnittstelle zwischen kultu-

rellen Angeboten + Schulen 
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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 

für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

 Schnittstellen zwischen Schulen/Kitas 

und Kultureinrichtungen schaffen 

 Es Schulen leichter machen, kulturelle 

Angebote zu nutzen 

 Schnittstellen zum Sozialen, Senioren-

begegnungsstätten einbeziehen 

 Lichtenberg für Touristen attraktiver 

machen (international) 

4.4 Themenfeld Stadtentwicklung 

 
 

Die zentrale Herausforderung im Themenfeld 

Stadtentwicklung sehen die Teilnehmenden, wie 

im bisherigen KEP-Prozess auch, in der Sicherung 

und Erschließung von Flächen für Kunst und 

Kultur. Ein Bestandsschutz soll über die Auswei-

sung von Sonderflächen für Kultur erfolgen. In 

diesem Zuge soll auch eine Legalisierung der Off-

Kultur erfolgen. Während der Fokus auf einer 

langfristigen Sicherung von Flächen für Kunst 

und Kultur liegen soll, könnten dennoch Brachen 

zwischengenutzt werden, um diese einer Revita-

lisierung zuzuführen.  

 

Insgesamt soll Transparenz geschaffen werden 

bezüglich Flächen, Suchenden und Anbietern, 

Veranstaltungen und Vorhaben. 

 

Eine Karte, in der alle kulturellen Angebote ver-

zeichnet sind, wird vorgeschlagen. Im Hinblick 

auf die Ansprache von Touristen wird das Thema 

Kartierung weitergedacht. So könnte eine Kul-

turkarte im Paket mit weiterem Kartenmaterial 

angeboten werden. Und mit Kombitickets für 

mehrere Kultur- und andere Angebote ergänzt 

werden.  

 

Bestehende Finanzierungsinstrumente müssen 

auf ihre Tauglichkeit hin untersucht werden, um 

in der Zukunft auch vernetzte Investitionen aus 

öffentlichen und privaten Quellen zu ermögli-

chen, bzw. müssen neue Finanzierungsinstru-

mente entwickelt werden.  

 

Die Nutzung öffentlicher Räume lässt sich be-

darfsorientiert  steuern. Es muss ortsspezifisch 

differenziert betrachtet werden, ob privatwirt-

schaftliche Initiativen im Hinblick auf die Ent-

wicklung kultureller Orte erfolgversprechend 

und dann auch zu fördern sind.  

 

Die Teilnehmenden diskutierten über die Atelier-

förderung des Senats. Bisher gibt es in diesem 

Programm keine geförderten Ateliers in Lichten-

berg. Nicht nur Flächen und Gebäude, auch ein-

zelne Räumlichkeiten sollten für die Nutzung 

durch Kunst und Kultur zur Verfügung stehen. 

 

Im bisherigen KEP-Prozess wurde bereits über 

die notwendige Aufwertung des Umfelds kultu-

reller Orte  und deren Erreichbarkeit gespro-

chen. Die Teilnehmenden der hier 

dokumentierten Veranstaltung erweiterten die-

se Sicht, indem festgestellt wurde, dass das 

Thema Kultur im Rahmen integrierter Stadtent-

wicklungskonzepte stets mitgedacht und von 

vornherein mit anderen städtischen Funktionen 

verknüpft werden muss. Vor dem Hintergrund 

neuer Mobilitätskonzepte wie Sharing von Au-

tos, Rollern und Fahrrädern entstehen innovati-

ve Möglichkeiten für die Erreichbarkeit 

kultureller Orte. Der Ausbau des Fahrradweg-
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netzes schafft Synergien, indem er Umweltziele, 

erhöhte Sicherheit und die Erreichbarkeit kultu-

reller Orte gleichermaßen befördert. 

 

Dringend notwendig ist der Ausbau der Ver-

kehrsanbindung an kulturelle Orte in Neu-

Hohenschönhausen sowie im Stadtteil Rum-

melsburger Bucht. Diskutiert wird auch ein ani-

mierendes und verständlich gestaltetes 

Wegeleitsystem für Kultur im Bezirk („Nur 4 

Gehminuten bis…“). 

 

Kunst- und Kulturorte sollten bei Investitionen in 

Wohngebiete entsprechend den Bedarfen vor 

Ort im Sinne der Infrastrukturplanung mit konzi-

piert werden. Eine Funktionsmischung dieser Art 

wirkt sich positiv auf die vor Ort lebende Bevöl-

kerung aus, indem sie gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt und Identifikation mit dem Gebiet 

befördert.  

 

Die Mehrfachnutzung von Räumlichkeiten war 

im bisherigen KEP-Prozess stets ein Thema. Zu-

nehmende Flächenkonkurrenzen und die schnel-

le Alterung von Bevölkerungsprognosen 

aufgrund der zunehmend dynamischen Bevölke-

rungsentwicklung erschweren mittelfristig be-

lastbare Infrastrukturplanungen insbesondere 

für Schulen und Kitas. Mehrfach wurde im KEP-

Prozess bereits der Campus-Gedanke geäußert, 

d.h. eine Verknüpfung von Schul- und Kitastand-

orten mit Einrichtungen wie Bibliotheken oder 

Volkshochschulen. In der Veranstaltung wurde 

oft von sogenannten „Third Spaces“ - sicheren, 

öffentlichen Räumen, in denen Kultur und Be-

gegnung stattfinden können -  gesprochen. 

 

Kunst und Kultur sollen generell mehr im öffent-

lichen Raum stattfinden bzw. auffindbar sein. 

Hierfür bedarf es der Koordination dieser Aktivi-

täten wie auch der Schaffung von Transparenz. 

Freiräume und Parks können als Kulturorte ent-

wickelt werden. Dabei soll auch eine Würdigung 

der Gartenkultur erfolgen. 

 

Institutionell könnte ein eigenes Fachvermögen 

im Kulturamt etabliert werden. Hierfür bedarf es 

des Aufbaus immobilienwirtschaftlicher Kompe-

tenzen im Fachbereich. Eine zentrale Anlaufstel-

le beim Bezirk sollte geschaffen werden, die 

neben der Vermittlung eine fundierte Beratung 

aus einer Hand anbietet. Vorgeschlagen wird 

auch, eine Ombudsperson Kultur einzusetzen.  

 

Für die Verknüpfung von Kultur, Stadtentwick-

lung und Tourismus sollte der Wirtschaftskreis 

wiederbelebt werden, der auch die Hotelbran-

che umfasste. 

Ein übergeordnetes Ziel soll es sein, eine stärke-

re Durchmischung von Menschen mit unter-

schiedlichen Wurzeln im Stadtraum zu 

erreichen. 

Ideenspeicher für die operative Planung 

Austauschplattform für die Nutzung von 
Mehrzweckräumen 

Flächenbörse 

Proaktives Management, temporäre Leerstände 
für Kulturprojekte 

Kulturelle Zwischennutzungen, z.B. Theaterpro-
jekte 

Theatersaal Karlshorst für Musikschule als Auf-
führungsort und Probenort 

4. Standort in Karlshorst für Musikschule 

Hauptstraße 13, Rummelsburger Bucht (Ver-
kehrsanbindung), Gorki, Volksbühne, Tomás 
Sara, Sisyphos etc. 

Graffiti-Wand Rummelsburger Bucht absichern 

Kultur-Radwege durch Lichtenberg 
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Kulturstadtplan Lichtenberg – in ganz Berlin 
verteilen 

Vorbild Österreich: „Kulturpakete“ und Kultur-
karten und mehrere Angebote 

Lapidarium – Originale einlagern, Nachgüsse im 
Stadtraum 

 

 
 

Abschrift der Tischdecke 

 Kultur-Mappe (Karte, in der kulturelle 

Angebote verzeichnet sind) 

 Kunst im öffentlichen Raum auffindbar 

machen: Kunst, Gebäude, Institutionen 

Kunst im Stadtraum koordinieren und 

bewahren 

 Würdigung der Gartenkultur und der 

Freiräume/Parks als Kulturorte 

 Legalisierung der Off-Kultur 

 Bestandschutz für Kultureinrichtungen 

Unterstützung/vernetzte Investitionen 

öffentlich/privat 

 Erschließung neuer Flächen für Kunst 

und Kultur 

 Räume für kulturelle Angebote bereit-

stellen 

 Atelierförderung 

 Brachen  zwischennutzen 

 Ausbau der kulturellen Struktur in Ho-

henschönhausen als langfristiges Ziel (2-

3 Wahlperioden) 

 Veränderte Mobilität bei der Erschlie-

ßung der Kulturorte berücksichtigen 

(z.B. Fahrrad) 

 Verkehrsanbindung zu Kulturorten ver-

bessern (Rummelsburger Bucht, H21), 

Drive Now etc., Hohenschönhausen Ein-

schränkungen in der S75 

 Wegeleitsystem Kultur 

 „Kultur im Bezirk“ oder „Kultur um die 

Ecke“ oder „Kultur hier“ oder „Kultur 

vor Ort“: Wegweiser, z.B. an Bahnhöfen 

oder Haltestellen. „Nur 4 Minuten bis 

zur Galerie/Theater“ 

 Neue Kunst- und Kulturorte als Bestand-

teil von Wohngebiet-Infrastruktur-

investitionen 

 Funktionen räumlich mischen: Wohnen, 

Kultur etc. 

 Misch- und Mehrfachnutzung von Räu-

men 

 Kulturlogo für Lichtenberg 

 Fachvermögen Kulturamt 

 Ombudsfrau Kultur 

 Zentraler Ansprechpartner/ Vermitt-

ler/Berater beim Bezirk schaffen, für 

Flächenpotentiale (langfristig und tem-

porär) 

 Wirtschaftskreis wieder eröffnen, auch 

um Hotels etc. mit einzubeziehen 

 Denkmalbeirat aktualisieren und mit 

Kultur vernetzen 

 Transparenz zu Flächen, Suchenden, 

Anbietern, Veranstaltungen, Vorhaben 

 Durchmischung von Kulturen 

 Lokal differenzieren! Wo privatwirt-

schaftliche Initiativen erfolgreich sind, 

sollte man fördern, aber die Nutzung öf-

fentlicher Räume kann gesteuert wer-

den 
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 Wenn wir operationalisieren, müssen 

wir verschiedene Interessen zusam-

menbringen 

4.5 Themenfeld Kultur- und Krea-

tivwirtschaft 

 

Zentrale Anliegen der Gäste des Thementisches 

Kultur- und Kreativwirtschaft waren die Vernet-

zung sowie der Tourismus.  

Zum einen besteht ein Wissensdefizit bezüglich 

bereits bestehender Netzwerke und Initiativen, 

zum Anderen wird die Vernetzung verschiedener 

Akteurskonstellationen angeregt. Es mangelt 

nach Ansicht der Teilnehmenden an Begegnun-

gen zwischen Akteuren der Kreativwirtschaft 

und Kunstschaffenden. Gerade in Kooperation 

dieser Akteure können neue Ideen entstehen, 

etwa im Hinblick auf die Entwicklung niedrig-

schwelliger kultureller Angebote. Für diese Art 

der Kooperation sehen die Teilnehmenden je-

doch den Bedarf an öffentlicher Förderung mit 

dem Ziel der Unterstützung von Innovations-

netzwerken.  

Ein wichtiges Gesprächsthema war in diesem 

Zusammenhang auch die Definition der Kultur- 

und Kreativwirtschaft. Einerseits wurde ange-

merkt, dass die Trennung in Kulturwirtschaft und 

Kreativwirtschaft, die auf die seit 2010 einge-

führte Definition zurückzuführen ist, sich hinder-

lich bei der weiteren Arbeit erweise. Andere 

Stimmen sind der Ansicht, dass eine deutliche 

Unterscheidung zwischen „Kultur und Kreativ-

wirtschaft“ notwendig ist. Es wird vorgeschla-

gen, für das Themenfeld die Bezeichnung 

„Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft“ zu ver-

wenden. 

Als Anlaufstelle und Kristallisationspunkt der 

Netzwerkarbeit wird die Einrichtung eines Kul-

turbüros vorgeschlagen, wie dies auch bezüglich 

der weiteren im KEP-Prozess identifizierten 

Themenfelder angeführt wurde. Am Themen-

tisch Kultur- und Kreativwirtschaft wird auch von 

einem „Kultur- und Tourismusbüro“ gesprochen.  

Diskutiert wurde desweiteren über die Vor- und 

Nachteile von Kreativwirtschaftszentren sowohl 

in privater als auch in kommunaler Trägerschaft. 

Von Seiten der privatwirtschaftlich organisierten 

Akteure der Kreativwirtschaft existieren unter-

schiedliche Ansichten bezüglich der Wirksamkeit 

kommunal betriebener Zentren oder organisier-

ter Netzwerke mit dem Argument, dass die Ak-

teure selbst dies effektiver in die Hand nehmen 

können. Es werden eher hohe bürokratische 

Hürden und in der Administration zu komplizier-

te Förderprogramme gesehen bei der Entwick-

lung von Bottom-Up-Initiativen und -Projekten. 

Die Weiterentwicklung des Kulturtourismus in 

Lichtenberg wird als wichtiger Baustein gesehen 

sowohl für den Bezirk wie auch für die privat-

wirtschaftlichen Akteure. Dabei wurde im Rah-

men der hier dokumentierten Veranstaltung wie 

auch im bisherigen KEP-Prozess angemerkt, dass 

es zunächst darum geht zu fragen, wie eine „kul-

turelle Identität“ Lichtenbergs aussehen könnte, 

orientiert an den Bedarfen der Einwohner*innen 

des Bezirks.  Darauf aufbauend kann ein authen-

tisches Konzept des Kulturtourismus mit einer 

großen  Bandbreite der Kulturlandschaft als 

touristischem Anziehungspunkt für den Bezirk 

entwickelt werden.  Ein größeres Manko bei der 
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Entwicklung kulturtouristischer Angebote sehen 

die Teilnehmenden darin, dass oftmals ein die 

kulturellen Orte umgebendes qualitätsvolles 

Umfeld fehlt, das die Besucher zu einem länge-

ren Aufenthalt animiert. Die Tourismusinfra-

struktur muss insgesamt entwickelt werden. 

Hier könnte auch die Gastronomie eingebunden 

werden. Einnahmen aus der City Tax sollten im 

Bezirk verbleiben und der Kultur zugutekom-

men. 

Bereits konkretere Ideen waren, dass Kunst an 

Touristen-Magneten wie dem Tierpark präsen-

tiert wird, historische Figuren wie Humboldt und 

Zille aufgegriffen werden. Im Hinblick auf Öffent-

lichkeitsarbeit und Marketing gilt es, ein inte-

griertes Konzept zu entwickeln, dass die 

Angebote bündelt und für Einwohner*innen und 

Besucher leicht auffindbar macht. Es sollte auch 

ein Instrument geben, dass es den Anbietern 

ermöglicht, Angebote und Termine abzustim-

men. 

Explizit widmeten sich die Teilnehmenden Ho-

henschönhausen. Bezüglich der Vernetzung fehlt 

auch in dieser Region das Wissen um andere 

Kulturschaffende. Gerade hier wäre diese 

Kenntnis jedoch wichtig, um das Selbstverständ-

nis vor Ort zu stärken. Speziell in Hohenschön-

hausen-Nord und auch den Dörfern fehlen Orte, 

die Kreative anziehen. Räume für Theaterprojek-

te sind nicht vorhanden. Der Umgang mit den 

Plattenbausiedlungen stellt für die Entwicklung 

des kulturellen Lebens in Hohenschönhausen-

Nord eine große Herausforderung dar. Bereits 

im Jahr 2007 gab es im Rahmen des Runden 

Tischs Kultur Hohenschönhausen die Idee für 

eine Konferenz zu dem Thema Kultur und Platte, 

die aufgegriffen werden soll.  

Für die Dörfer werden Potenziale der Entwick-

lung des kulturellen Lebens darin gesehen, de-

ren historische Entwicklung und Kultur 

aufzugreifen. Ein Problem besteht darin, dass 

gastronomische Angebote in Hohenschönhau-

sen-Nord oftmals nicht rentabel sind. Hier müss-

ten Lösungen durch Kooperationen zwischen 

Kultur und Gastronomie entwickelt werden. 

Eine der derzeit drängendsten Fragen der Berli-

ner Stadtentwicklung, die Verfügbarkeit von 

geeigneten Flächen und Räumen für Akteure der 

Kultur- und Kreativwirtschaft, wurde von den 

Teilnehmenden am Beispiel der Herzbergstraße 

diskutiert. Bisher am Standort geduldet, fühlen 

sich die Kunst- und Kulturschaffenden aufgrund 

der letzten Entwicklungen wie der Androhung 

von Geldstrafen im Fall der Durchführung von 

Ausstellungen dort nicht mehr erwünscht. Hier 

muss eine Lösung auf politischer Ebene gefun-

den werden und eine klare Positionierung des 

Bezirks erfolgen. 

Insgesamt sollen Möglichkeiten und Chancen 

der  Vernetzung der Bereiche Kunst und Kultur 

mit der Wirtschaft untersucht werden. Auch 

Vernetzungsangebote vor Ort für die Bewoh-

ner*innen des Bezirks sollten geschaffen wer-

den, so dass diese über die Angebote der Kultur- 

und Kreativwirtschaft im Bilde sind, diese nutzen 

bzw. sich einbringen können. 

 

Ideenspeicher für die operative Planung 

Kulturbüro als zentrale Anlaufstelle 

Kultur- und Tanzhaus 

Mehr „echte“ Bürgerbeteiligung 
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Abschrift der Tischdecke 

 Begegnungen zwischen Kreativwirt-

schaft und Kunst (braucht öffentliche 

Mittel) 

 Keine Begegnungen 

 Keine Projekte außerhalb der Schmal-

spur bzw. des privat Organisiertem und 

Bezahltem 

 Vernetzungsangebote vor Ort, für die 

Bewohner*innen des Bezirks 

 Kunst und Wirtschaft vernetzen 

 Vernetzung: Woher weiß ich welche 

Netzwerke es gibt? Kompakter Über-

blick (Broschüre oder plakatieren) 

 Kreativwirtschaftszentren. Kreativwirt-

schafts…? Vereine, Unternehmen 

 Raum für regelmäßige Vernetzung Kul-

turschaffender 

 Wissen um andere Kulturschaffende in 

Lichtenberg-Hohenschönhausen wichtig 

für Selbstverständnis und Selbstbild des 

Bezirkes – was haben wir zu bieten und 

wo? 

 In Neu-Hohenschönhausen fehlen Orte, 

die Kreative anziehen 

 Hohenschönhausen „Plattenbau“ War-

tenberg keine Kultur 

 Keine Theaterräume in Hohenschön-

hausen 

 Wo gibt es in Lichtenberg-

Hohenschönhausen für (Theater-) 

Künstler und Publikum attraktive Thea-

terräume? 

 Bevölkerung in Neu-Hohenschön-

hausen: Gaststätten nicht rentabel 

 Dörfer in Lichtenberg, Historie und Kul-

tur 

 Ideen statt Geld 

 Kultur kann man nicht kaufen! 

 Kreative und Kunstschaffende könnten 

da gemeinsam was auf die Beine stelle 

 Kreative nNu-Konzepte, auch 

niederschwellig 

 Kulturtourismus 

 Verbindung Kultur und Gastronomie 

 Bessere Verkehrsinfrastruktur 

 Tourismusinfrastruktur fehlt 

 Kultur und Tourismus zusammen den-

ken (Geld im Bezirk lassen) 

 Perlenkette kulturelle Identität Lichten-

berg 

 Kulturort in der Nachbarschaft wird ge-

wünscht. Große Bandbreite der Kultur-

landschaft als touristischer 

Anziehungspunkt. 

 Das künstlerische Angebot des Bezirks in 

den touristischen Zentren bekannt ma-

chen. 

 Kunst geht raus an Touristen-Magnete 

(z.B. Tierpark) 

 Tourismus historische Figuren in Lich-

tenberg, z.B. Zille und Humboldt 

 Hertzbergstraße: Kultur nicht so er-

wünscht 

 Keine Förderung: Nicht vorhanden oder 

zu bürokratisch und kompliziert 

 Kulturpolitik ist Budgetpolitik 

 Vernetzung bezüglich geplanter Veran-

staltungen (nicht gleiche Zielgruppe zur 

gleichen Zeit). Könnte über ein Web-

Board funktionieren. 
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 Angebote bündeln: Digital und gedruckt 

4.6 Gemeinsamer Rundgang zur 

Präsentation der Ergebnisse 

Nach dem Abschluss der einstündigen Arbeits-

phase in Gruppen erfolgte ein gemeinsamer 

Rundgang, bei dem die Gastgeber der Thementi-

sche jeweils die Ergebnisse für alle Teilnehmen-

den zusammenfassten und präsentierten. 

 

Füße vertreten und zusammenfinden für den 

gemeinsamen Rundgang. 

 

 

Frau Bell präsentiert die Ergebnisse des Themen-

tisches Kulturpolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Dr. Gocksch erläutert die Ergebnisse des 

Thementisches Kulturelles Angebot. 

 

Aufmerksame Zuhörer. 
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5 Fazit 

Die Positionen der Verwaltung als Ausgangs-

punkt der Diskussionen, schufen eine gute 

Transparenz darüber, was an Ideen und Bedar-

fen bereits bei der Verwaltung „angekommen“ 

ist. Durch die Diskussionen unter Einbeziehung 

der Teilnehmenden wurden diese geschärft und 

verdeutlicht, teilweise verschoben sich die 

Schwerpunktsetzungen. Die Teilnehmenden 

diskutierten sehr engagiert auf durchgehend 

hohem Niveau. Ließen abweichende Meinungen 

gelten, aber betonten auch nochmal die eigene 

Position wo dies notwendig erschien. Die inten-

sive konzentrierte Arbeitsathmosphäre trug zu 

einem guten und gehaltvollen Ergebnis bei.  Von 

den Teilnehmenden wurde der Wunsch geäus-

sert, die Inhalte der Veranstaltung im weiteren 

Prozess tatsächlich mitzunehmen und zu ver-

meiden, dass durch das Bedürfnis nach einer 

100% konsensfähigen Endfassung möglicherwei-

se Positionen wieder „weichgespült“ werden. 

Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern dafür danken, dass sie sich die Zeit 

genommen haben, ihre Kompetenzen und ihr 

Fach- und Erfahrungswissen in diesen Planungs-

prozess einzubringen. Fatal wäre, wenn nun die 

Erwartungshaltung entstünde, dass die Verwal-

tung alleinig für die Umsetzung aller hier einge-

brachten Ideen und Visionen verantwortlich 

zeichnet. Denn die hier begonnene Beteiligung 

vieler unterschiedlicher Akteure in der Konkreti-

sierungs- und Umsetzungphase ist unabdingbare 

Gelingensvoraussetzung für ein  vielfältiges und 

tragfähiges kulturelles Leben in Lichtenberg. 

Insofern hoffen wir, allen auch bei der Konkreti-

sierung und dann schließlich auch bei der Um-

setzung der hier dargestellten Ideen wieder zu 

begegnen. Und bitte darum, weitere für das 

kulturelle Leben wichtige Akteure zu informieren 

und bei den nächsten Veranstaltungen mitzu-

bringen.  

6 Nächste Schritte 

Das vorliegende Ergebnisprotoll bildet die 

Grundlage für die folgenden themenspezifischen 

Workshops und Veranstaltungen. In diesen wer-

den die bis heute festgestellten und gemeinsam 

reflektierten Handlungsbedarfe, Schwerpunkte 

und Ziele aufgegriffen, um konkrete Maßnah-

men und Projekte zu definieren. Die zahlreichen 

bereits vorliegenden Ideen und Vorschläge sol-

len weitergedacht, systematisiert und priorisiert 

werden. Im Hinblick auf die Umsetzungsphase 

wird es auch darum gehen, Zuständigkeiten und 

Zeithorizonte auszuloten sowie Evaluationskrite-

rien für die Zielerreichung zu entwickeln. 

Informationen zu den kommenden Workshops 

und Veranstaltungen werden auf der Website 

zur Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg un-

ter www.kep-lichtenberg.de publiziert. 

 

 

 

http://www.kep-lichtenberg.de/

