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für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

1 Hintergrund und Zielsetzung 

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. 

Übergreifendes Ziel der Kulturentwicklungspla-

nung Lichtenberg ist es, eine strukturelle und in-

haltliche Verbindung zwischen Kultur und Bildung 

sowie Integration, Inklusion und Stadtentwick-

lung herzustellen.  

Bisher wurden in öffentlichen und verwaltungsin-

ternen Gesprächsrunden und Workshops fünf 

Themenfelder der Kulturentwicklungsplanung 

Lichtenberg herausgearbeitet, diesbezüglich an-

fallende Handlungsbedarfe und Ziele formuliert 

(zu den Themen- und Handlungsfeldern der Kul-

turentwicklungsplanung Lichtenberg siehe Abb. 

1).  

 

 

 

 

 

In der nun laufenden operationalen Phase wer-

den diese Ziele mit Leben gefüllt und im Rahmen 

themenspezifischer Workshops und Veranstal-

tungen erste konkrete Maßnahmen und Projekte 

definiert.  

Die vierte Veranstaltung dieser Phase widmete 

sich dem Thema „Kulturpolitik-, verwaltung und –

förderung“. Im Laufe des KEP-Prozesses stellte 

sich heraus, dass eine umfassendere kulturelle 

Teilhabe und damit die Vernetzung von „Kulturel-

lem“ und „Sozialem“  in Verbindung mit der dafür 

notwendigen kulturellen Infrastruktur eine der 

zentralen Herausforderungen für die Kulturpoli-

tik in Lichtenberg darstellt. Da in Hohenschön-

hausen in diesem Themenkomplex besonderer 

Handlungsbedarf besteht, wurde als Veranstal-

tungsort das Humboldt-Haus in der  

 

 

 

Abbildung 1: Themen und Handlungsfelder KEP Lichtenberg 2017/18 
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Warnitzer Straße im Stadtteil Neu-Hohenschön-

hausen gewählt. 

Das Ziel des Workshops „Kulturpolitik, -verwal-

tung und –förderung“ war es, bisherige Ergeb-

nisse in den Handlungsfeldern, 

handlungsleitende Strategien und Kriterien, 

Transparenz sowie Koordination und Koopera-

tion aufzugreifen und weiter in Richtung konkre-

ter Maßnahmen und Projekte zu verdichten. 

Die Teilnehmer*innen des Workshops haben da-

ran in drei Arbeitsgruppen mitgearbeitet.  

Die AG Strategische Ausrichtung der kulturellen 

Entwicklung Hohenschönhausen widmete sich 

der Frage, wie eine mögliche kulturpolitische 

Schwerpunktsetzung Inklusion – Teilhabe – Kultu-

relle Bildung – Soziokultur aussehen könnte: Was 

muss ortsspezifisch passieren und was brauchen 

die Akteure von Kulturpolitik und –verwaltung?  

Die AG Transparente und interaktive Kulturver-

waltung klärte Rollen der verschiedenen Akteure 

inclusive der „Rolle der Kulturverwaltung“ und 

erarbeitete Qualitätskriterien für erfolgreiche 

Netzwerkarbeit.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im politi-

schen Raum bezüglich eines Kulturhauses für Ho-

henschönhausen diskutierte und konkretisierte 

die AG Kulturhaus Hohenschönhausen konkret, 

wie ein solches Vorhaben gestaltet sein müsste. 

 

2 Begrüßung und Einführung 

in den Workshop 

Daniela Bell, Leiterin des Amts für Weiterbildung 

und Kultur des Bezirks Lichtenberg von Berlin, be-

grüßte die Anwesenden. Sie stellt fest, dass eine 

Mehrheit der Anwesenden bereits bei vorange-

gangenen Veranstaltungen mit dabei und dankt 

für die anhaltende Bereitschaft, an der Kulturent-

wicklungsplanung Lichtenberg mitzuarbeiten. Sie 

erläutert für die neu Hinzugekommenen den Auf-

trag und die Zielsetzung des strategischen Prozes-

ses der Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg. 

 

Frau Raab, Geschäftsführerin der coopolis gmbh, 

gibt einen Überblick über die bisherigen Aktivitä-

ten und Ergebnisse. Nachdem das World Café 

„Kulturpolitische Leitlinien und Ziele“ im Mai 2018 

die operative Phase der Kulturentwicklungspla-

nung Lichtenberg eingeleitet hatte, fanden zwi-

schenzeitlich bereits drei themen- und 

zielgruppenspezifische Veranstaltungen statt. Im 

Rahmen eines von coopolis moderierten Exper-

tenkolloquiums im Juni 2018 wurde der Neubau 

eines Besucherzentrums für das Mies van der 

Rohe Hauses erörtert, das aufgrund stetig steigen-

der Besucherzahlen an seine Grenzen stößt. Eben-

falls im Juni wurde ein Cultural Mapping mit 

Kindern und Jugendlichen zu Kultur- und Freizeit-

angeboten in der Rummelsburger Bucht durchge-

führt, denn für diesen Ortsteil ergab die 

Bestandsaufnahme, dass kulturelle Orte weitge-

hend fehlen. Einen passenden Anknüpfungspunkt 

boten die zu dieser Zeit stattfindenden Stadtteildi-

aloge im Gebiet Karlshorst/Rummelsburg mit der 

Veranstaltung „Colour your City“, die auf der Frei-

zeitfläche Georg-Löwenstein-Straße durchgeführt 

wurde. Dem Thema „Teilhabe und Kommunika-

tion“ widmete sich eine Podiumsdiskussion „Inklu-

sion – Kulturelle Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen stärken“, die am 21. Juni statt-

fand. Anlass war die Enthüllung eines während der 

Lichtenberger Woche der Inklusion inklusiv erar-

beiteten Mosaiks und die Eröffnungsfeier der Fête 

de la Musique 2018 in Lichtenberg im Theater an 

der Parkaue. 

Die Diskussionsrunde mit sieben Expert*innen des 

kulturellen Lebens mit und ohne Behinderungen 

sowie dem Publikum wurde von Frau Rauscher, 

coopolis, moderiert.  
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Trotz intensiver Bemühungen des Amtes für Wei-

terbildung und Kultur konnte aufgrund der prob-

lematischen und im Verlaufe des Sommers 

zugespitzten Situation für Kunst- und Kulturschaf-

fende im Gewerbegebiet der Herzbergstraße bis-

lang kein öffentlicher Workshop im Themenfeld 

Stadtentwicklung stattfinden. Zur Klärung der 

Lage fanden auf Einladung des Bezirksbürgermeis-

ters Michael Grunst im August und September 

2018 zwei Runde Tische Herzbergstraße statt, bei 

denen über die städtebaurechtliche Nutzung von 

Räumlichkeiten im Gewerbegebiet durch Kunst 

und Kultur Schaffende diskutiert wurde.  

 

Im Rahmen der Erarbeitung des Kulturentwick-

lungsplans bis Ende 2018 ist es nicht möglich, eine 

vollumfängliche Vertiefung aller bisher herausge-

arbeiteten Handlungsbedarfe vorzunehmen. An 

vielen Stellen liegen auch bereits ausreichende In-

formationen für die Formulierung von Maßnah-

men und Projekten vor. Das bisherige Vorgehen, 

mit themen- und zielgruppenspezifischen Veran-

staltungen dort nachzuhaken, wo noch Informati-

onen fehlen, kommt auch mit dem heutigen 

Workshop „Kulturpolitk, -verwaltung und –förde-

rung“ zum Tragen. Auch die aktuellen Entwicklun-

gen, die Lichtenberg und speziell 

Hohenschönhausen in den Fokus der Politik rü-

cken, erfordern eine zügige Antwort der Kul-

turentwicklungsplanung Lichtenberg. So wurden 

diese Themen nach einem Vorgespräch mit eini-

gen lokalen Kulturakteuren auf die im Workshop 

im Mittelpunkt stehenden Fragestellungen fokus-

siert und gemeinsam bearbeitet.  

 

Frau Raab stellte die drei Workshop-Themen kurz 

vor und bat die Teilnehmenden, sich in die drei Ar-

beitsgruppen zu begeben und dabei auf eine gute 

Mischung je nach eigener Rollenzugehörigkeit zu 

achten.  

2.1 AG Transparente und interak-

tive Kulturverwaltung 

Erfolgreiche Netzwerkarbeit braucht einen klar 

umrissenen Gegenstand. Im bisherigen KEP-Pro-

zess stellte sich heraus, dass das dem Kulturent-

wicklungsplan zugrunde gelegte gemeinsame 

Verständnis des „Kultur“-Begriffs noch nicht hin-

reichend geklärt ist. Insbesondere vor dem mehr-

fach geäußerten Bedarf „Kulturelles“ und 

„Soziales“ noch stärker als bisher zu vernetzen 

scheint es angebracht, ein entsprechendes Kon-

zept zu erarbeiten. Gerade im Hinblick auf den 

schwer abzugrenzenden Bereich „Soziokultur“ o-

der auch „Lokale Kultur“ bzw. „Stadtteilkul-

tur“ liegt ein solches für Lichtenberg nicht vor, 

bzw. scheint zwischen den relevanten Akteuren 

nicht abgestimmt zu sein. Dabei geht es nicht da-

rum, einen starren Begriff zu definieren, sondern 

wesentliche Merkmale und Methoden zu formu-

lieren.  

Mehrfach wurde im Rahmen des KEP-Prozesses 

angemerkt, dass es bereits eine Vielzahl von 

Netzwerken gibt. Trotzdem steht der Wunsch 

nach stärkerer Vernetzung im Raum verbunden 

mit dem Wunsch besser über aktuelle Entwick-

lungen und Aktivitäten der verschiedenen Ak-

teure des kulturellen Lebens in Lichtenberg 

informiert zu sein. Ein übergreifendes Netzwerk 

wäre geeignet in der Umsetzungsphase des KEP 

die Aktivierungs- und Öffnungsprozesse fortzu-

führen und gemeinsam die Maßnahmen zur Stär-

kung der Lichtenberger Kunst- und 

Kulturlandschaft voranzubringen.  

Denkbar ist, dass dieses Netzwerk sich bei der 

Entwicklung kommunikativer Maßnahmen zur 

Herausstellung der Stärken des kulturellen Le-

bens in Lichtenberg einbringt, etwa rund um eine 

zu konzipierende Online-Plattform. Die Kontakte, 
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die im Rahmen der Zusammenarbeit für Veran-

staltungen wie „Lange Nacht der Bilder“ entste-

hen, könnten über regelmäßigen Austausch 

verstetigt und für weitere Projekte genutzt wer-

den. Vom Teilnehmerkreis vorgeschlagen wurde 

ein monatliches Kulturfrühstück in lockerer 

Runde, welches den persönlichen Austausch ver-

bessern und bei der Etablierung des zuvor ge-

nannten Netzwerkes unterstützen könnte. Als 

wichtig erachtet wird, ein Mindestmaß an Ver-

bindlichkeit herzustellen indem  gemeinsame Re-

geln für die Innen- und Außenkommunikation 

aufgestellt werden. Es wurde angeregt zu beach-

ten, dass die Struktur eines Netzwerks flexibel 

und möglichst dehnbar und „fluide“ bleiben müs-

sen. So lassen sich „Netzwerkknoten“ immer wie-

der aufknüpfen, um sie an einer anderen Stelle 

erneut zu verdichten. Weiterhin wurde darauf 

hingewiesen, dass ein professionelles Netzwerk-

management notwendig ist, um solche transpa-

renten Strukturen zu steuern und zu entwickeln. 

Das Netzwerk soll ebenfalls offen sein nach dem 

Motto „Wer kommt ist hier genau richtig“. Bei 

den persönlichen Treffen könnten jeweils Vor-

schläge für Gesprächsthemen für das Folgetref-

fen gemacht werden und gezielt weitere 

relevante Gesprächspartner eingeladen werden. 

So könnte auch eine bezirksübergreifende, ber-

linweite Vernetzung erfolgen und Zugänge ge-

schaffen werden.  

-- 

Abschrift der Workshopergebnisse 

Wo stehen wir? 

Transparenz: 

 Was gehört eigentlich zur Kultur? 

 Begriff „Kultur“ zu abstrakt! 

 

 

Rollen: 

 BA kann Plattform initiieren, aber es 

muss sich verstetigen durch Kulturschaf-

fende 

 Wie können Zugänge geschaffen wer-

den? 

 

Wo wollen wir hin? 

Netzwerke: 

 Offenes Netzwerk für alle zugänglich 

 Netzwerke: schützen, nutzen und wei-

terentwickeln 

 Mehrwert bilden für alle Beteiligten 

Transparenz: 

 Profil schärfen! Mögliches Thema: Viel-

falt 

 Stärken des kulturellen Lebens in Lich-

tenberg herausstellen 
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Wie kommen wir dorthin? 

Netzwerke: 

 Größere, bezirksweite Veranstaltung als 

Netzwerkbildung, Bsp. „Lange Nacht der 

Bilder“ 

 Plattform schaffen fürs Netzwerken 

 Flexible, offene und fluide „Wesen“ 

 Interne Kommunikation, Außenkommu-

nikation  

 Jedes Netzwerk hat seine eigenen klei-

nen Netzwerke 

 „Kulturfrühstück“: monatlich 

 Raumportal frei zugänglich 

 Netzwerknoten sollte „aufknüpfbar“ 

bleiben! 

 Zu viel Struktur könnte Netzwerk scha-

den 

 Regelmäßiges Treffen zwischen Verwal-

tung und Kulturschaffenden 

 Professionelles Netzwerkmanagement 

Transparenz: 

 Online-Plattform weiterentwickeln 

 Zugang schaffen zu Theater, Lesung 

etc. 

Rollen 

 Kunst- und Kulturschaffende aktiv in die 

Kieze gehen und Workshops anbieten         

-> Programm diskutieren 
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2.2 AG Kulturstrategische Entwick-

lung Hohenschönhausen 

Im Zuge des KEP-Prozesses wurde bezüglich der 

kulturellen Entwicklung speziell in Neu-Hohen-

schönhausen wiederkehrend die Frage aufgewor-

fen mit welchen kulturellen Aktivitäten es 

gelingen kann, die kulturelle Teilhabe der Bewoh-

ner*innen der Großwohnsiedlungen zu stärken. 

Auch müssten bedeutend mehr Kunst und Kultur-

schaffende einen Anreiz finden, ihr künstlerisches 

Schaffen in diesem Gebiet zu verorten. Aus den 

langjährigen Erfahrungen der kulturellen Akteure 

vor Ort wurde bisher festgehalten, dass der 

Werkstattcharakter der Angebote und Aktivitä-

ten eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, Angebote 

und Räume müssen offen gestaltet sein, so dass 

die Menschen vorbeikommen und sich einbrin-

gen können.  

Künstlerische Angebote sind geeignet, kulturelle 

Teilhabe zu schaffen, da sie von vorhandenen Po-

tenzialen ausgehen und die Selbstwirksamkeit 

stärken. Alle Angebote sollten auf diesem Ansatz 

der Aktivierung auch der eigenen künstlerischen 

Potenziale der Bewohner basieren. Damit die Be-

wohner*innen realisieren, dass ihre Aktivitäten 

bemerkt werden und Wirkung nach sich ziehen, 

sollten noch viel stärker als bisher bei berlinwei-

ten kulturellen Veranstaltungen auch in Hohen-

schönhausen Veranstaltungen stattfinden. Es 

wurde vorgeschlagen, in Hohenschönhausen mit 

der lokalen Kultur Veranstaltungsformate zu rea-

lisieren, für die die Bewohner*innen derzeit in die 

innenstadtnahen Gebiete fahren. Bestätigt 

wurde auch, dass mehr mobile Angebote etab-

liert werden sollten. 

Zu Beginn des KEP-Prozesses im Rahmen der 

Glühweingespräche wurde bemängelt, dass eine 

Wertschätzung der häufig ehrenamtlichen Leis-

tungen nicht genügend Würdigung erfährt. Nun 

wurde der konkrete Vorschlag geäußert, eine 

jährliche Veranstaltung mit kulturellem Pro-

gramm ins Leben zu rufen, bei der Projekte vor-

gestellt, den Engagierten gedankt und eventuell 

auch eine Preisverleihung in feierlichem Rahmen 

stattfindet. Eine solche Veranstaltung könnte 

auch grundsätzlich das lokale Selbstbewusstsein  

stärken.  

Desweiteren wurde eine „Plattenkonferenz“ o-

der ein „Plattentalk“ vorgeschlagen als Markt der 

Initiativen. 

Wenn es um die Einbindung junger Menschen bei 

der Entwicklung kultureller Angebote oder 

Räume geht wird vorgeschlagen dafür zu sorgen, 

dass ein hohes Maß an Umsetzungsmöglichkei-

ten gegeben ist. 

Auch im Rahmen dieses Workshops wird wieder-

holt geäußert, dass bedeutend mehr Unterstüt-

zung der Träger notwendig ist, damit diese ihrem 

anspruchsvollen Auftrag gerecht werden können 

ohne fortlaufend bis an die Kapazitätsgrenzen zu 

gehen. Um Wirkung zu zeigen, müssen längere 

Zeiträume berücksichtigt werden. Förder- und 

Wahlperioden sind zu kurzfristig und üben einen 

hohen Legitimationsdruck aus. Pro Einrichtung 

sollten mindestens zwei Vollzeitstellen gegeben 

sein. Im Rahmen eines Konzepts für Soziokultur, 

Lokale Kultur oder Stadtteilkultur sollte auch der 

Bedarf an politischer  Bildung berücksichtigt wer-

den.  

Um die Träger zu stärken, werden das Bezirks-

amt, die HOWOGE und die Gebietskoordination 

gesehen. Dabei ist auch eine Qualifizierung der 

Räumlichkeiten notwendig. Die Bürgerschaft 

muss im Rahmen der lokalen Beteiligungsmög-

lichkeiten generationenübergreifend einbezogen 

werden. Hier gilt es weiter auszuarbeiten, mit 

welchen (künstlerischen) Methoden und Forma-
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ten dies erfolgen kann. Neben personellen und fi-

nanziellen Ressourcen werden auch finanzier-

bare Ateliers benötigt. Angesprochen wurde auch 

die Rolle eines Koordinators. Angemerkt wurde 

jedoch, dass ein weiteres eventuell zu etablieren-

des Netzwerk nicht hilfreich sei. Bestehende 

Netzwerke müssten geöffnet werden und es 

müsste themenbezogen gearbeitet werden. Hier 

ist noch weiter zu prüfenden, welche Strukturen 

für Hohenschönhausen geeignet sind. So wurde 

im Rahmen der Analysephase des KEP-Prozesses 

auf den Offenen Brief aus dem Jahr 2014 an die 

damalige Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur, So-

ziales und Sport Frau Beurich hingewiesen, indem 

die Moderation eines Runden Tisches für Hohen-

schönhausen durch das Amt für Weiterbildung 

und Kultur erbeten wurde. 

-- 

Abschrift der Workshopergebnisse 

Wie erreichen wir die folgenden Ziele: 

a) Ungewöhnliche Kultur- und Kunstange-

bote in der Großsiedlung zur Förderung 

von Vielfalt und Begegnung 

b) Zuzug von solchen Angeboten und der 

Künstler*innen 

c) Projekte, ganz gleich welcher Gattung, 

die die Masse der Bewohnerschaft in ih-

rer Geschichte und bei der Verbunden-

heit in ihrem Kiez abholen 

 

 „Den Teppich ausrollen“, die Stadt nach 

Hohenschönhausen heranholen 

 An Berlinweites kulturelles Leben an-

knüpfen; in Lichtenberg / Hohenschön-

hausen mit der lokalen Kultur 

 Ansätze, die von Potenzialen ausgehen 

 Angebote für „Laufkundschaft“ 

 Bereits entstandenes würdigen: Veran-

staltung jährlich mit Preisvergabe an Eh-

renämter, erfolgreiche Projekte in 

Hohenschönhausen etc. 

 Kleinere Initiativen unterstützen 

 „Plattenkonferenz“: Einen Markt der Ini-

tiativen schaffen 

 „Plattentalk“ 

 Mobile Angebote entwickeln 

 „Spontanität planen“ -> auch Spontani-

tät braucht einen gewissen Planungspro-

zess im Vorfeld 

 Bestehende Netzwerke öffnen 

 Konzept entwickeln für Hohenschönhau-

sen (Lokale Kultur) 

 Junge Menschen einbinden -Ideenums-

etzung unterstützen/Bezirksamt! 

 Räume qualifizieren 

 Träger stärken: BA-Howoge-Gebiets-Ko-

ordination 

 Streitwerk Kunst 

Welche Akteure brauchen wir für die Umsetzung 

dieser Ziele? 

 Gebietskoordination 

 Bürgerschaft 

 Weitere Netzwerke ungünstig -> The-

menbezogen arbeiten 

 Generationsübergreifend 

 Das Wie ist wichtig! 

 

Welche Ressourcen brauchen wir? Wissen, Mit-

arbeiter, Kommunikationsstrukturen, Geld und 

Räume 

 Bezahlbare Atelierräume 

 Koordinator 

 Finanzielle Mittel für mobile Angebote 

 Stadtteilprofile 

 Mehr Mitarbeiter, mind. 2 Vollzeitstellen 
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 1 Experte für politische Bildung pro Ein-

richtung 

 Herausforderung: 8 neue Gemein-

schaftsunterkünfte plus Integrationsauf-

trag! 

 

 

 

2.3 AG Kulturhaus Hohenschön-

hausen konkret 

Frau Raab und der Bezirksbürgermeister Grunst 

führen zunächst kurz in das Thema und seinen ak-

tuellen Diskussionsstand ein, die Informationen 

werden aufgegriffen und in der Gruppe weiter 

diskutiert: Aktuell ist ein Kulturhaus für Hohen-

schönhausen auf die politische Agenda gerückt. 

Die durch den KEP-Prozess entstandene Dynamik 

hat sicher dazu beigetragen. Auch die positive 

Entwicklung der finanziellen Lage des Bezirks und 

auch Berlins vermittelt den Eindruck, dass nun 

Ressourcen für derartige Vorhaben vorhanden 

sind. Daher erging an das Amt für Weiterbildung 

und Kultur der politische Auftrag, erste konzepti-

onelle Überlegungen zusammen zu stellen. An-

dere politische Strömungen haben dies durch 

eigene und leider unabgestimmte Veröffentli-

chungen eigener Vorstellungen in der Presse auf-

gegriffen. Im Rahmen des KEP-Prozesses wird 

dieser Auftrag zur Konzeption einer großen kultu-

rellen Einrichtung am Prerower Platz an die parti-

zipative Ebene der Beteiligungsformate im 

Rahmen des KEP Prozesses unmittelbar weiterge-

geben. Denn nur ein partizipativ erarbeitetes 

Konzept für ein Kulturhaus macht in diesem Rah-

men des aktuellen Auftrags zur partizipativen Er-

arbeitung eines Kulturentwicklungsplanes für 

Lichtenberg Sinn. Dennoch muss berücksichtigt 

werden, dass bei dem Neubau und der Inbetrieb-

nahme eines Kulturhauses mit einer relativ ho-

hen Investitionssumme zu rechnen ist. Auch die 

daraus folgenden jährlichen Unterhalts- und Be-

triebskosten sind nicht zu vernachlässigen.  

Darum muss sehr genau überlegt werden, wie ein 

Kulturhaus am besten funktionieren kann, und in 

welchem Rahmen es tatsächlich neue Chancen 

für das kulturelle Leben Hohenschönhausens bie-

tet. Denn es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass 

die wenigen bereits bestehenden lokalen kultu-

rellen Angebote verdrängt werden oder nicht 
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mehr finanzierbar sind, und somit gerade die 

niedrigschwelligen, in die Nachbarschaften ein-

gebundenen KIezKultur- Angebote zugunsten des 

Kulturhauses eingespart werden. Jedoch gibt es 

in Hohenschönhausen tatsächlich keinen bezirks-

eigenen großen Saal, es fehlen – auch aufgrund 

der besonderen Baustruktur des Stadtteils - Ate-

liers und Räume für die Freie Szene und die Bibli-

othek welche aktuell im dritten OG eines 

Einkaufszentrums versteckt ihr Dasein fristet, 

könnte aufgrund zeitnah auslaufender Verträge 

auch in ein neues Setting einbezogen werden. Die 

Standortentwicklung durch ein Kulturhaus rückt 

auch die Diskussion um die Gestaltung des Zent-

rums von Neu-Hohenschönhausen, welche als 

städtebaulicher Entwicklungsschritt dringend an-

steht, in den Fokus. 

Das Angebot des Kulturhauses soll sich an alle Al-

tersgruppen richten und seine Aktivitäten sollen 

durch offene Bereiche in den Stadtraum hinein-

wirken. Neben einem multifunktionalen Saal, der 

bis zu 800 Zuschauer fasst sollen kleinere Projekt-

räume entstehen. Die Bühnen – und Veranstal-

tungstechnik soll zeitgemäß und flexibel sein, um 

spartenübergreifend eingesetzt werden zu kön-

nen. Um professionelle Abläufe und zufriedene 

Künstler, die gerne wiederkommen, zu gewähr-

leisten, sollte auch der Backstage-Bereich nicht 

zu knapp konzipiert werden. Damit Menschen 

sich für längere Zeit aufhalten können, sollten 

auch Räume für Erholung wie ein Dachgarten ent-

stehen. Ein gastronomisches Angebot sollte so 

gestaltet sein, dass es auch gemeinsame Gesprä-

che und Zusammenarbeit ermöglicht.   

Inhaltlich soll das Kulturhaus spartenübergrei-

fend arbeiten. Auch soziale Angebote finden ih-

ren Platz. Einen größeren Bereich könnte die 

Bibliothek einnehmen und dabei zu einem Multi-

mediazentrum mit Maker Spaces entwickelt wer-

den. Auch VHS und Musikschule haben hier ihre 

Räumlichkeiten. 

Insgesamt soll das Angebot weitgehend interak-

tiv gestaltet werden. 

Als Besonderheit könnte ein Seniorenstift für 

Künstler in Zusammenarbeit mit der Volkssolida-

rität und anderen Sozialeinrichtungen entstehen. 

Generell sollte zügig nach Unterstützern für das 

Kulturhaus Ausschau gehalten werden und eine 

entsprechende Kommunikation dafür entwickelt 

werden. Auf keinen Fall sollte nachher ein Kultur-

haus existieren, das von den Bewohner*innen 

nicht angenommen wird. Diese sollten von An-

fang an mit geeigneten Methoden in die Planung 

des Gebäudes sowie des Angebots einbezogen 

werden. Durch eine qualitätvolle Umsetzung, die 

die Maßstäbe der umliegenden Großwohnsied-

lung wirkungsvoll aufgreift, sollten auch überre-

gionale Besucher*innen nach 

Hohenschönhausen gelockt werden.  

-- 

Abschrift der Workshopergebnisse 

Aktueller Stand Kulturhaus: 

 Antrag BVV -> Konzeption entwickeln - 

Rahmenbedingungen -> Kultur- und 

Haushaltsauschuss 

 Dynamik durch KEP + „Illusion dass Geld 

da ist“ 

 HSH im Fokus von Linke, CDU und SPD 

 „Wettkampf um die besten Ideen“ 

 BIM sortiert Gebiet um die Wartenber-

ger Straße neu 

 Rahmenbedingungen: kein bezirkseige-

ner großer Saal 

 Bibliothek-Mietvertrag bis 2025 in HSH 

 Räume für freie Szene fehlen 

 Chance für Diskussion: Wie sieht das 

Zentrum von HSH aus 

 Bühne zieht  

 Personelle Besetzung mitdenken ist 

wichtig 
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Bibliotheken haben sich in den letzten Jahren 

stark entwickelt: Zentrum des neuen Kulturhau-

ses sollte eine zeitgemäße Bibliothek sein! Ein gu-

tes Beispiel das die Bezirksverwaltung auf einer 

Dienstreise in diesem Jahr begeisterte steht in 

Aarhus: https://dokk1.dk 

Diese Angebote finden im Kulturhaus statt: 

 Ballet, Tanz, Gymnastik 

 Culticeum: von Sozio- bis Körperkultur 

(Tanz) 

 Dachgarten für Hobby und Aufenthalt 

 Kinderbetreuung 

 Interaktiv 

 Gemeinsam nutzbare VA-Räume/Säle 

 Alle Altersgruppen ansprechen und zur 

aktiven Mitarbeit ermutigen 

 Café/Gastronomie als Treffpunkt, Ar-

beitsraum & Aktionsraum 

 Galerie 

 Maker Spaces 

 Restauration! Sozialbetrieb 

 Multifunktionalität weiterdenken 

 ´zeitgemäße Bibliothek 

 Kleine Projekträume 

 Working Spaces 

 Vorträge/Vereinsveranstaltungen 

 Multifunktional/Angebote zusammen-

führen, ohne Abwerbung/gegenseitige 

Befruchtung 

 Projektarbeit mit Jugend -> Wirkung in 

den Sozialraum 

 Flexible Bühne, kleine und große Veran-

staltungen möglich -> von Konzert über 

Tanz über…, flexibler Raum- wo ist die 

Bühne, wo der Zuschauer? Großer Backs-

tage Bereich 

 Ausreichender Backstagebereich 

 Ausreichende Personalausstattung, mo-

derne techn. Ausstattung, flexible Licht-

situation möglich machen 

 Multifunktional: KH als Heimat für Inte-

ressengruppen 

 Große Konzerte: 600-800 Zuschauen 

 Theater 

 Musikschule 

 Equipment für draußen 

 Kunst im Raum 

 Ausstellungen (interaktiv) 

 Künstler Ateliers 

 VHS 

 

 

Was müssen wir beachten? Das darf auf keinen 

Fall passieren/Hindernisse… 

 Veranstaltungen und  Angebote müssen 

erschwinglich sein 

 Lokale Identität, Maßstäblichkeit -> 

Großsiedlung 

 Finanzierung 

 Zentralisierung darf nicht andere Ange-

bote vernichten 

 Kein Publikum 

 Leerstand 
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 Zu wenig Ressourcen (Personal+Geld) 

 Verlust in der Kosten- und Leistungsrech-

nung 

 Schlossnutzung nicht schwächen

 

Wir können uns jetzt unser Kulturhaus stricken… 

 Nach Unterstützern für das entspre-

chende Kulturzentrum rechtzeitig su-

chen. D. h. … gute Geister!! 

 Ein KH das vom Maßstab der Großsied-

lung gewachsen ist 

 Im großen Maßstab ist noch viel zu ent-

wickeln 

 DOK 1 Aarhus 

 Bezug Kulturort: Sport und Bewegung 

 Nutzer Beteiligung bei der Angebotsent-

wicklung 

 Nutzer Klientel entwickeln durch kultu-

relle Bildung 

 Aarhus/Lichtenberg: 300.000 Einwohner 

 Verfügbarkeit für Akteure für Bezirk und 

darüber hinaus 

 Spartenübergreifendes Konzept 

 Kosten – und Leistungsrechnung aufstel-

len 

 Seniorenstift für Künstler (im bde. Mit 

Volkssolidarität  und anderen Sozialein-

richtungen) -> Ansprechpartner: Maria 

Malle und Wolfgang Helfritsch 

Grobe Kostenschätzung: 

 Ca. 20 Millionen € 

3 Nächste Schritte 

Die Ergebnisse des Workshops Kultpolitik, -ver-

waltung und –förderung, die weitestgehendeine 

weitere Konkretisierung bisher formulierter 

Handlungsbedarfe darstellen, werden in den Ent-

wurf des Ziel- und Maßnahmen-Katalogs eingear-

beitet und erneut verwaltungsintern beraten.  

Bei der nun laufenden Ausformulierung von Zie-

len und der Definition von Maßnahmen und Pro-

jekten in den gemeinsam entwickelten Themen- 

und Handlungsfeldern wird besonders darauf ge-

achtet, dass die nun erfolgten Aktivierungs- und 

Öffnungsprozesse durch die erste Umsetzungs-

phase getragen werden.  

Am 23.Oktober 2018 wird noch ein Workshop im 

Themenfeld Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft 

stattfinden. Die Terminankündigung erfolgt 

rechtzeitig auf der Website zur Kulturentwick-

lungsplanung Lichtenberg unter www.kep-lich-

tenberg.de 

Mit dem Jahresende nähert sich dann auch die 

Präsentation der Ergebnisse des partizipativen 

Prozesses in den Gremien der Kulturentwick-

lungsplanung. Auch darüber wird rechtzeitig in-

formiert.  

 

 

 

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

 
Abbildung 2: AG Transparente und interaktive Kulturverwaltung 

 

Abbildung 3: AG Kulturstrategische Entwicklung Hohenschönhausen 
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Abbildung 4: AG Kulturhaus Hohenschönhausen konkret 

 

Abbildung 5: Zusammenkommen für die Vorstellung der Ergebnisse im Abschlussplenum 
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Abbildung 6: Präsentation der Ergebnisse  

 

DANKE an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns mit ihren Erfahrungen und Ideen wieder enorm 

weitergeholfen haben, den Kulturentwicklungsplan für Lichtenberg gemeinsam weiter zu entwickeln.  


