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1.

Einleitung

1.1. Was bisher geschah
Der erste Teil des Kulturentwicklungskonzepts (KEK) wurde als Sachstandsbericht mit einer Analyse
des Status quo konzipiert. Er stellt die aktuelle Situation der Kulturarbeit in Friedrichshafen dar und
arbeitet konkrete Problemstellungen heraus. Eine zentrale Rolle bei der Förderung und Ermöglichung
von Kultur in Friedrichshafen spielt die Zeppelin-Stiftung, die zahlreiche Kultureinrichtungen finanziert. Kernstück des ersten Teils ist die Bestandsaufnahme und eine Stärken-Schwächen-Analyse, aus
der heraus der konkrete Arbeitsauftrag für diesen zweiten Teil formuliert wurde. Dabei zeigte sich
die große Vielfalt und Vielzahl an kulturellen Angeboten in Friedrichshafen, das auch Festivals wie die
Filmtage, das Kulturufer oder die Theatertage am See umfasst.
Grundlage für den Kulturbegriff in beiden Teilen des KEK bildet dabei der Kulturbegriff, wie er von
der UNSESCO verabschiedet wurde:
Demnach kann „die Kultur in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen,
materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder
eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch
Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen“1
In diesen Sätzen kommt auch zum Ausdruck, dass Kultur Identität stiftet, einen wichtigen Beitrag zum
gesellschaftlichen Leben einer Stadt leistet und Integration fördert.
Gleichzeitig wurde aber auch festgelegt, dass es aus pragmatischen und aktuellen Gründen im KEK
insbesondere um die Entwicklung und die Veranstaltungsorte ausgewählter Kunst- und Kultursparten, insbesondere von Musik, Literatur, Film und der Darstellenden Kunst geht. Es wird hier aber
nicht weiter auf Heimatpflege, Brauchtum, Baukultur oder die Museumslandschaft etc. eingegangen
– dies stellt aber in keinster Weise eine Abwertung dieser kulturellen Aktivitäten dar! Zum Teil sind in
diesen Sparten eigene Konzepte/ Aktivitäten in Entwicklung, wie z.B. das Museumskonzept.
Insbesondere folgende Themen und Fragestellungen sollten demnach im zweiten Teil bearbeitet
werden:

1

(UNESCO Erklärung von Mexiko-City über Kulturpolitik Weltkonferenz über Kulturpolitik - Mexiko, 26. Juli bis
6. August 1982) - www.unesco.de/infothek/dokumente/konferenzbeschluesse/erklaerung-von-mexiko.html )
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•

Prüfung einer Optimierung des Kulturangebots für diverse Zielgruppen.

•

Braucht es eine von der Kulturvereinsförderung losgelöste Richtlinie für eine „Freie Kulturförderung“?

•

Prüfung der vorhandenen Kulturstandorte auf Optimierungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.

•

Ausarbeitung verschiedener Varianten zur Optimierung des Marketings.

Parallel zum KEK wurden bereits wichtige Weichen bei der Weiterentwicklung von Kulturstandorten
und der Förderung der Kultur gestellt:
•

Fortbestand und Wiederbelebung des Bahnhofs Fischbach.

•

Professionalisierung des Kulturhauses Caserne.

•

Einrichtung einer KulturTafel unter Trägerschaft der Kath. Gesamtkirchengemeinde.

•

Verabschiedung der umfassend überarbeitenden Kulturvereinsförderrichtlinien (Beschluss
des Gemeinderats vom 10.12.2018).

Dieses Vorgehen passt zum Charakter des Kulturentwicklungskonzeptes, das keine fertige Bauanleitung sein will, sondern ein Arbeitspapier ist und zukünftig auch regelmäßig fortgeschrieben wird. Das
KEK setzt auf Kommunikation und Kooperation, was auch ein Grund für die praxisbezogene Ausarbeitung dieses zweiten Teils ist. Daher wurde auch auf eine externe Begleitung bei der Erstellung verzichtet. Gesteuert und moderiert wurde der Entstehungsprozess und die Bürgerbeteiligung von einer
Koordinationsgruppe:
•

Sabine Wiggenhauser (Persönliche Referentin Bürgermeister Andreas Köster),

•

Matthias Klingler (Leiter Graf-Zeppelin-Haus),

•

Winfried Neumann (Leiter Kulturbüro),

•

Thomas Goldschmidt (Geschäftsführer Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH).

1.2. Bürgerbeteiligung
Als Grundlage für die Erarbeitung dieses zweiten Teils des Kulturentwicklungskonzeptes wurden drei
Arten der Bürgerbeteiligung durchgeführt:
a) Offener Bürgerworkshop/Auftaktworkshop in Form eines „World-Cafés“
Termin: 9. Juli 2018
Teilnehmerzahl: ca. 40
Zu diesem Workshop mit den Themen „Freie Kulturförderung, „Kulturangebot“, „Kulturstandorte“, „Übergreifendes Marketing“ und „Kulturtafel“ wurden wichtige Akteure gezielt
eingeladen. Gleichzeitig war der Workshop offen für alle interessierten Bürger, so dass auch
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über die Presse etc. eingeladen und informiert wurde. Die Dokumentation mit den Ergebnissen findet sich in der Anlage. Die Themen und Ideen, die sich beim Bürgerworkshop
herauskristallisierten, wurden in den Expertenworkshops vertieft.
b) Online Umfrage auf dem Beteiligungsportal „sags-doch“
Termin: 13. Juli bis 10. August 2018
Teilnehmerzahl: 208 Personen haben an der Befragung teilgenommen, 133 Personen davon
haben den Fragebogen vollständig, 75 Personen teilweise ausgefüllt. Die Dokumentation der
Ergebnisse findet sich in der Anlage. Auch diese Ergebnisse wurden bei den Expertenworkshops mit berücksichtigt.
c) Expertenworkshops mit geladenen Teilnehmern
In drei Expertenworkshops wurden die Ideen aus der Bürgerbeteiligung vertieft diskutiert
und es wurde auf die Fragestellungen aus dem ersten Teil eingegangen. Die Ergebnisse der
Expertenworkshops sind in die folgenden Kapitel 2. und 3. mit eingeflossen und werden hier
daher nicht gesondert dargestellt (bis auf Anlage 4 zu den Kulturstandorten).
▪

Expertenworkshop „Marketing“ am 3. Dezember 2018

▪

Expertenworkshop „Freie Kulturförderung“ am 11. Dezember 2018

▪

Expertenworkshop „Kulturstandorte“ am 24. Januar 2019

▪

Mit den Anregungen zum Kulturangebot setzte sich das Kulturbüro intensiv auseinander

Die Rückmeldungen zu den Workshops und dem Verfahren für die Erstellung dieses zweiten Teils des
Kulturentwicklungskonzepts waren durchweg positiv.

2.

Ziele

Die Ziele drücken das Selbstverständnis und die Grundprinzipien aus, die der Kulturarbeit in Friedrichshafen zugrunde liegen sollen. Es gibt die Richtung für zukünftige Entwicklungen vor. Es ist kein
erreichter Status, auf dem man sich ausruht, sondern will immer wieder neu erarbeitet werden. Erste
Maßnahmen auf dem Weg zur Umsetzung der Ziele werden dann in Abschnitt 3. vorgestellt.
Die Kultur und Kulturarbeit in Friedrichshafen…
a) …ist vielfältig aber nicht beliebig
Die Angebote reichen von der Stadtteilkultur und ehrenamtlich getragenen Angeboten (z. B.
Musik- und Gesangsvereine) bis hin zu überregional bedeutsamen und qualitativ hochklassigen Veranstaltungen. Dies schließt auch ein, Angebote zu ermöglichen, die nach marktwirtschaftlichen Kriterien nicht in ausreichender Qualität und Menge möglich wären.

6
b) …wird von vielen Akteuren organisiert
Das Kulturangebot wird von Vereinen und ehrenamtlichen Akteuren ebenso organsiert wie
von privatwirtschaftlichen Veranstaltern oder der Stadt Friedrichshafen, ermöglicht überwiegend aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung.
c) …hat einen Bildungsauftrag
Es sollen auch Kinder und Jugendliche oder andere oft kulturferne Zielgruppen an kulturelle
Angebote herangeführt werden. Speziell für die junge Zielgruppe gibt es bereits ein breites
Angebot.
d) …ermöglicht möglichst vielen Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt
Neben speziellen Zielgruppenangeboten und Unterstützungsmöglichkeiten zählt hierzu auch,
dass die Preispolitik des von der Zeppelin-Stiftung finanzierten Kulturbüros und anderer
Kultureinrichtungen nicht an rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet ist.
e) …findet an vielen Orten der Stadt statt
Es gilt die dezentrale Vielfalt der Kulturstandorte zu erhalten (Stadtteile!). Es gilt aber auch
dafür Sorge zu tragen, dass die Kulturstandorte ihr eigenes Profil entwickeln und es nicht zu
viele Spielstätten gibt, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Kulturelles Leben und
kulturelle Vielfalt gibt es nur, wenn Kultureinrichtungen und -standorte überlebensfähig sind.
f)

…lebt von einer Kultur der Ermöglichung
Die Vernetzung und die breite Kulturförderung stärken das Ehrenamt und seine Kulturarbeit.
Dadurch werden auch niederschwellige Angebote unterstützt. Um dies zu gewährleisten, gibt
es verschiedene Fördermöglichkeiten (siehe 3.2.).

3.

Maßnahmen

Onlinebefragung und Bürgerbeteiligung haben gezeigt, dass in Friedrichshafen grundsätzlich gute Bedingungen für die Kultur herrschen. Die Breite und Qualität des Angebots werden geschätzt, es gibt
viele unterschiedliche Spielstätten, so dass es große und kleine Räume gibt, ergänzt durch freie Einrichtungen. Außerdem sorgt ein großes Spektrum an Fördermöglichkeiten für eine Unterstützung der
ehrenamtlichen Kulturarbeit.
Trotzdem zeigten Bürgerbeteiligung und Expertenworkshops auch Handlungsfelder und konkrete
Ideen für eine Optimierung und Weiterentwicklung von Kulturangebot, Kulturstandorten und Kulturmarketing auf. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen helfen, dass Friedrichshafen seinem Kulturleitbild noch mehr gerecht wird. Sie sind in der Maßnahmenliste (Anlage) in kurzfristige Maßnahmen
(Start noch 2019/2020) und längerfristige Maßnahmen (ab 2021) aufgeteilt.
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Wo nötig, wird bei einzelnen Maßnahmen darauf hingewiesen, dass dafür noch ein separater Beschluss des Gemeinderats zu fassen ist, z. B. um damit verbundene Kosten zu genehmigen. Mit den
hier aufgeführten Maßnahmen werden auch die Antworten auf die weiter oben (Seite 3) gestellten
Fragestellungen für diesen zweiten Teil des KEK beantwortet.

3.1. Maßnahmen zum Kulturangebot und seinen Zielgruppen
In der Online-Umfrage zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Befragten sehr zufrieden bis eher
zufrieden mit dem bestehenden Kulturangebot in Friedrichshafen ist. Man kann einen leichten Trend
dahingehend ablesen, dass die Befragten mit steigendem Alter zufriedener mit dem Kulturangebot
sind als Jüngere.
Eine Auswertung und damit verbunden eine konkrete Umsetzung der Anregungen aus dem AuftaktWorkshop und Online-Umfrage sind nicht ganz einfach. Zum einen sind viele Vorschläge sehr allgemein gehalten (z.B. „fehlendes Angebot für Jüngere“), zum anderen wird einiges eingefordert, was
real bereits in größerem Umfang angeboten wird, wie z.B. Literatur oder Kindertheater. Dies lässt
den Schluss zu, dass das Angebot in Friedrichshafen nicht ausreichend bekannt ist. Diesem Problem
widmete sich der Expertenworkshop Marketing.
Außerdem kristallisierten sich grundsätzlich verschiedene Positionen heraus: Es herrscht sowohl die
Auffassung, es gebe insgesamt bereits genug Kultur in der Stadt, man solle „nicht noch mehr draufsatteln“. Auf der anderen Seite erscheint vor allem im Freitextfeld der Online-Umfrage eine Reihe
von Einmalnennungen für gewünschte Kulturprojekte. Es ist aber weder möglich noch effizient oder
sinnvoll, jeden Einzelwunsch zu berücksichtigen. Es werden daher die Anregungen zur Verbesserung
des Kulturangebots aufgegriffen, die öfter auftauchten bzw. genannt wurden. Hierzu werden Schlussfolgerungen bzw. Maßnahmen aufgezeigt.
a) Familien-Kulturtage
Damit soll ein Angebot im Bereich Kunst für Eltern und einem parallel dazu stattfindenden
Angebot im Bereich Kunst für Kinder geschaffen werden. Diese gute Idee kann in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern/Institutionen durchgeführt werden. Kooperationspartner könnten hier z.B. die Museen, das Kulturhaus Caserne, das Spielehaus und das
Kulturbüro sein. Zur Umsetzung ist die Bildung einer Arbeitsgruppe noch für 2019 vorgesehen.
b) Stärkere Integration der Migrantenvereine ins kulturelle Leben
Die Vielfalt der Kulturarbeit der Häfler Migrantenvereinigungen und – gruppen wird jährlich
beim Bühnenprogramm auf den beiden Bühnen des Interkulturellen Stadtfestes sichtbar. Der
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Wunsch, diese Gruppen auch darüber hinaus stärker zu integrieren, wurde mehrfach genannt. Hier sollen in Absprache und Kooperation mit der Integrationsbeauftragten Frau
Garvin und den entsprechenden Vereinen konkrete Ideen für eine Realisierung entwickelt
werden. Möglich ist z. B. eine Einbeziehung ins Bühnenprogramm beim Weihnachtsmarkt
oder anderen Veranstaltungen.
c) Förderung des „Selbermachens“
Ein weiteres, öfters geäußertes Anliegen ist die Teilhabe durch niederschwellige Möglichkeiten für das Selbermachen von Kultur. In diesem Bereich gibt es für alle Altersgruppen
durch Kulturbüro, Volkshochschule, Molke oder und Kulturhaus Caserne bereits eine Reihe
von Angeboten, z. B. Workshops zum Theaterspielen, Breakdance oder Hip-Hop Workshops,
Schreibwerkstätten, Fotografie Kurse. Insbesondere die Caserne will diesen Bereich aktuell
auch weiter ausbauen. Im Februar gab es dort beispielsweise eine „Open Stage“ zum Mitmachen („Seesterne“ – Talentbühne im Casino). Auch die Friedrichshafener Kulturvereine
bieten zahlreiche Angebote selbst kulturell aktiv zu werden.
d) Ausbau des Spartenprogramm in Pop/Rock, Kleinkunst sowie Film/Medien/Kino
Mehrere Personen vermissen Angebote in den Bereichen Pop/Rock, Kleinkunst sowie
Film/Medien/Kino in Friedrichshafen. Bis auf sehr große Pop-/Rockkonzerte (s.u.) gibt es in
all diesen Sparten bereits ein gutes und breites Angebot in der Stadt (im Schnitt ca. 7 bis 15
Veranstaltungen pro Sparte monatlich!). Seit Start der Professionalisierung des Kulturhauses
Caserne und dem Ausbau des Programms im Bahnhof Fischbach ist die Zahl der Veranstaltungen in den jeweiligen Bereichen weiter gestiegen. Geprüft wird inwieweit insbesondere
für die junge Zielgruppe die Molke im Bereich „Musik“ weitere Konzerte anbieten kann (siehe
auch übernächster Punkt „Angebot für junge Erwachsene“). Größere Events führen hin und
wieder private Anbieter z.B. im/vor dem GZH oder in der Messe durch.
e) Open-Air-Konzerte/Großevents
Ebenfalls wurde mehrfach der Wunsch nach mehr Open-Air-Konzerten/Großevents
geäußert. Mit den Open-Air-Konzerten am Seeufer vor dem Graf-Zeppelin-Haus wurde hier
bereits ein neues Angebot geschaffen, das es zu etablieren gilt. Bei Freiluftveranstaltungen
bis ca. 900 Besuchern entsteht durch die Ausweitung des Programms im Kulturhaus Caserne
in diesem Sektor ein weiteres Angebot (siehe zum Thema auch unter 3.3. .
f)

Ausbau des Angebots für junge Erwachsene
Häufiger eingefordert wird auch ein Ausbau des Angebots für junge Erwachsene, wobei hier
sowohl die Vorstellungen hinsichtlich des Alters als auch der Inhalte stark variieren. Trotzdem scheint in diesem Bereich insgesamt Optimierungsbedarf zu bestehen. Das Kulturbüro
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denkt daher aktuell über neue Kulturformate nach, um junge Erwachsene verstärkt anzusprechen. Gleichzeitig sollte die Zusammenarbeit mit den Schulen intensiviert werden. Das
Kulturhaus Caserne hat, nicht nur durch seine Nähe zur Zeppelin Universität und DHBW,
junge Erwachsene als Zielpublikum ohnehin speziell im Blick. Für Jugendliche bis 27 Jahren
entwickelt das Jugend- und Kulturzentrum Molke ständig neue Angebote.
g) Kultur für Kinder
Dass bei der Kultur für Kinder ein Defizit gesehen wird, überrascht und ist evtl. eher ein Ausdruck dafür, dass die zahlreichen Angebote hierfür in Friedrichshafen zu wenig bekannt sind.
Für Kinder veranstaltet das Kulturbüro beispielsweise jährlich 30-35 professionelle Theatervorstellungen. Ab 2019 bietet es im Bahnhof Fischbach zusätzlich Kinderkonzerte an. Das
Theater Atrium und das Medienhaus am See (im Kiesel) haben ebenfalls Kindertheater im
Angebot. Auch im Jahresprogramm des Schulmuseums oder des Spielehauses gibt es entsprechende Angebote für Kinder. Das 1. KinderKrimiFestival im März 2019 mit mehr als 50
Veranstaltungen und einem Schreibwettbewerb ist ein Beispiel für ein neues Angebot für die
Zielgruppe „Kinder“ und für eine gelungene Kooperation, wird es doch von Spielehaus, Medienhaus am See, Kulturbüro, Schulmuseum Friedrichshafen und der Buchhandlung
RavensBuch gemeinsam veranstaltet. Eine verstärkte Ausweitung in diesem Bereich wird daher vorerst nicht für notwendig erachtet, wird aber punktuell durch die genannten Einrichtungen sowieso geschehen.
h) Zeitgenössisches, Neues, Ungewohntes, Experimentelleres / Alternatives
Eine letzte Mehrfachnennung ist der Wunsch „mehr Zeitgenössisches, Neues, Ungewohntes,
Experimentelleres und alternatives Angebot“. Im Gesamtprogramm des Kulturbüros finden
sich bereits Angebote hierzu, vor allem im Kiesel, aber auch im Bahnhof Fischbach. Angenommen werden diese Veranstaltungen in der Regel eher schleppend. Trotzdem sieht es das
Kulturbüro als seine Aufgabe an, auch solche Projekte zu fördern und anzubieten. Dies wird
das Kulturbüro auch weiterhin tun. Auch hier stellt sich die Frage, ob eventuell die Informationen über dieses Angebot nicht das entsprechende Zielpublikum erreichen, so dass zu
überlegen ist, sie speziell bzw. über andere Kanäle zu kommunizieren (siehe 3.4.).
Ein Experten-Workshop zum Kulturangebot wurde nicht durchgeführt, da bereits die Online-Umfrage
zahlreiche Ergebnisse und Anregungen lieferte und sich auch aus dem Auftakt-Workshop, der ja
größtenteils aus Experten bestand, viele Anregungen und Anliegen ergaben. Das Kulturbüro als zuständiges städtisches Amt hat diese ausgewertet und die entsprechenden Schlussfolgerungen zusammengefasst. Im nun angestoßenen Prozess wird künftig regelmäßig geprüft, ob Angebote in besonderen Kultursparten oder für spezielle Zielgruppen ausgebaut oder angepasst werden müssen.
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3.2. Maßnahme zur Kulturförderung
Im Rahmen der Ausarbeitung des Kulturentwicklungskonzepts war vorgesehen, Maßnahmen zu prüfen, die eine Förderung von freien Kulturinitiativen möglich machen. Im Dezember 2018 wurde
hierzu ein Experten-Workshop durchgeführt. Dabei wurde von allen Beteiligten einvernehmlich festgestellt, dass es bereits umfangreiche Fördermöglichkeiten im Bereich „Kunst und Kultur“ gibt:
a) Kulturvereinsförderungsrichtlinien
Die Kulturvereinsförderungsrichtlinien wurden im Jahr 2018 komplett überarbeitet und aktualisiert. Die neuen und aktualisierten Richtlinien wurden vom Gemeinderat im Dezember
2018 beschlossen und finden seit dem 01.01.2019 entsprechende Anwendung. Aufgrund der
Aktualisierung können zwischenzeitlich auch Vereine gefördert werden, die bisher aufgrund
der Vorgaben nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Anpassung war politisch gewollt.
Für die Antragbearbeitung ist derzeit das Amt für Bildung, Betreuung und Sport zuständig.
Sollte sich bei Anwendung der neuen Richtlinien herausstellen, dass noch Nachbesserungsbedarf besteht, so werden die Richtlinien ggf. angepasst und aktualisiert. Nach jetzigem
Kenntnisstand ist es gelungen, eine wirklich umfassende und sinnvolle Anpassung der Richtlinien auf den Weg zu bringen. Dies beweist auch der einstimmige Beschluss des Gemeinderats.
b) Förderbudget Ehrenamtliches Engagement (Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement)
Dieses Budget in Höhe von 200.000 EUR pro Jahr steht erstmals seit 2018 zur Verfügung. Die
Zuständigkeit liegt bei der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement. Mit dem
Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement wird explizit die Projektförderung innerhalb
und außerhalb von Vereinsstrukturen ermöglicht. Gefördert werden Vereine, Gruppen, Initiativen oder Einzelpersonen, deren beantragte Projekte aus allen Bereichen und Sparten des
Bürgerschaftlichen Engagements unabhängig von öffentlichen Institutionen gemeinnützig
und überwiegend ehrenamtlich zur Bereicherung des Gemeinwesens und des Lebens in der
Stadt beitragen. Es sieht explizit auch Fördermöglichkeiten für den kulturellen und künstlerischen Bereich vor. Es gibt Informationsbroschüren und bei Bedarf berät die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement bei Fragen zu Fördermöglichkeiten. Die Richtlinie deckt ein sehr
breites Spektrum an förderwürdigen Projekten ab und soll nach einer Evaluation, die für das
Jahr 2019 bereits vorgesehen ist, bei Bedarf in den kommenden Jahren angepasst und ggf.
konkretisiert werden.
c) Kulturförderung des Kulturbüros
Auch das Kulturbüro hat die Möglichkeit, aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung verschiedene Veranstaltungen im künstlerischen und kulturellen Bereich zu unterstützen und zu fördern. Dies

11
wird seit vielen Jahren praktiziert und es haben sich daraus teilweise auch langjährige Kooperationen ergeben. Auch der Künstlerförderpreis, der jährlich vergeben wird, ist hier zu nennen.
Aufgrund der aufgezeigten und bereits vorhandenen Fördermöglichkeiten wird vorgeschlagen, auf
eine weitere separate formale Richtlinie zu verzichten, zumal eine Finanzierung aus Stiftungsmitteln
nur möglich wäre, wenn es sich bei den Antragstellern wiederum um gemeinnützige Vereine und Organisationen handeln würde.
d) Freie Kulturförderung
Um einen gewissen Spielraum für künftige Anfragen zu haben, die tatsächlich nicht aus den
genannten Bereichen gefördert werden können, sollte ein Sponsoring/eine Unterstützung
aus Mitteln der Koordinierungsstelle Kunst vorgesehen werden. Hierbei handelt es sich um
Mittel aus dem städtischen Haushalt, bei denen die strengen Vorgaben der Zeppelin-Stiftung
nicht beachtet werden müssen. Hierfür sollten die Mittel für die Koordinierungsstelle Kunst
in Höhe von bisher lediglich 2.000 EUR im Haushalt 2020/21 entsprechend aufgestockt werden, beispielsweise um 5.000 EUR, die speziell für diesen Zweck vorgesehen werden. Aus diesem Budget könnten kleinere Beträge bis zu maximal 500 EUR im Wege eines Sponsoringvertrags/ einer Vereinbarung an Projekte und Initiativen vergeben werden, die tatsächlich
durch alle Fördermöglichkeiten fallen, aber aufgrund des Konzepts als förderwürdig eingestuft werden. Hierfür wäre keine Jury oder ein Auswahlgremium notwendig, sondern die Abstimmung zu Anträgen könnte beispielsweise im Rahmen der „Koordinierungsgruppe KEK“
erfolgen. Dies würde die nötige Flexibilität garantieren, wäre eine echte Ergänzung zur vorhandenen formalen Förderung aus den beschriebenen Programmen und würde dem bei
Start der Arbeiten zum KEK formulierten Anliegen einer Förderung freier Kulturinitiativen
besser Rechnung tragen.
Im Zuge des Experten-Workshops wurde festgestellt, dass die oben aufgeführten Fördermöglichkeiten vielfach nicht bekannt sind bzw. für Kulturtreibende nicht klar ist, wer als Ansprechpartner für
Fragen zu den Themen „Kunst und Kultur“ zentral zur Verfügung steht und ggf. an die richtigen Stellen verweist und den Kontakt herstellt. Auch beim Auftaktworkshop ging es den Anwesenden dabei
nicht nur um finanzielle Fördermöglichkeiten, sondern vielmehr auch um Anfragen bzgl. verfügbarer
Räumlichkeiten für Proben oder Veranstaltungen. In der Tat gibt es hierfür keine zentrale Anlaufstelle. Bei Einrichtungen wie dem Graf-Zeppelin-Haus, dem Kiesel im k42 (über Kulturbüro anzufragen) oder dem Kulturhaus Caserne sind Freitermine und die Verfügbarkeit von Räumen direkt anzufragen. Die Kulturhaus Caserne gGmbH hat hier entsprechendes Potential und ist für Kooperationen
und Zusammenarbeit offen. Für viele städtische (Mehrzweck)hallen geschieht die Raumbelegung
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über das Amt für Bildung, Betreuung und Sport während für die Hallen in den Ortschaften wieder die
Ortsverwaltungen zuständig sind. Unter „3.5. Sonstiges“ wird noch auf diesen Punkt eingegangen
und ein Vorschlag zur Lösung dieses Problems gemacht.

3.3. Maßnahmen zu Kultur-Standorten
Im Januar 2019 wurde ein Experten-Workshop zum Thema „Kultur-Standorte“ durchgeführt. Hierzu
wird insbesondere auch auf die beigefügte Fotodokumentation verwiesen.
Ausgangspunkt des Workshops war die Frage, welche Kultursparten in Friedrichshafen angeboten
werden, und wo die entsprechenden Veranstaltungen stattfinden und ob dieses Raumangebot ausreicht. Es wurde deutlich, dass Friedrichshafen über eine Vielzahl von Veranstaltungsorten verfügt,
die sich für ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate eignen und größtenteils ergänzen.
Oft genannt wurden das Graf-Zeppelin-Haus, der Bahnhof Fischbach, der Kiesel, das Kulturhaus
Caserne, aber auch die Molke sowie die städtischen Mehrzweckhallen, die vor allem von den örtlichen Musik-, Gesangs- und Theatervereinen für Veranstaltungen genutzt werden und damit einen
wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Friedrichshafen leisten. Auch im Hinblick auf potentielle Standorte für Ausstellungen wurde deutlich, dass hier viele Einrichtungen zur Verfügung stehen, die genutzt werden können. Insbesondere auch die Museen spielen hier eine wichtige Rolle.
Im Folgenden wird auf einige Veranstaltungsorte näher eingegangen.
a) Open-Air-Veranstaltungsorte
Bei den Open-Air-Veranstaltungsorten wurde in der Bürgerbeteiligung vor allem der Uferpark
häufig angeführt. Hier ist auf das laufende Verfahren zur Neugestaltung des Uferparks hinzuweisen. In diesem Zusammenhang wird es eine Aufgabe sein, die ganz unterschiedlichen Ansätze und Ideen zur Nutzung dieses Areals in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.
In jedem Fall ist darauf zu achten, die Infrastruktur für den „Kulturstandort Uferpark“ mit seinen etablierten Angeboten wie Kulturufer, Musikmuschel, Interkulturelles Stadtfest und Seehasenfest zu verbessern und Entfaltungsmöglichkeiten für die weitere Entwicklung der Veranstaltungen zu garantieren.
Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es im Bodenseekreis bereits ein breites Angebot an etablierten und großen Open-Air-Veranstaltungsorten gibt, u.a. Schloss Salem oder
Tettnang. Für Standorte in Friedrichshafen, zusätzlich zu den aktuell genutzten, fehlt es zum
einen aktuell an entsprechenden Angeboten von Seiten der Veranstalter und zum anderen
an einem entsprechend geeigneten Veranstaltungsgelände, das wirtschaftlich vertretbar in
den nötigen Zustand (Infrastruktur etc.) gebracht werden kann.
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Für kleinere Freiluftveranstaltungen wurde in der Bürgerbeteiligung auch auf den Adenauerplatz verwiesen und der Wunsch nach einer Belebung des Charlottenhofes durch Kulturveranstaltungen geäußert. Beim Adenauerplatz ist zu beachten, dass hier im Rahmen des
Schlemmermarktes schon kleinere Veranstaltungen stattfinden und dass die Interessen der
Anwohner zu beachten sind. Letzteres gilt auch für den Charlottenhof. Allerdings plant das
Stadtmarketing für den Herbst auf dem Adenauerplatz eine kleine Veranstaltungsreihe mit
Unplugged Konzerten im Stile guter Straßenmusik. Für den Charlottenhof finden sich nur
schwer auftrittswillige Gruppen, da dieser, anders als z. B. die Uferpromenade mit der Musikmuschel, über keine „Laufkundschaft“ verfügt. Der Holzpodest im Charlottenhof ist auch
nicht überdacht und eignet sich auch nicht für alle Sparten – er ist für auftretende Gruppen
also nicht so attraktiv wie die Musikmuschel. Versuche für Veranstaltungsreihen sind dort in
der Vergangenheit auch mangels Publikumszuspruchs wieder eingestellt worden.
Für die Sparte des Open-Air-Kinos wird auf das gute Angebot beim Kulturufer verwiesen.
Außerdem besteht nun auch im Kulturhaus Caserne die Möglichkeit für Open-Air-Kinoveranstaltungen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in den Häfler Bädern (Strandbad, Frei- und
Seebad Fischbach oder Wellenbad) einmal Open-Air-Kinoveranstaltungen stattfinden, doch
wird das eher die Ausnahme bleiben.
b) Messehalle A1 („Zeppelin Cat Halle A1“)
Im Hinblick auf große Rock- und Pop-Konzerte wurde der Wunsch geäußert, dass hier wieder
mehr große Konzerte von überregionaler Bedeutung in der Messehalle A1 stattfinden. Es
gibt aber nur einen sehr kleinen Kreis an Veranstaltern, die entsprechend große Konzerte mit
8.000 oder mehr Besuchern im Süden Baden-Württembergs veranstaltet und der Markt hat
sich in den letzten Jahren mehr hin zu den Open-Air-Konzerten verlagert. Außerdem ist die
Messe gut belegt und hat wenig Spielraum die dezidierten Terminvorstellungen von Veranstaltern zu bedienen. Gerade in diesem Bereich gilt, dass die Wirtschaftlichkeit für alle Beteiligten gegeben sein muss.
c) Heizhaus im Fallenbrunnen
Die Nutzung des Heizhauses für kulturelle Veranstaltungen ist im derzeitigen Zustand nicht
möglich, es wären umfangreiche und kostenintensive Umbaumaßnahmen notwendig. Es
wird vorgeschlagen, die Nutzbarmachung des Heizhauses als Kulturstandort zunächst nicht
weiter zu verfolgen. Im vergangenen Jahr wurde die Professionalisierung des Kulturhauses
Caserne beschlossen, das sich in unmittelbarer Nähe zum Heizhaus befindet. Mit dem Ausbau des Angebots dort und dem umfangreichen Angebot im Bahnhof Fischbach fehlt es für
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das Heizhaus an einem schlüssigen Nutzungskonzept für die Kultur und darüber hinaus. Die
mit der Ertüchtigung des Heizhauses verbundenen Kosten stünden in keinem Verhältnis zum
Nutzen. Das Heizhaus wird jedoch auf die „Merkliste“ gesetzt, damit bei der Überarbeitung
des Kulturentwicklungskonzepts in drei Jahren nochmals geprüft werden kann, ob zwischenzeitlich tatsächlich Bedarf besteht. Gegebenenfalls kann mit einem Ideenwettbewerb für Studierende der Zeppelin Universität versucht werden Nutzungsideen für das Heizhaus jenseits
der Kultur zu finden.
d) Wasserturm im Riedlewald
Nachdem sich der Trägerverein Ende 2017 aufgelöst hat, gibt es seitdem keinen „Kümmerer“
mehr für den Wasserturm. Im vergangenen Jahr wurden lediglich einige vhs-Kurse angeboten. Da der Turm nur sehr eingeschränkt während der Sommermonate genutzt werden
kann und die Nutzung mit dem Stiftungszweck vereinbar sein muss, ist es schwierig, passende Veranstaltungen/Angebote oder gar ein Nutzungskonzept für den Turm zu finden. Um
die Nutzungsmöglichkeiten zu erhöhen ist zu überlegen, ob der Wasserturm in den
städtischen Haushalt übernommen wird. Die Verwaltung wird sich dazu weiterhin Gedanken
machen. Es fehlt aktuell vor allem ein Verantwortlicher für den Wasserturm, der Veranstaltungen koordiniert und die Durchführung dieser Veranstaltungen begleitet. Der Winter-Verbau wird an Ostern wieder entfernt, Veranstaltungen sind für dieses Jahr bisher jedoch noch
nicht geplant.
e) Veranstaltungsorte mit besonderem Sanierungsbedarf
Zu den Stärken von Friedrichshafen zählt die Vielzahl an Veranstaltungsorten. Daraus erwächst aber auch der Handlungsbedarf, diese zu erhalten. Es ist eine der Herausforderungen
für die nächsten Jahre, dass es hier teils sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen anstehen. Vor allem die Sanierung des Graf-Zeppelin-Hauses wird in den nächsten Jahren entsprechende Mittel binden und Gegenstand eigener Beschlüsse sein.
Ebenso ist die Sanierung des Gebäudes Fallenbrunnen 17 (Kulturhaus Caserne) dringend
notwendig. Derzeit wird ein umfassendes Nutzungskonzept erstellt und auf dieser Grundlage
hat der Gemeinderat über die sich hieraus ergebenden Sanierungsmaßnahmen zu
entscheiden. Dabei kommt Friedrichshafen sicherlich zugute, dass hier durch die ZeppelinStiftung entsprechende Handlungsspielräume vorhanden sind.
Im Bahnhof Fischbach wurden im vergangenen Jahr bereits umfangreiche Investitionen getätigt, hier stehen noch kleinere Sanierungsmaßnahmen an, der Umfang wird aber voraussichtlich überschaubar bleiben.
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Im Zuge der Vorstellung des Sachstandsberichts (Teil I des KEK), der im April 2018, dem Kultur- und
Sozialausschuss präsentiert wurde, wurde darum gebeten, die vorhandenen Kulturstandorte auch
auf Optimierungs- bzw. Spezialisierungsmöglichkeiten zu prüfen.
Bei den Optimierungsmöglichkeiten an den verschiedenen Standorten handelt es sich hauptsächlich
um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, um das eigene Profil aufrecht zu erhalten. Aufgrund der dafür nötigen Mittel müssen hierzu mit jeweils separaten Beschlüssen durch den Gemeinderat zu gegebener Zeit entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Es würde zu weit
führen, dies im Rahmen eines Kulturentwicklungskonzeptes für jeden Veranstaltungsort abzuhandeln.
Im Hinblick auf Spezialisierungsmöglichkeiten ist als Ergebnis des Expertenworkshops festzustellen,
dass die Veranstaltungsorte bereits jetzt entsprechend ihrer Eignung für die jeweiligen Kultursparten
genutzt werden. Technische Ausstattung, Größe, Bühnengröße etc. tragen bereits jetzt zu einer Profilbildung bei. Insgesamt ist eher davon abzuraten, von zentraler Stelle aus Vorgaben zu machen, welche Art von Veranstaltung wo stattfinden sollte, da sonst die dringend notwendige Flexibilität und
Kreativität zu stark eingeschränkt wird. So benötigt beispielsweise das Kulturbüro, das eine Vielzahl
von Veranstaltungen organisiert, ausreichend Flexibilität und Wahlmöglichkeiten um selbst zu entscheiden, ob eine konkrete Veranstaltung besser im Kiesel, im Bahnhof Fischbach oder eher im GrafZeppelin-Haus stattfinden soll. Auch im Hinblick auf die Professionalisierung des Kulturhauses
Caserne ist es nicht sinnvoll und auch nicht vorgesehen, hier zum Start Vorgaben zu machen, welche
Arten von kulturellen Veranstaltungen ins Programm aufgenommen werden. Die Abstimmung des
Angebots untereinander ist eine Frage, die im Rahmen der vorgesehenen besseren Vernetzung z.B.
durch die zweimal jährlichen Veranstaltungs-Planungssitzungen stattfinden kann (siehe 3.4.). Bahnhof Fischbach, Kulturhaus Caserne und andere Veranstaltungsorte haben so die Möglichkeit, sich erst
einmal zu entfalten und ihr Profil zu schärfen – haben sie doch z.T. erst seit kurzem richtig die Arbeit
aufgenommen. Im Rahmen der Fortschreibung des KEK soll dann in drei Jahren geprüft werden, ob
sich das bewährt hat und welche Profile sich herausgebildet haben. Dann liegen auch genügend Erfahrungen hierzu vor.

3.4. Maßnahmen Marketing
Die eigenen Werbewege und Kommunikationsmittel sind für die einzelnen Kultureinrichtungen wichtig und unverzichtbar, um Ihre Zielgruppen zu erreichen. Trotzdem hat sich in der Bürgerbeteiligung
gezeigt, dass auch eine Reihe von gemeinsamen Anforderungen und von Wünschen für gemeinsame
Marketing-Aktivitäten bestehen. Damit soll dem eigenen Angebot aber auch der Kultur in Friedrichshafen an sich mehr Aufmerksamkeit gesichert werden. Die Online-Bürgerbefragung zeigte, dass Pla-
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katwerbung und das Internet (Webseiten & Social Media) für die Information über das Kulturangebot
sowohl bei den tatsächlich genutzten Informationsquellen als auch bei denen, die man vermisst, die
größte Rolle spielen.
Folgende gemeinsame Handlungsfelder wurden letztlich im Experten-Workshop festgelegt:
a) Plakatwerbung
Aufgrund der Bedeutung der Plakatwerbung ist es das gemeinsame Ziel, hier weitere und
einfachere Möglichkeiten für die Plakatierung durch die Kulturtreibenden zu schaffen. Dies
schließt auch neue digitale Anzeigesystem mit ein.
▪

Die Stadt plant an verschiedenen Stellen Monitore zu platzieren (Medienhaus, GZH),
über die auch Veranstaltungshinweise ausgespielt werden könnten. Es soll geprüft
werden, ob weitere Standorte möglich sind (Schulen, Hochschulen etc.). Im Außenbereich ist dabei zu beachten, dass entsprechend Vandalismus sichere Lösungen gefunden werden.

▪

Prüfung, wie die aktuelle Satzung zur Plakatierung überarbeitet werden kann und
wie in diesem Rahmen freie „Kultur-Plakatwände“ (ähnlich der Plakatwände für
Wahlwerbung) geschaffen werden können, an denen ohne vorherige Genehmigung
und auch kurzfristig plakatiert werden darf. In anderen Gemeinden der Region gibt
es z.T. solche Möglichkeiten.

▪

Überprüfung der Entscheidung, ob für absolute kulturelle Höhepunkte der Moleturm
wieder für Werbung mit Großbannern freigegeben werden kann.

b) Veranstaltungsportal
Ein gemeinsames Printmedium als umfassendes und übergreifendes Kommunikationsmittel
zum Häfler Kulturangebot kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage: Die Kulturveranstalter haben unterschiedliche Planungsrhythmen, so dass die Anforderungen an die Erscheinungsweise von Printprodukten nicht die gleichen sind. Ein übergreifendes Printprodukt
bietet zu wenig Flexibilität, aus Platzgründen ist keine Vollständigkeit möglich, es gibt unterschiedliche Zielgruppen und Einzugsgebiete der Angebote und es existieren gute regionale
Magazine (Stadt-Land-See, akzent-Magazin, Szene Kultur).
Als bester Weg für eine umfassende Präsentation der Kulturangebots wird daher die Optimierung des Veranstaltungskalenders und der Kulturpräsentation auf dem Stadtportal
www.friedrichshafen.de gesehen. Der Veranstaltungskalender sollte sich zum Veranstaltungsportal auf der städtischen Webseite weiterentwickeln.
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▪

Highlight-Veranstaltung des Tages auf der Startseite des Stadtportals

▪

„Veranstaltungen“ als eigener „Mountpoint“ (wie Medienhaus am See) oder Unterseite mit eigener URL veranstaltungen.friedrichshafen.de anlegen. Damit wird das
Menü eigenständig erreichbar (Direkteinstieg bzw. Vermarktung über die URLAdresse veranstaltungen.friedrichshafen.de) und ist trotzdem noch Teil von
friedrichshafen.de . Es besteht zudem die Möglichkeit für Untermenüpunkte und eigene „Kacheln“ zur Veranstaltungspräsentation (z.B. Tagestipps).

▪

Suchmöglichkeiten verbessern: Es ist geplant die Suchmaschine der Website
friedrichshafen.de noch in diesem Jahr auszutauschen. Auch die Erweiterung für den
Veranstaltungskalender soll geändert werden und noch 2019 online gehen. Beide
Maßnahmen werden das Suchen und Finden von Veranstaltungen auf der Website
wesentlich verbessern.

c) Terminkoordination
Bisher findet einmal im Jahr (im September) eine Koordinationssitzung für Veranstaltungen
im Folgejahr statt. Dieses Treffen soll ausgebaut werden, um die Koordination und Vernetzung zu verbessern:
▪

Halbjährlicher Turnus (Jan/Feb und Sept)

▪

Nicht nur gegenseitige Vorstellung der Veranstaltungen der nächsten Monate sondern auch Vorstellung wichtiger Planungen für die kommenden 2-4 Jahre. So kann
geprüft werden, ob es Kooperationen geben kann, ein gemeinsames Rahmenprogramm möglich ist oder ob man in der betreffenden Zeit sein eigenes Programm zurückfährt etc.

▪

Planung durch das Stadtmarketing nicht mehr in Form einer Excel-Liste sondern möglichst direkte Einpflege der Termine auf friedrichshafen.de. Solange es sich nur um
Planungen handelt, Einpflege mit dem Status „nicht-öffentlich“, somit aber trotzdem
für den geschlossenen Benutzerkreis der Zugangsberichtigten sichtbar.

d) Häfler Kulturprospekt-Karussell
Auffällige, große Prospektständer für Printprodukte Häfler Kulturtreibender an gut frequentierten Innenstandorten (z.B. Rathaus, Medienhaus, ZU, große Firmenkantinen, Einkaufszentren wie Marktkauf oder Bodensee Center, Flughafen, Stadtbahnhof, etc.). Es wird vorab
definiert, wer dort sein Material auslegen darf.
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e) Imagekampagne
Gemeinsame Imagekampagne für Kultur in Friedrichshafen, um den Vorurteilen und falschen
Vorstellungen, die sich auch bei der Bürgerbeteiligung gezeigt haben, zu begegnen. Auch die
Museen sollten hier mit einbezogen werden.

3.5. Sonstiges
In diesem Abschnitt werden Punkte behandelt, die sich nicht nur einem der Aufgabenfelder aus 3.1.
bis 3.4. zuordnen lassen, sondern sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung als übergreifendes Thema
herausstellten.
a) „Kultur nach der Kultur“
Unter dem Stichwort „Kultur nach der Kultur“ lässt sich das Anliegen nach einer Ausgeh- und
Kneipenkultur in Friedrichshafen zusammenfassen, das im Rahmen der Bürgerbeteiligung öfter geäußert wurde. Dabei wird dem Wunsch Ausdruck verliehen, nach dem Besuch von Kulturveranstaltungen an den einzelnen Standorten ein breiteres Angebot an gastronomischen
Möglichkeiten zu haben, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Nun kann die Vielfalt des abendlichen gastronomischen Angebots nicht im Rahmen eines Kulturentwicklungskonzeptes bearbeitet werden. Zudem gibt es viele Gründe, warum die Etablierung zusätzlicher und neuer gastronomischer Konzepte, nicht einfach ist, wie z.B. fehlende geeignete
Standorte/Räumlichkeiten, geändertes Konsumverhalten oder der Fachkräftemangel in der
Gastronomie. Aber das Thema sollte zumindest Erwähnung finden, um zu zeigen, dass die
empfundene Attraktivität eines Kulturstandortes nicht alleine von den Kulturschaffenden
und Kulturstandorten abhängt, sondern bei den Konsumenten der Kultur weitere – vielleicht
auch nur subjektiv wahrgenommene – Punkte eine Rolle spielen.
b) Koordinierungsstelle Kultur
Abschließend stellt sich die Frage, ob sich alle angesprochenen Maßnahmen dezentral im
Rahmen der aktuell gegebenen Aufgabenaufteilung und Zuständigkeiten organisieren lassen,
oder ob es nicht besser eine „Koordinierungsstelle Kultur“ braucht, in der einzelne Aufgaben
gebündelt werden und die die immer wieder gewünschte bessere Vernetzung und Kooperation der Kulturtreibenden vorantreibt. Aufgaben solch einer Koordinierungsstelle könnten z.
B. sein:
▪

Einstiegsberatung zur Kulturförderung und Wegweiser zu den entsprechenden Fördertöpfen von Stadt und anderen Stellen (Land, Stiftungen, …).

▪

Ggf. Übernahme der Zuständigkeit der Kulturvereinsförderung.

19
▪

Aufbau einer Datenbank mit allen Veranstaltungsorten und Übungsräumen und ihren
Profilen. Beratung von Veranstaltern etc., welche Veranstaltungs- oder Probeorte für
eine Veranstaltung/regelmäßige Proben/ein Projekt überhaupt in Frage kommen. Die
konkrete Zuständigkeit für die Veranstaltungsorte, ihre Vergabe und Belegung würde
nicht angetastet werden und die bisherige Aufteilung bestehen bleiben.

▪

Durchführung der halbjährlichen Treffen zur Terminkoordination.

▪

Vermittlung von Kooperationen.

Dabei sollte für die Übernahme dieser Aufgabe/Funktion keine neue Organisationseinheit
geschaffen werden. Zu prüfen und ggf. gesondert zu beschließen ist vielmehr, inwieweit sich
im Rahmen der Nachfolgeregelung für die Leitung des Kulturbüros und weiterer Nachfolgeregelungen im Kulturbüro die Aufgaben des Kulturbüros um diese Funktion der „Koordinierungsstelle“ erweitern lässt. Angesicht der knapp bemessen Personalausstattung des Kulturbüros müsste dies natürlich mit der entsprechenden Mittelausstattung einhergehen.

4.

Zusammenfassung

Mit diesem zweiten Teil des Kulturentwicklungskonzepts wird folgendes erreicht:
•

Leitplanken für die zukünftige Entwicklung vorgeben, u.a. bei Bespielung der Veranstaltungsorte, gemeinsamen Marketingaktivitäten oder der Optimierung des kulturellen Angebots.

•

Bessere und intensivere Vernetzung der Akteure fördern, z.B. bei den Austauschrunden zur
Veranstaltungskalender-Koordination (künftig 2 Mal jährlich).

•

Das KEK als lebendiges Arbeitspapier einführen. In Zukunft soll es ein einem dreijährigen Turnus fortgeschrieben werden. Dies ersetzt nicht die jährliche Berichterstattung von Kulturbüro
etc., sondern ist unabhängig davon.

•

Antworten auf aktuelle Fragestellungen geben, z. B. Prüfung der städtischen Strukturen bei
der Kulturförderung (Kulturvereinsförderrichtlinien, Kulturförderung im Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements, Aktivitäten des Kulturbüros).

Dabei hat sich gezeigt, dass schon der gemeinsame Weg bei der Entstehung des KEK die Kulturtreibenden vernetzt hat. Darauf gilt es nun aufzubauen und diese Vernetzung weiter zu fördern.
Aufgrund des sehr guten Fundaments der Friedrichshafener Kultur (siehe Sachstandsbericht, Teil I)
war nicht zu erwarten, dass im Rahmen des KEK Empfehlungen für ein totales Umkrempeln des Kulturstandortes Friedrichshafen entstehen. Aber der Anspruch war eine Weiterentwicklung mit Augenmaß. Dabei entfalten parallel gestartete Projekte wie der Wiederbelebung des Bahnhofs Fischbach
und die Professionalisierung des Kulturhauses Caserne eine Wirkung, die dies unterstützen und sich
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gut in das KEK gut einpassen. Bei der Fortschreibung des KEK in 3 Jahren lassen sich diese Effekte
dann besser evaluieren.
An Ende bleibt der Dank an alle, die sich bei der Bürgerbeteiligung und damit der Entstehung des KEK
mit eingebracht haben und die Kultur in Friedrichshafen tragen – insbesondere die unzähligen ehrenamtlich Engagierten!

Dem Handlungskonzept sind folgende Anlagen beigefügt:
Anlage 1:

Maßnahmenliste

Anlage 2:

Zusammenfassung Onlineumfrage

Anlage 3:

Dokumentation Auftaktworkshop (World-Café)

Anlage 4:

Fotodokumentation Expertenworkshop Kultur-Standorte

Kulturentwicklungskonzept Friedrichshafen – Teil 2 Handlungskonzept – Anlage 1: Maßnahmenliste
Maßnahme

Zuständigkeit/
Koordination durch …

Voraussichtliche
Umsetzungsdauer

Priorität

Finanzieller
Aufwand

Familien-Kulturtage

Kulturbüro

hoch

gering

Stärkere Integration der Migrantenvereine ins kulturelle Leben
Überprüfung des Kulturangbeots für die Zielgruppe bis 27 Jahren (mehr
Konzerte?)
Neue Kulturformate für junge Erwachsene
Kooperation mit Schulen ausbauen

SFJ, Abt. Integration
Molke

- Bildung Arbeitsgruppe 2019
- Erste Familien-Kulturtage
2020/21
Daueraufgabe
Daueraufgabe

hoch
hoch

gering
mittel

Kulturbüro
Kulturbüro

Daueraufgabe – Start 2020
Daueraufgabe – Start 2019/20

mittel
mittel

mittel
gering

Koordinierungsgruppe KEK

Start 2020

hoch

5.000 €/Jahr

Stadtplanungsamt

Mittelfristig

hoch

--

Stadtmarketing

Ab 2019 dauernd

mittel

gering

Einrichtung, Stiftung,
Stadtbauamt

Eigene Beschlussfassungen!

hoch

hoch

BSO
Abt. Kommunikation
Stadtmarketing
Stadtmarketing
Stadtmarketing /
Kulturbüro

2019/2020
2019/2020
ab 2019 dauernd
2020
ab 2020

hoch
hoch
mittel
mittel
mittel

gering
mittel
gering
gering
mittel

DIII

ab 2020/21

hoch

hoch

Kulturangebot

Kulturförderung
Aufbau eines Förder-/Sponsoringtopfes für freie Projekte

Kultur-Standorte
Uferpark – Erhalt der Funktion als Veranstaltungsort im Rahmen der
Neugestaltung
Adenauerplatz – kleine Veranstaltungsreihen im Rahmen des
Schlemmermarktes oder zu bestimmten Jahreszeiten
Sanierungsmaßnahmen GZH, Kulturhaus Caserne, Bhf. Fischbach
→ jeweils eigene Beschlussfassung in FVA, PBU, KSA bzw. GR

Kultur-Marketing
Plakatwerbung – Möglichkeiten für Vereine verbessern: Kulturplakatwände
Veranstaltungsportal auf städtischer Webseite ausbauen
Terminkoordination und -vernetzung – 2 x jährlich Treffen, Langfristplanungen
Kulturprospekt-Karussell
Imagekampagne Kulturstandort Friedrichshafen

Sonstiges
Koordinierungsstelle Kultur – Konzept erstellen, Umsetzung prüfen
→zu gegebener Zeit extra Beschlussfassung nötig

Anlage 2

Stadt Friedrichshafen
„Kultur in Friedrichshafen“
Kurzbericht

Dr. Tobias Klug
Marc Schäfer
wer|denkt|was GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
64239 Darmstadt
T: 06151 6291 550
F: 06151 6291 551

Stand: 20. September 2018

www.werdenktwas.d
e

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung..................................................................................................................................... 2
2. Soziodemografische Merkmale....................................................................................................3
3. Deskriptive Befragungsergebnisse...............................................................................................5
3.1 Allgemeine Zufriedenheit und Interesse.................................................................................6
3.2 Kulturelle Interessengebiete...................................................................................................7
3.3 Bekannte Veranstaltungsorte.................................................................................................8
3.4 Häufigkeit der Teilnahme an Kulturveranstaltungen / Informationsstand................................9
3.5 Gründe für ausbleibende Inanspruchnahme des Kulturangebots.........................................10
3.6 Informationsgrad und -beschaffung......................................................................................11
3.7 Fehlende kulturelle Angebote...............................................................................................12
3.8 Friedrichshafen im Vergleich zu Bregenz, Konstanz und Ravensburg.................................12
3.9 Informationskanäle............................................................................................................... 13
3.10 Ausbau des Kulturprogramms in Friedrichshafen...............................................................15
4. Bivariate Analysen...................................................................................................................... 16
4.1 Häufigkeit der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen / Bildungsgrad.............................16
4.2 Häufigkeit der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen / Alter...........................................17
5. Zusammenfassung..................................................................................................................... 17

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Geschlechtsverteilung.................................................................................................3
Abbildung 2: Altersgruppen..............................................................................................................3
Abbildung 3: Lebenssituation der Befragten....................................................................................4
Abbildung 4: Bildungsabschlüsse der Befragten..............................................................................5
Abbildung 5: Familienstand der Befragten.......................................................................................5
Abbildung 6: Zufriedenheit mit dem Kulturangebot (Frage 1)...........................................................6
Abbildung 7: altersgruppenspezifische Zufriedenheit (Frage 1 und Frage 16).................................7
Abbildung 8: Auswahl der am häufigsten genannten Interessensgebiete (Frage 2).........................8
Abbildung 9: Besuchte Veranstaltungsorte in Friedrichshafen (Frage 3).........................................8
Abbildung 10: Besuchsfrequenz von Kulturveranstaltungen in Friedrichshafen (Frage 7)...............9
Abbildung 11: Hinderungsgründe der Befragten (Frage 8)............................................................10
Abbildung 12: Informationskanäle der Personen, die sich nicht ausreichend informiert zu fühlen. 11
Abbildung 13: Häufigsten Nennungen bei fehlenden Angeboten in Friedrichshafen (Frage 9)......12
Abbildung 14: Einschätzung des kulturellen Angebots im Vergleich (Frage 10).............................13
Abbildung 15: Bevorzugte Informationskanäle (Frage 12).............................................................13
Abbildung 16: Genannte Monatsmagazine (Frage 13)..................................................................14
Abbildung 17: Wortwolke Freitextfeld (Frage 14)...........................................................................14
Abbildung 18: Extrahierte Kategorien aus den Freitextfeldern.......................................................15

20.09.18, Seite 2 von 18

1. Einleitung
Im Rahmen der Erstellung eines gesamtstädtischen Kulturentwicklungskonzepts hat die Stadt
Friedrichshafen im Zeitraum vom 13. Juli bis 10. August 2018 eine offene Umfrage zum Thema
„Kultur in Friedrichshafen“ auf den Seiten von „mach mit!“ auf www.sags-doch.de durchgeführt.
Des Weiteren konnte eine Papiervariante angefordert werden, eine Möglichkeit, die jedoch in der
Praxis nicht zum Tragen kam.
Mit der Befragung wurden Eindrücke (status quo) sowie Zufriedenheit der Bevölkerung in Bezug
auf das städtische Kulturangebot in Erfahrung gebracht sowie Verbesserungsvorschläge ermittelt,
um auch langfristig die Ausrichtung der Kulturpolitik definieren und Schwerpunkte festlegen zu
können. Ziel der ersten Befragung war somit eine Erfassung der gegenwärtigen Wahrnehmung,
Zufriedenheit sowie Akzeptanz des Kulturangebots durch interessierte Häflerinnen und Häfler –
auch mit Blick auf Interessenslagen sowie favorisierte Veranstaltungsorte und -formate.
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Befragung zusammenfassend dargestellt.

2. Soziodemografische Merkmale
Nachfolgend werden die Ergebnisse der
bis 20) und somit die eigentliche Stichprobe
vorgestellt, die im offenen Rahmen der
Befragung

realisiert

werden

konnte.

Insgesamt haben 208 Personen an der
Befragung teilgenommen, 133 Personen

Absolute Häufigkeit

soziodemografischen Fragen (Fragen 15

haben den Fragebogen vollständig, 75

80
70
60
50
40
30
20
10
0

weiblich

Personen teilweise ausgefüllt.
60

Absolute Häufigkeit

50

69
54

männlich

keine Angabe

Abbildung 1: Geschlechtsverteilung

53

52

42

Bei den teilweise ausgefüllten Fragebögen
wurden 29 Fragebögen gleich nach der ersten

40

Frage

27

30

teilweise

10

sodass

0
51-65

ausgefüllte

berücksichtigt werden.

5
31-50

abgebrochen,

für

die

Auswertung insgesamt 179 vollständig oder

20

18-30

56

>65 keine Angabe

Abbildung 2: Altersgruppen
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Fragebögen

Knapp die Hälfte der Befragten geben an, ihren

Wo wohnen Sie?

Hauptwohnsitz in Friedrichshafen zu haben (ca.

(5 häufigsten Antworten)

49 %). Insgesamt haben 69 Frauen und 56
Männer ihre Meinung zum Kulturangebot in

2,232,23
% %

Friedrichshafen geäußert (54 Teilnehmende#
haben entweder vorher abgebrochen oder sich
bei der freiwilligen Frage nach dem Geschlecht
enthalten).
Ein Großteil der Befragten sind zwischen 31 und
50 Jahren alt (53 Personen, ca. 31 %). 42
57,54 %

Personen sind zwischen 18 bis 30 Jahre (ca. 25
%) und 27 Personen zwischen 51 und 65 Jahre
(ca. 16 %). Fünf Befragte sind älter als 65 (< 4

Friedrichhafen

Immenstaad

Ravensburg

%). 29 % der Befragten haben zu Ihrem Alter keine Angabe gemacht.
Mit 34,08 % sind mit Abstand die meisten Befragten in Vollzeit erwerbstätig. Lediglich 10,06 % sind
Studentinnen und Studenten und 9,5 % in Teilzeit erwerbstätig.

Schüler / -in oder Azubi
Hausmann / -frau

1,68 %
3,91 %

im Vor- bzw. Ruhestand

5,03 %

selbstständig

5,03 %

in Teilzeit erwerbstätig
Student / -in

9,50 %
10,06 %

In Vollzeit erwerbstätig
0,00 %

34,08 %
10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

Abbildung 3: Lebenssituation der Befragten

In Hinblick auf das Bildungsniveau ist anzumerken, dass innerhalb der Befragungsdaten eine
Verzerrung in Richtung eines allgemeinen überdurchschnittlich hohen Bildungsniveaus besteht. So
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haben insgesamt über die Hälfte der Befragten (ca. 59,22 %) mindestens das Abitur bzw. die
(Fach-) Hochschulreife abgeschlossen: 40,78 % der befragten Bürgerinnen und Bürger verfügen
über einen (Fach-) Hochschulabschluss, 18,44 % haben das Abitur / (Fach-) Hochschulreife, 9,5 %
mit mittlerer Reife / Realschulabschluss und 1,68 % mit Volks- / Hauptschulabschluss). 29,61 %
haben die Frage nach dem höchsten Schulabschluss nicht beantwortet.

Habe keinen Schulabschluss

0,00 %

Volks- / Hauptschulabschluss

1,68 %

Mittlere Reife / Realschulabschluss

9,50 %

Abitur / (Fach-) Hochschulreife

18,44 %

Keine Angabe

29,61 %

(Fach-) Hochschulabschluss

40,78 %

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

Abbildung 4: Bildungsabschlüsse der Befragten

In Bezug auf andere demografische Daten zeigen sich keine offensichtlichen Verzerrungen
innerhalb der Gruppe der Befragten. 32,4 % aller Teilnehmenden leben in einer Partnerschaft,
31,84 % sind ledig, 3,91 % geschieden in Trennung und eine Person (0,56 % ) gab an verwitwet zu
sein.
verwitwet

geschieden in Trennung

ledig

verheiratet / in
eingetragener Partnerschaft
0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

Abbildung 5: Familienstand der Befragten
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3. Deskriptive Befragungsergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden zentrale deskriptive Ergebnisse der Umfrage vorgestellt.

3.1 Allgemeine Zufriedenheit und Interesse
Im Allgemeinen ist eine hohe Zufriedenheit mit dem Kulturangebot in Friedrichshafen gegeben.
Mehr als die Hälfte der Befragten ist eher zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Kulturangebot (95
Personen). Im Vergleich dazu sind ca. 47 % eher unzufrieden bis sehr unzufrieden (84 Personen).
Weiter zeigt sich, dass nur etwa 5 % der Befragten sehr zufrieden bzw. sehr unzufrieden sind
(jeweils 9 Personen). Aus dem nachfolgendem Diagramm wird ersichtlich, dass die Anzahl der
Personen, deren Antworten negativ ausfallen tendenziell abnehmen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Kulturangebot in Friedrichshafen?
(Absolute Fallzahlen in Klammern)
30,00 %
25,70 %
25,00 %

(46)

22,35 %

(40)

20,00 %

21,23 %

(38)

20,67 %

(37)

15,00 %
10,00 %
5,00 %

5,03 %

5,03 %

(9)

(9)

0,00 %
sehr
zufrieden

zufrieden

eher
zufrieden

eher
unzufrieden

unzufrieden

sehr
unzufrieden

Abbildung 6: Zufriedenheit mit dem Kulturangebot (Frage 1)

In der nachfolgenden Visualisierung wird die Zufriedenheit der verschiedenen Altersgruppen
summarisch dargestellt. Dabei repräsentiert jede Säule eine Altersgruppe und die entsprechenden
Farben die Verteilung der Zufriedenheit innerhalb der jeweiligen Gruppe. Wie bei der
vorangegangenen Grafik ist zu sehen, dass sich auch innerhalb der verschiedenen Altersklasse
die abgegebenen Stimme im mittleren Bereich verdichten. Die jeweils extremen Antwortoptionen
„sehr zufrieden“ und „sehr unzufrieden“ wurden jeweils lediglich von 6,67 % (neun Stimmen) der
Befragten gewählt. Auffällig ist, dass

knapp die Hälfte der „sehr unzufrieden“-Antwortenden

innerhalb der Altersklasse der 18-30 Jährigen liegt.
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Verteilung innerhalb der Altersgruppen

50,00 %

40,00 %

30,00 %
sehr unzufrieden
unzufrieden
eher unzufrieden
eher zufrieden
zufrieden
sehr zufrieden

20,00 %

10,00 %

0,00 %
18-30

31-50

51-65

>65

Altersgruppen
Abbildung 7: altersgruppenspezifische Zufriedenheit mit dem Kulturangebot (Frage 1 und Frage 16)

Insgesamt lässt sich anhand dieses Antwortverhaltens ein leichter Trend dahingehend ablesen,
dass Bürgerinnen und Bürger Friedrichshafens mit steigendem Alter zufriedener mit dem
Kulturangebot sind, als kulturinteressierte Häflerinnen und Häfler jüngeren Alters.

3.2 Kulturelle Interessengebiete
Werden die Bürgerinnen und Bürger zu ihren kulturellen Interessengebieten befragt, machen diese
im Durchschnitt zwischen vier bis fünf Angaben. Besonderes Interesse gilt den kulturellen
Angeboten in den Kategorien Filme / Medien/ Kino (59,8 % der Befragten nennen dieses
Interessengebiet), Pop / Rock (49,72 %), Comedy / Kabarett (45,2 %) und Schauspiel / Theater
(40,2 %).
Eine detaillierte Auflistung lässt sich dem folgenden Balkendiagramm entnehmen, wobei hier –
bedingt durch die Möglichkeit der Mehrfachauswahl – seitens der Befragten insgesamt 847
Angaben zu Interessengebieten eingegeben wurden, sodass in der Grafik die prozentuale,
fragenspezifische relationale Verteilung vor dem Hintergrund aller Angaben in Summe zu finden
ist.
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Welche kulturellen Angebote interessieren Sie besonders?
Filme / Medien / Kino

12,63 %

Pop / Rock

10,51 %

Comedy / Kabarett

9,56 %

Schauspiel / Theater

8,50 %

Kleinkunst

7,91 %

Bildende Kunst / Ausstellungen

7,44 %

Literatur / Lesung

5,67 %

Musiktheater / Musical

5,67 %

Kulturangebote für Kinder

4,84 %

0,00 %

2,00 %

4,00 %

6,00 %

8,00 %

10,00 % 12,00 % 14,00 %

Abbildung 8: Auswahl der am häufigsten genannten Interessensgebiete (Frage 2)

3.3 Bekannte Veranstaltungsorte
Die fünf am häufigsten genannten Orte der Häflerinnen und Häfler bei der Frage danach, welche
Veranstaltungsorte bereits in Friedrichshafen besucht wurden, sind 1) das Graf-Zeppelin-Haus, 2)
der Bahnhof Fischbach, 3) der Kiesel, 4) das Zeppelin Museum und 5) das Kulturhaus Caserne.

Kulturhaus Caserne

40 Nennungen

Zeppelin Museum

46 Nennungen

Kiesel

62 Nennungen

Bahnhof Fischbach

65 Nennungen

Graf-Zeppelin-Haus

115 Nennungen
Abbildung 9: Besuchte Veranstaltungsorte in Friedrichshafen (Frage 3)
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Von

den

oben

genannten

Veranstaltungsorten

genießt

das

Graf-Zeppelin-Haus

beim

anschließenden Ranking (Sortierung anhand von Wichtigkeit) der wichtigsten Veranstaltungsorte
durch die Befragten ebenfalls mit Abstand den höchsten Stellenwert für die Häflerinnen und Häfler.
Für 67 Befragte (37,43 %) rangiert das Graf-Zeppelin-Haus zwischen Platz 1 und 3 der wichtigsten
Veranstaltungsorte, wohingegen der Bahnhof Fischbach, mit dem zweithöchsten Stellenwert von
insgesamt 33 Befragten auf den Plätzen 1 bis 3 eingeordnet wurde. Der Kiesel genießt den
dritthöchsten Stellenwert und wurde von 29 Befragten auf den Plätzen 1 bis 3 verortet.

3.4 Häufigkeit der Teilnahme an Kulturveranstaltungen:
Zusammenhang zum Informationsstand der Bürgerinnen und
Bürger
Weiterführend

wurde

gefragt,

wie

oft

die

Bürgerinnen

und

Bürger

Friedrichshafens

Kulturveranstaltungen besuchen. Die meisten Befragten gaben an, zwischen 4 und 11 Mal im Jahr
kulturelle Veranstaltungen zu besuchen (31,84 %).

Wie oft besuchen Sie Kulturveranstaltungen in Friedrichshafen?
Öfter als zwei mal im Monat

11,73 %

1-2 mal im Monat

18,44 %

4-11 mal im Jahr

31,84 %

Weniger als 4 mal im Jahr
Nie

17,88 %
1,68 %

Keine Angabe
0,00 %

18,44 %
10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

Häufigkeit in %

Abbildung 10: Besuchsfrequenz von Kulturveranstaltungen in Friedrichshafen (Frage 7)

Darüber hinaus ist es auffällig, dass nur drei der teilnehmenden Häflerinnen und Häfler angegeben
haben (1,68 %), nie kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Der Großteil der Befragten besucht
deutlich häufiger solche Veranstaltungen. Allerdings lässt sich vermuten, dass hier eine leichte
Verzerrung im Vergleich zum Durchschnitt der Häfler Bevölkerung besteht: Dadurch, dass es sich
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um

eine

offene

Befragung

handelte,

haben

wahrscheinlich

überdurchschnittlich

viele

Kulturinteressierte an der Befragung teilgenommen, also Menschen, die ohnehin vermehrt
kulturelle Veranstaltungen besuchen.

3.5 Häufigkeit der Teilnahme an Kulturveranstaltungen: Gründe
für ausbleibende Inanspruchnahme des Kulturangebots
Die sich daran anschließende Frage war als Filterfrage konzeptioniert und wurde ausschließlich
denjenigen angezeigt, die bei der vorherigen Frage angaben, „nie“ oder „weniger als 4 mal im
Jahr“ kulturelle Veranstaltungen in Friedrichshafen zu besuchen. Sie bezog sich auf die möglichen
Ursachen, falls der / die Befragte nur selten oder nie kulturelle Veranstaltungen besucht.

Falls Sie selten / keine kulturellen Veranstaltungen in Friedrichshafen besuchen:
Was hält Sie konkret davon ab?
Fehlende Begleitung

37

6,45 %

Sonstiges

53

13,31 %

45

Ambiente

14,92 %

Fehlende Freizeit

18,15 %

64

Fehlende Information über
das Angebot

21,37 %

Das Angebot interessiert
mich nicht
0,00 %

25,81 %
10,00 %

20,00 %

30,00 %

Häufigkeit in %

Abbildung 11: Hinderungsgründe der Befragten (Frage 8)

Hierbei sticht vor allem die häufige Auswahl der Antwortmöglichkeiten „Das Angebot interessiert
mich nicht“ und „Fehlende Information über das Angebot“ heraus - diese Antworten sind mit
25,8 % und 21,8 % die Häufigsten.
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3.6 Informationsgrad und -beschaffung
Nachfolgend werden Zusammenhänge zwischen der fehlenden Informiertheit der Befragten und
der Art und Weise der Informationsbeschaffung dargestellt.
Für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Angabe „Fehlende Information über das
Angebot“ und der „Art der Informationsbeschaffung“ wurden ausschließlich die Antworten
derjenigen Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt, welche bei Frage 8 („Falls sie selten / keine
kulturellen Veranstaltungen in Friedrichshafen besuchen: Was hält Sie konkret davon ab?“) die
Antwort „Fehlende Information über das Angebot“ angegeben haben.

Fehlende Information im Zusammenhang zu Art der Informationsbeschaffung
Regionale Monatsmagazine
Flyer
Zeitungen
Webseiten
Social Media
Plakate
0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

Abbildung 12: Informationskanäle der Personen, die angeben, sich nicht ausreichend informiert zu fühlen.

Häflerinnen und Häfler, die sich nicht ausreichend über das Kulturangebot informiert fühlen und
angeben, selten bzw.

keine Kulturveranstaltungen zu besuchen, geben an

mittels Plakaten, Social Media, Webseiten und Zeitungen zu informieren.
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sich größtenteils

3.7 Fehlende kulturelle Angebote
Im folgenden wird veranschaulicht, welche kulturellen Angebote den befragten Bürgerinnen und
Bürgern in Friedrichshafen fehlen. Unabhängig von der insgesamt positiven Einschätzung des
Kulturangebots als solches, vermissen die Häflerinnen und Häfler Angebote in bestimmten
Kategorien, für welche sie sich interessieren. Hier sticht heraus, dass eine große Schnittmenge mit
den Kategorien bestehen, welche bei Beantwortung der Frage „Welche kulturellen Angebote
interessieren Sie besonders?“ am häufigsten angegeben werden. So stimmen vier von den ersten
fünf Antwortkategorien beider Fragen überein. Lediglich die Kategorie „Bildende Kunst /
Ausstellung“ ist nicht unter den ersten fünf Plätzen, folgt aber schon an sechster Stelle.

Welche kulturellen Angebote fehlen aus Ihrer Sicht in Friedrichshafen?
Pop / Rock

17,16 %

Kleinkunst

9,56 %

Filme / Medien / Kino

9,31 %

Comedy / Kabarett

8,33 %

Bildende Kunst / Ausstellungen

7,35 %

Schauspiel / Theater

7,35 %

Jugendkultur (z.B. HipHop, Breakdance)

6,13 %

Musiktheater / Musical

5,39 %

Literatur / Lesung

5,15 %

0,00 %

4,00 %

8,00 %

12,00 %

16,00 %

20,00 %

Abbildung 13: Häufigsten Nennungen bei fehlenden Angeboten in Friedrichshafen (Frage 9)

3.8 Friedrichshafen im Vergleich zu Bregenz, Konstanz und
Ravensburg
Im direkten Vergleich des Kulturangebots der benachbarten Städte Bregenz, Konstanz und
Ravensburg schneidet Friedrichshafen gut bis sehr gut ab. So schätzen insgesamt 19,23 % der
Befragten das kulturelle Angebot in Friedrichshafen als viel besser und 36,54 % als besser im
Vergleich zu den drei Nachbarstädten ein. 12,75 % der Befragten beurteilen das Angebot der
Nachbarstädte als gleich. Lediglich 6,25 % aller teilnehmenden Häflerinnen und Häfler schätzen
das Angebot Friedrichshafens im Vergleich zu den Nachbarstädten als schlechter oder viel
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schlechter ein. Dabei gibt ist zwischen den verschiedenen Städten marginale bis keine
Unterschiede.

Wie schätzen Sie das kulturelle Angebot in Friedrichshafen im Vergleich zu den benachbarten
Städten Bregenz, Konstanz und Ravensburg ein?
120
100

17

Absolute Häufigkeit

80

19

17

60

56

51

45

40
20

25

30

25

… Bregenz

… Konstanz

…. Ravensburg

0

viel besser als in…
schlechter als in…

besser als in…
viel schlechter als in…

gleich wie in…

Abbildung 14: Einschätzung des kulturellen Angebots im Vergleich (Frage 10)

3.9

Informationskanäle

Die nächste Frage bezog
sich auf die bevorzugten
Informationskanäle, welche
über

Sonstiges
Regionale
Monatsmagazine
Flyer

zu

Social Media

Die

Zeitungen

Abbildung

Webseiten

das

Plakate

die Bürgerinnen und Bürger
nutzen,

um

kulturelle

sich

Angebote

informieren.
nebenstehende
15

Wie informieren Sie sich über das Kulturangebot in Friedrichshafen?

zeigt

Antwortverhalten

aller

0,00 %

5,00 %

befragten Personen.
Im Anschluss wurde mit

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

Häufigkeit in %

Abbildung 15: Bevorzugte Informationskanäle (Frage 12)

Hilfe einer Filterfrage nach den konkreten Namen der Monatsmagazine gefragt, sofern diese
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Antwort in der vorherigen Frage angeben wurde. Die drei häufigsten Antworten auf diese Frage
sind die Monatsmagazine Akzent (16 Stimmen), Stadtlandsee (sechs Stimmen) und Szene Kultur
(sechs Stimmen).
Auch die nächste Frage

Welche Monatsmagazine sind das?

drehte

16

sich

um

die

Informationskanäle
Befragten

der

(„Welcher

Informationskanal
weiter
6

6

werden?“).

sollte

ausgebaut
Hierbei

konnten

die

Teilnehmenden in einem
Akzent

Stadtlandsee

Szene Kultur

Freitextfeld

Abbildung 16: Genannte Monatsmagazine (Frage 13) Antworten

individuelle
geben.

Die

Antworten werden in der nachfolgende „Wortwolke“ in Form von kumulierten Worthäufigkeiten
zusammengefasst dargestellt: Umso größer einzelne Schlagwörter in der Grafik erscheinen, desto
häufiger wurden diese im Freitextfeld genannt.
Interessant ist es, dass die Häflerinnen und Häfler ähnliche Antworten auf diese Frage gegeben
haben, wie bereits der Zusammenhang zwischen

fehlender

Information und Art

der

Informationsbeschaffung angedeutet hat. Vor allem die Informationskanäle „Soziale Medien“,

Abbildung 17: Wortwolke Freitextfeld (Frage 14)
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„Plakate“, „Internet und Websites“ und „Zeitungen“ werden von den Befragten genannt und in der
textlichen Einschätzung oft als ausbaufähiger Informationskanal wahrgenommen. Aber auch neue
Informationskanäle,

beispielsweise

die

Einrichtung

eines

Newsletters

oder

Veranstaltungskalenders, werden genannt. Diese Kanäle könnten in Zukunft von der Stadt
Friedrichshafen stärker bespielt bzw. aufgebaut werden.

3.10 Ausbau des Kulturprogramms in Friedrichshafen
Die letzte inhaltliche Frage der Umfrage bot den Befragten die Chance, eigene Ideen, Anregungen
und Wünsche in den weiteren Prozess für das Kulturentwicklungskonzept einzubringen. Diese
Möglichkeit wurde von 39 % der Befragten genutzt, sodass auf diesem Wege insgesamt 70
unterschiedliche Texteingaben gemacht wurden.
Auch hier wurden der Übersichtlichkeit halber die Angaben des Freitextfelds in Form von
Worthäufigkeiten kumuliert, bereinigt und anschließend kategorisiert, um mögliche Trends
abzulesen. Wie das nachfolgende Paretodiagramm zeigt, wünschen sich die befragten Häflerinnen
und Häfler mehr Angebote in den nachfolgenden Kategorien:

Kleinkunst

2

Open Air Kino

4

(Kinder-) Theater

8

für junge Menschen

12

Kneipen und Bars

15

Musikveranstaltungen

15
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Absolute Häufigkeit der Stimmen

Abbildung 18: Extrahierte Kategorien aus den Freitextfeldern
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4. Bivariate Analysen
Bivariate Analysen stellen die Vorstufe für multivariate Analysen dar und ermöglichen einen
vertiefenden Einblick in das Datenmaterial, sodass Zusammenhänge sichtbar gemacht werden
können, die auf den ersten Blick verborgen bleiben.
Für die nachfolgenden Analysen wurden zwei unterschiedliche Komponenten bzw. Merkmale (d.h.
Variablen) auf Abhängigkeiten zueinander untersucht. Die praxisrelevanten Ergebnisse werden im
Folgenden

vorgestellt,

wobei

hier

bereits

eine

Auswahl

der

zielführendsten

Variablenzusammenstellungen getroffen wurde.

4.1 Häufigkeit der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in
Abhängigkeit vom Bildungsgrad
Durch die deskriptive Auswertung von Frage 7 („Wie oft besuchen Sie Kulturveranstaltungen in
Friedrichshafen?“) konnte ein Bild von der Häufigkeit gezeichnet werden, mit der die Häflerinnen
und Häfler Kulturveranstaltungen besuchen. Es lassen sich bei der deskriptiven Auswertung
jedoch anhand des Datenmaterials keine Zusammenhänge benennen, die die unterschiedlichen
Häufigkeiten der Besuche erklären.
Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse von Frage 7 mit den Ergebnissen der Frage 18
(„Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?“) in Zusammenhang gebracht. In der statistischen
Analyse wurde mit den vorliegenden Daten der Kontingenzkoeffizient Cramers-V, berechnet. Als
Grundlage hierzu dient der Chi-Quadrat-Test. Als Interpretationshilfe wird dieser Wert im Anschluss
umskaliert, sodass er im Intervall zwischen 0 und 1 liegt.
Bei anderen Testverfahren, die das Skalenniveau berücksichtigen, sind die Zusammenhänge
sogar noch geringer. Beide Variablen (Häufigkeit der besuchten Kulturveranstaltungen und
Bildungsgrad) sind metrisch bzw. ordinal, da die Ausprägungen in eine logische Reihenfolge
gebracht werden können. Die weiteren Testverfahren wie bspw. Kendalls-Tau und Gamma haben
einen deutlich geringeren Wert als Cramers-V, was allerdings auch dem Umfang des
Datenmaterials geschuldet ist. Mit dieser Fallzahl ist es grundsätzlich schwer, statistische
Zusammenhänge bzw. statistische Signifikanzen festzustellen oder gar Aussagen für die
Gesamtbevölkerung zu machen. Hierfür müsste eine deutlich größere, repräsentative Menge von
Häflerinnen und Häflern befragt werden, sodass die hier aufgezeigten Tendenzen verifiziert bzw.
zu falsifiziert werden können.
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Asymp.
Wert
Nominal bezüglich Nominal

Näherungsweise Näherungsweise
a

Standardfehler

Ab

Sig.

Phi

.289

.575

Cramer-V

.167

.575

Bei der vorliegenden Fragestellung ergab Cramers-V den Wert 0,167 als Stärke des
Zusammenhangs. Bei diesem Wert ist ein schwacher Zusammenhang zwischen dem
Bildungsabschluss und der Häufigkeit mit der Kulturveranstaltungen besucht werden, zu erkennen:
je höher der Bildungsabschluss, umso häufiger der Besuch von Kulturveranstaltungen sowie vice
versa je niedriger der Bildungsabschluss, umso seltener der Besuch von Kulturveranstaltungen.

4.2 Häufigkeit der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in
Abhängigkeit vom Alter
Einen weiteren, tendenziellen Zusammenhang lässt sich zwischen dem Alter und der Häufigkeit,
mit der Kulturveranstaltungen besucht werden, vermuten und mittels des Assoziationsmaß
Kruskal's Gamma (kurz: Gamma) quantifizieren.
Asymp.
Wert
Ordinal bezüglich Ordinal

Näherungsweise Näherungsweise
a

Standardfehler

Ab

Sig.

Kendall-Tau-b

-.161

.072

-2.236

.025

Kendall-Tau-c

-.151

.067

-2.236

.025

Gamma

-.226

.100

-2.236

.025

Der Gamma-Wert liegt hier bei -0,226, welcher einen leichten negativen Zusammenhang zwischen
dem Alter und der Häufigkeit mit der Kulturveranstaltungen besucht werden, herstellt. Umso älter
also die Befragten sind, desto häufiger besuchen sie die verschiedenen Kulturveranstaltungen in
Friedrichshafen sowie vice versa je jünger die Befragten sind, umso seltener besuchen sie die
Kulturveranstaltungen in Friedrichshafen.

5. Zusammenfassung
Zusammenfassend sind die Häflerinnen und Häfler tendenziell zufrieden mit dem Kulturangebot,
wobei Unzufriedenheit, wenn sie denn auftritt, vor allem junge Befragte betrifft. Diese Gruppe gab
weiterhin an, seltener Kulturveranstaltungen zu besuchen, als ältere Befragte, die eher zufrieden
sind und angeben, Kulturveranstaltungen oft zu besuchen. Grundsätzlich könnte die Möglichkeit in
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Betracht gezogen werden, das Angebot stärker auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
auszurichten, wobei als Anknüpfungspunkt das Antwortverhalten der Frage „Welche kulturellen
Angebote interessieren Sie besonders?“ dienen könnte.
Der Aspekt „Fehlende Information über das Angebot“ der durch die Befragten benannt wurde,
könnte durch eine bessere Bewerbung der Kulturmöglichkeiten behoben oder zumindest
verbessert werden.
Häflerinnen und Häfler, die sich nicht ausreichend über das Kulturangebot informiert fühlen und
angeben, deswegen selten bzw. prinzipiell keine Kulturveranstaltungen besuchen, geben an sich
größtenteils mittels bestimmter Kanäle zu informieren. Mit Blick auf die Kommunikationskanäle
kann die Stadt Friedrichshafen anknüpfen und diese ausbauen: vor allem in den Bereichen
Plakatierung,

Soziale

Medien,

Webseiten

und

Zeitungen

sehen

die

Befragten

Vierbesserungspotenzial. An dieser Stelle ist zu überlegen, ob es in Hinblick auf personelle
Ressourcen möglich ist, einen städtischen Facebook-Auftritt oder eine separate Website zur
Verbreitung des Kulturangebots zu erstellen und zu pflegen. Insbesondere jüngere Zielgruppen
und Zugezogene könnten durch einen Ausbau der Onlinekanäle erreicht werden und auf das
Angebot aufmerksam gemacht werden.
Für die Entwicklung des Kulturkonzepts sind neben den als relevant wahrgenommenen
Veranstaltungsorten Graf-Zeppelin-Haus, Bahnhof Fischbach und Kiesel auch die aktuellen
Interessengebiete der Befragten im kulturellen Bereich relevant, wobei hier vor allem Filme /
Medien/ Kino sowie Veranstaltungen im Bereich Pop / Rock, Comedy / Kabarett sowie Schauspiel
/ Theater vermisst wurden.
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Anlage 3

Kulturentwicklungskonzept – Bürgerbeteiligung
World-Café am 9. Juli 17:10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Berg
Dokumentation

Tisch 1

Freie Kulturförderung

Gastgeberin: Sabine Wiggenhauser
Einstiegsfragen (jeweils nur als Vorschlag – können von den ‚Gastgebern‘ an den Tischen
ergänzt/geändert werden)
•
•
•
•

Was schätzen Sie an der bisherigen Kulturförderung?
Warum braucht es eine freie Kulturförderung?
Was soll gefördert werden?
Auswahlkriterien für die Förderung?

1

Ideen

Gewichtung

Kulturförderung auch für Talentwettbewerbe
• Schreibwerkstatt
• ZF-Musikpreis
Spezielle Förderungen für kooperative Projekte – unterschiedliche Organisation +
Zielgruppen voranbringen
• Das städtische Engagement zum Kunstfreitag ausweiten
• Für eine lebendige Stadt
• Inspirierende, innovative Projekte – Plattformen
• Qualitativ → Jury, Leitfaden
Mehrfachnutzung von Räumen, z.B. Schulen, Hallen – zentrale Anlaufstelle für Vergabe

ja (hoch)
ja

ja
ja
ja

Pool an Räumen bilden, evtl. auch Vereinsräume

ja (hoch)

Förderung über Räumlichkeiten, evtl. andere Unterstützungen - nicht nur finanziell
(Sachleistungen wie Instrumente, Veranstaltungstechnik, Medienverleih ausbauen)

ja (hoch)

Gebäudeverwaltung sollte für Vereine nicht zu viel Aufwand sein
Kriterien bei anderen Städten recherchieren
Jury – unabhängig
Leerstehende Ladenlokale in der Stadt anmieten und so Kulturangebote mit fördern
und Stadt beleben
Infos, Beratung und Unterstützung besser zugänglich machen: z.B. Infotag, Infos auf
Webseite der Stadt Friedrichshafen
Beratungsstelle (z.B. über Fördertöpfe)
→ u.a. Komplementärförderung Land – Stadt – Stiftungen – EU prüfen
Freie Kulturförderung ermöglicht Vereinen auf Projektbasis über ihre Kernthemen
hinaus zu operieren
Mögliche Kriterien für freie Kulturförderung z. B.
- Nachwuchsförderung
- Innovation / Ergänzung
- Veranstaltungsort in FN
- Vernetzung und Kooperation (nicht nur Werbung!)
- Ernsthaftigkeit
- künstlerischer Anspruch - Jury

ja (hoch)
ja (hoch)

ja (hoch)
ja (hoch)

ja (hoch)
ja

Fragen & Probleme
Gibt es eine Begrenzung der Förderung durch die Zeppelin-Stiftung?
Basis der Förderung sollte nicht die Mitgliederzahl in Verbindung mit Quotenregelung
(Wohnsitz FN) sein
Sind 60 % Häfler als Mitglieder für eine Förderung im kulturellen Bereich sinnvoll? Bei
Studierenden Projekten nicht – bei in FN Arbeitenden auch nicht. Ernsthaftigkeit der
Förderung wenn sie zu viele Gruppen ausschließen würde?

ja

Projektförderung auch überregional aber mit Stadtbezug
Fester Stichtag für Förderungsantrag ist zu unflexibel – unterscheiden in langfristige
(1 Jahr), mittelfristige (1/2 Jahr), kurzfristige (2-4 Wochen und etwas länger – rund
150 € Förderung) Anträge

ja

2

Tisch 2

Kultur Standorte

Gastgeber: Matthias Klingler
Einstiegsfragen
•
•
•
•

Was schätzen Sie an den bestehenden Veranstaltungsorten in FN? (→ Stärken)
Für welche Angebotsformen fehlen Ihnen in FN Veranstaltungsorte?
Gibt es Wünsche für die Gestaltung der Veranstaltungsorte (Ambiente, gastronomisches
Angebot, o.ä.)?
Könnte an der Ausstattung der Veranstaltungsorte etwas verbessert werden (Sanitäranlagen,
Parkraum, Garderobe, Sitzmöbel, o.ä.)?

3

Ideen

Gewichtung

Pavillon (alter Musikpavillon) am Uferpark freigeben für kleine Musikgruppen
(2-3 Personen)
Wiederbelebungs-Geldtopf, z.B. für temporäre Nutzung Heizhaus, Wasserturm
Orte für kleine Gruppen
Die kleinen besonderen Räume „heben“ (im Sinn von einem Schatz heben)
• Schlosskirchenkeller
• Garten Schulmuseum
• Hangar Fallenbrunnen
• Heizhaus
• Werkshallen

ja

Heizhaus wiederbeleben – Space für freie Szene

ja (hoch)

Bestehende Orte besser nutzen
Mischnutzung im DB Areal (Hallen) – DB Areal als besonderer Raum
• Start-Ups
• Ateliers
• Gastro
• Läden
• Kleinkunst
Open-Air-Kino im Strandbad → ‚Kultbad‘ (für Jugend)
Kunstfreitag - Netzwerk
Club-Lokal für Jazzport (hat kein zu Hause)
Verortung Blaue Blume – junge Generation zwischen Molke und vhs fn
Open-Air-Gelände
Zeppelin-Landeplatz
Adenauerplatz
Zeltfestival Fallenbrunnen (gegenüber SIS)
Probenräume
Kulturangebot an verschiedenen Orte tragen (z.B. Schulen, Markt etc.) → aufsuchende
Kultur
Rockmusik, Programm für jüngere Menschen (zw. 18-30 Jahre)
FAB-LAB Maker Space für Nicht-Kultur-User, Produktionsstandort
Caserne:
• Charakter beibehalten, Sanierung (vor allem WCs)
• Räume sind niederschwellig / günstig durch mehrere Nutzer-Initiativen – sollte
erhalten bleiben
Fallenbrunnen muss in Teilen seinen Charme behalten, darf aber auch 1-2 schickere
Locations bekommen
GZH positiv
• Marke hat Strahlkraft
• Vielseitigkeit
• Qualität der Ausstattung
• Lage am See / Erreichbarkeit mit Fahrrad
(GZH Defizite s. u. bei Fragen & Probleme)
Tolles Angebot an etablierten Locations, die dauerhaft bespielt werden
4

ja

ja

ja (hoch)

ja

ja
ja

ja

Fragen & Probleme
Es fehlt die Anbindung einer attraktiven Gastronomie zu einem Kulturveranstaltungsraum

ja (hoch)

z.B. GZH: Es fehlt dort eine Gastronomie in die man als Konzertbesucher nach der
Veranstaltung gehen kann, um einen Absacker zu trinken (nichts super Edles, eher
Richtung Kneipe)
Rolle Alte Festhalle künftig?
Hangar im Fallenbrunnen? Potential?
Musikschule: Auslastung prüfen
Fehlende Lagerräume & Räume (Kunstverein) → Angebote
Allgemein: Differenzierung und Profilierung von Locations – wie stellt sich die Stadt die
klare Profilierung der Standorte vor?
Infrastruktur vom Fallenbrunnen muss verbessert werden
GZH Defizite
• Es fehlt 2. Fahrradparkplatz
• lockere, ungezwungene Gastro fehlt (vgl. weiter oben)
• Anschluss an Außenanlage könnte besser sein, z. B. Uferparkgestaltung,
Konzertmuschel
• Akustik Hugo-Eckener-Saal suboptimal
Arbeitsräume für Kunstschaffende sind absolute Mangelware

Tisch 3

ja

ja
ja

ja

Zielgruppen und -angebot

Gastgeber: Winfried Neumann
Einstiegsfragen
•
•
•

Welche Zielgruppen für Kulturveranstaltungen gibt es (Definition)?
Finden Sie das Angebot für alle Zielgruppen ausreichend oder fehlen Ihnen spezielle
Angebote (wenn ja: für wen/was)?
Sind zielgruppenspezifische Angebote sinnvoll (außer für Kinder)?

5

Ideen

Gewichtung

Familien-Kulturtage: Eltern und Kinder sind integriert → Angebot im Bereich Kunst für
Eltern, parallel dazu Angebot im Bereich Kunst für Kinder
Neues Baugebiet zum Kulturstandort erklären, z. B. Fallenbrunnen
• Migrationsgruppen stärker integrieren
• Die Region stärker einbeziehen
• Open-Stage-Angebote zum Mitmachen
Digitalisierung

ja

Reflektion auf Technik
SchülerInnen (Angebot in Schulen z. B. AGs)
→ mit bestehendem Angebot vernetzen
Kultur-App für alle Angebote in FN - egal ob Kiesel, Bhf. Fischbach, GZH, Zeppelin Uni, …
Senioren
Zielgruppengewinnung durch „Teilhabe“ / „Selbstmachen“
• siehe auch Tisch 1 Freie Kulturförderung
Wunsch nach Teilhabe aufnehmen (Mitmach-Kulturformate stärken)
Ausländer
• Integration statt Ausgrenzung
• Theater für 10-12 jährige
• Verbindende Kultur!
Studentische Angebote integrieren

Fragen & Probleme
Wir haben genug Angebot
→ nicht immer mehr draufsatteln, sondern kritisch sichten
Fehlende Mobilitätsmöglichkeit (ÖPNV)
• insbesondere an Wochenenden (Bushaltestelle GZH)
• z.B. Nachtbus zwischen den Kulturstätten und zwischen RV & FN?
Fehlende Kneipenkultur

ja

Kneipen nach Veranstaltungen fehlen
Studentische Kneipen fehlen (positives Bsp. Café Hertz)
Den Zuzug analysieren (wer sind die 10.000 Bürger die in den nächsten Jahren
kommen? Senioren,…)
18-25 Jährige Auszubildende + Studenten werden nicht erreicht, sind zum Teil isoliert –
Vernetzung findet nicht statt
Vorschlag → Kooperationen stärken, mehr Räume – nicht temporär sondern als
Treffpunkt („City of Music“ für Häfler)
25-45 Jährige → Zielgruppe ist wenig vertreten
• Sind das 2 Zielgruppen? 25-30 Jährige und 30-45 Jährige
ABER
• Kulturufer funktioniert
• Kunstfreitag
• Interkulturelles Stadtfest

6

ja

ja
ja
ja
ja

Tisch 4

Übergreifende Werbung

Gastgeber: Thomas Goldschmidt
Einstiegsfragen
•
•
•
•
•

Was schätzen Sie an der bisherigen Kulturwerbung in Friedrichshafen?
Koordination von Veranstaltungsterminen: Warum? Wie?
Wie müsste ein übergreifender Friedrichshafener Kultur-Veranstaltungskalender aussehen?
Kulturwerbung: Welche Werbemöglichkeiten fehlen Ihnen?
Stimmt das: Es gibt in einigen Kultursegmenten kein Angebotsdefizit, sondern das Angebot
wird nicht wahrgenommen? Wie kann man das ändern?

7

Ideen

Gewichtung

Portal zur Veranstaltungsplanung für Chöre, Dirigenten, Veranstalter (speziell im
Klassikbereich) / Kulturkalender intern
→ für alle
→ Pfarreien mit Kirchen mit ins Boot holen → Angebot für Konzerte
→ Masken (online) zum Eintragen
Öffentliche digitale Veranstaltungsankündigung (z.B. großer Bildschirm auf
öffentlichem Platz / Wechselbildschirm d.h. verschiedene Termine im Wechsel
anzeigen)

ja (hoch)

Aufsteller für Angebote verschiedener Institutionen
Pressenetzwerk (aufbauen) für überregionale Reichweite
Support für Kulturschaffende (Servicestelle, Beratung)
Umfassender Veranstaltungskalender / Kulturkalender
• nicht nur digital
• auch kurzfristig gemeldete Veranstaltungen aufnehmen
• Verlag als Träger finden mit Support durch Stadt
• ansprechend
• Redaktion → Stories
• monatlich
• Magazin
→ Veranstalter müssen sich fragen: Wieviel eigene Werbung behalte ich und wieviel
gebe ich zugunsten eines solchen Magazins auf?
Ästhetik – gute Werbung, einheitliches Corporate Design
Vernetzung fördern, von Leuchttürmen bis zu…
Zielgruppenorientierte übergreifende Werbung, z. B. Angebot für Familien
umfassende, attraktive Kulturapp
→ zusätzliche Stelle im Stadtmarketing
Kulturatlas
Kulturprofil zukunftsgerichtet
Kultur-Gutscheinheft für Neubürger
Für Kulturschaffende
UnterstützerIn/AnsprechpartnerIn Kultur
• Webauftritt Stadt Friedrichshafen (Seite(n) Kultur pflegen)
• Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
• Welche Räume kann man nutzen?
• Welche Netzwerke?
• hilfreiche Infos (Plakatierung, Pressearbeit, div. Veranstaltungskalender)
• Digitalisierungshilfeleistung
• Koordinations- und Kooperationsstelle fehlt
Ehrenamt entlasten
Print-Tafeln für Stadtteil Kulturangebot
Auf Startseite von www.friedrichshafen.de Tagesveranstaltungstipps
Spezielle Hinweise in Zeitung auf Kulturseite

8

ja (hoch)

ja
ja (sehr
hoch)

ja (hoch)
ja (hoch)

ja (hoch
ja (sehr
hoch)

ja
ja (hoch)

Fragen & Probleme
Bahnhof Fischbach - mehr Werbung möglich?
Plakatier-Konzept der Stadt ist unflexibel
• Sollte vereinsfreundlicher / initiativenfreundlicher werden
• z.B. Freiplakatierwände einführen
Runder Tisch der Kultur fehlt

Tisch 5

Kultur-Tafel

Gastgeber: Ulrich Föhr (Stadtdiakonat)
Einstiegsfragen (→ Bitte eigene Fragen nehmen – hier nur beispielhafte Vorschläge)
•
•
•

Für welche Zielgruppen soll die Kultur-Tafel sein?
Wie sollen die nötigen ehrenamtlichen Helfer/-innen akquiriert werden?
Wer soll der Träger sein?

9

ja

ja (hoch)

Ideen

Gewichtung

Die Kulturtafel ist fester Bestandteil des Kulturentwicklungskonzepts
„Paten“ aktivieren – gerade um Kinder zu erreichen (Erzieherinnen, Lehrer,
Elternbeiräte)
An bestimmten Tagen freier Eintritt in die Museen
Kulturinklusion
• Kultur-Ausweis für Bedürftige
• Aufmerksamkeit auf ohnehin schon kostenlose Angebote richten / auf
kostenfreie Kulturveranstaltungen hinweisen
→ Wie erreichen wir die Zielgruppe?
Physische Kartenverkaufsstelle, z.B.
• Kiosk
• Kulturbüro
• Marktstand
• Klassische Vorverkaufsstellen
• Bei Tafel, Fairkauf, Gessler, GZH
• Stand + Plakate
Auch hochwertiges vielfältiges Angebot – nicht nur Ladenhüter
• Festes Kartenkontingent (z.B. 3-5%)
• Gute Plätze

ja (hoch
ja
ja

ja (hoch)

Fragen & Probleme
Ist kirchlicher Träger der richtige Träger?
• Verein gründen?
• Nochmaliger Versuch mit der Tafel zusammen zu arbeiten?
Kundenkreis muss geklärt werden ?!
• Kindereiche Familien
• Studenten, Schüler
• Asylbewerber
• Hartz IV
• Rentner
• BaföG-Empfänger?
Transport von gesundheitlich Eingeschränkten zur Veranstaltung?
Mobile Kulturtafel?
→ aufsuchend? Geh-Struktur? z. B.
• in die Teestube
• Bahnhofsmission
• Quartierbüros
• Schulen
• Kita‘s

10

ja

ja

ja (hoch)

Fazit
Diese Themen bewegen am meisten:
•

•

•
•

•

Es gibt vielfältige Ideen für eine Ausgestaltung der finanziellen Kulturförderung jenseits der
klassischen Kulturvereinsförderrichtlinie, wobei hier oft schon mit kleinen Beträgen unter
500 Euro viel erreicht werden kann.
Die Kulturschaffenden im Ehrenamt wünschen sich neben der finanziellen Kulturförderung
als weitere Unterstützung insbesondere Beratung und Service in den Bereichen Fördertöpfe,
Werbung, Digitalisierung, Raumnutzung, Vernetzung, Rechtsfragen, Pool an Ausrüstung.
Stärkere Integration von Familien (inkl. Altersgruppe 25-45 Jahre), z. B. durch FamilienKulturtage, und der Migrantenvereine ins kulturelle Leben.
Professionelle und wirkungsvolle Digitalisierung der Veranstaltungsplanung (inkl. besserer
Abstimmung der Termine) und Werbung für Friedrichshafen - zentral gesteuert von
Stadt/Stadtmarketing.
Die Überlegungen zur Umsetzung einer „Kultur-Tafel“ sind schon sehr weit gediehen. Die
Idee stößt auf große Zustimmung. Die Kultur-Tafel ist bereits ein fester Bestandteil des
Kultur-Entwicklungskonzepts geworden und es sind nur noch letzte Details zu klären.

Hier gibt es den größten Klärungsbedarf:
•

•
•
•
•
•

Nutzung - gegebenenfalls auch nur temporär - von besonderen Orten wie Wasserturm,
Heizhaus im Fallenbrunnen, „Hangar“ (der ehemaligen Containeruni im Fallenbrunnen) und
anderen Orten für Kulturveranstaltungen und kulturelle Angebote.
Welche Open-Air-Gelände kann/soll es in Friedrichshafen geben.
Möglichkeiten für eine kulturelle Mitnutzung auf dem Areal der DB ZugBus wenn dieses Areal
einmal anders genutzt und entwickelt werden sollte.
Wie kann für die Ausgehkultur nach der Kultur das gastronomische Angebot ausgeweitet
werden?
Es gibt viele tolle Räumlichkeiten, aber keine zentrale Stelle zur Buchung.
Welche Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben sich aus dem Wachstum von
Friedrichshafen und der demografischen Entwicklung?
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Anlage 4

Kulturentwicklungskonzept
Expertenworkshop zum Thema „Kultur-Standorte
Donnerstag, 24. Januar 2019, 14:00 – 17:00 Uhr
Foto-Dokumentation

Moderation:
Herr Nimmerrichter, vhs FN

Teilnehmer:
Herr Büchler, Amt für Vermessung und Liegenschaften
Herr Hoben, Kulturbüro
Frau Engemann, Kulturbüro
Herr Sauter, Amt für Stadtplanung und Umwelt
Herr Kübler, Stadtbauamt
Frau Sperlich, Stadtbauamt
Herr Metzger, Stadt- und Stiftungspflege
Herr Haydt, Kulturhaus Caserne gGmbH
Frau Hiß-Petrowitz, Mitglied im Beirat der Kulturhaus Caserne gGmbH
Herr Grasberger, Bahnhof Fischbach
Frau Wiggenhauser, Stabsstelle DIII

Entschuldigt:
Herr Goldschmidt, Stadtmarketing GmbH
Herr Klingler, GZH
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