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Neue Aufgaben für  
Kultureinrichtungen
Das Programm TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel unter-
stützt ausgewählte ländliche Regionen in ganz Deutschland 
dabei, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen.  
Die an TRAFO beteiligten Museen, Theater, Musikschulen und 
Kulturzentren reagieren auf gesellschaftliche Herausforder- 
ungen ihrer Region und entwickeln ein neues Selbstverständnis 
ihrer Aufgaben: Sie ermöglichen Begegnungsorte, öffnen ihr 
Programm und ihre Räume für die Inhalte Dritter. Sie schaffen 
Gelegenheiten für den Austausch und die Zusammenarbeit 
von Politik, Verwaltung, Kulturakteuren und ehrenamtlichen 
Initiativen. Und sie richten den Blick auf die Anliegen der  
Menschen in ihrer Region.

TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der  
öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen 
in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken. 

Die Kulturstiftung des Bundes stellt für das Programm insge-
samt Mittel in Höhe von 26,6 Mio. Euro bereit. Vonseiten der 
Ministerien, Landkreise und Kommunen erhalten die beteiligten 
Regionen eine Kofinanzierung. Darüber hinaus stellen sie  
Personal der Kommunal- oder Kreisverwaltungen zur Mitarbeit 
in den TRAFO-Projekten frei.

Wandel begleiten
TRAFO begleitet die Veränderungsprozesse in den beteiligten 
Kultureinrichtungen und Regionen. Der Fokus des Pro-
gramms liegt auf der Transformation von Kultureinrichtungen. 
Daneben fördert TRAFO den Aufbau dauerhafter Allianzen 
und eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Kultur, Politik 
und Verwaltung zugunsten attraktiver Kulturinstitutionen, 
sowie künstlerische Beteiligungsprojekte, die den Dialog mit 
der Bevölkerung eröffnen. 

Bei der Entwicklung und Umsetzung der Transformations-
vorhaben unterstützen Prozessbegleiter die TRAFO-Regionen. 
Sie helfen dabei, die Zusammenarbeit der vielen beteiligten 
Akteure zu organisieren, die Verantwortung und Aufgaben 
langfristig zu teilen, und sie geben Anregungen, wie die Verän-
derungsprozesse reflektiert und überprüft werden können. 

TRAFO organisiert zudem den Erfahrungsaustausch zwischen 
den geförderten Projekten. Zweimal jährlich findet eine  
programmeigene Akademie statt. Zentrales Anliegen ist es, 
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TRAFO – Modelle für  
        Kultur im Wandel



Wissen vermitteln
TRAFO will eine Debatte darüber anstoßen, welche neuen Auf-
gaben Kultureinrichtungen in ländlich geprägten Regionen 
und kleineren Städten angesichts des demografischen Wandels 
übernehmen können. Neben der Förderung der Projekte ist es 
ein wesentliches Ziel des Programms, die gemachten Erfah-
rungen und gewonnenen Erkenntnisse für Dritte bereitzustellen. 

TRAFO veranstaltet kulturpolitische Nachmittage in den  
beteiligten Regionen, überregionale Workshops sowie bundes-
weite Kongresse. Bei diesen Gelegenheiten werden Ideen 
und Ansätze der Projektpartnerinnen diskutiert: Wie erfindet 
sich eine Institution neu? Wie gelingt Bürgerorientierung? 
Wie können Kultureinrichtungen neue Aufgaben übernehmen? 
Wie werden sie zu Begegnungsorten, zu Ansprechpartnern 
für Kulturakteure? Wie können sie helfen, das Kulturangebot 
außerhalb der großen Städte zu organisieren?
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Wissen und Methoden unter den Projektpartnern weiter- 
zugeben und Expertinnen aus Theorie und Praxis einzubinden. 
Daneben organisiert TRAFO Hospitationsreisen durch die 
geförderten Regionen. Sie bieten Einblicke in die Ideen und die 
Arbeit der sich wandelnden Kultureinrichtungen.

Erste Förderrunde  
2015 bis 2021   

Oderbruch  
Museum Altranft,  
Oderbruch

Jacobson-Haus, Seesen

Harz/Museen/ 
Welterbe,  
Oberharz

Lernende Kulturregion,  
Schwäbische Alb

Kultur+, Saarpfalz-Kreis

Der fliegende Salon,  
Altenburger Land

Büro für kulturelle  
Einmischung, Vogelsbergkreis

Ein Schloss als Schlüssel  
zur Region, Köthen

Zweite Förderrunde  
2019 bis 2024 

Kulturhaus  
Mestlin, Mestlin

KreisKultur,  
Rendsburg-Eckernförde

Westpfälzer Musikantenland, Westpfalz

Kulturland Uecker- 
Randow verbindet,  
Uecker-Randow 
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Zivilgesellschaft belebt  
ein Kulturareal 
Ein Schloss als Schlüssel zur Region, Köthen
Zivilgesellschaft, Politik und Kultureinrichtun-
gen schaffen in Köthen gemeinsam ein neues 
kulturelles Zentrum. Das Schlossareal der 
Stadt soll zu einem Ort für demokratisches 
Miteinander werden, an dem sich Bürgerinnen 
darüber verständigen können, was sie im 
21. Jahrhundert bewegt. Dahinter steht ein 
breites Bündnis aus Kulturakteuren, zivilgesell-
schaftlichen Initiativen, lokalen Gewerbe- 
treibenden und Privatpersonen. Für das 
TRAFO-Projekt arbeitet die Initiative mit der 
Politik, der Stadt und dem Landkreis intensiv 
zusammen. Das Köthener Schloss hat eine 
besondere Geschichte, war Herrschaftssitz, 
Polizeiamt, Gefängnis und Sitz der Staats- 
sicherheit, und wird nun eine zeitgemäße 
Umdeutung erfahren. Durch eine Vielzahl 
öffentlicher Veranstaltungen, Workshops und 
Weiterbildungen für das Ehrenamt sowie 
durch die Eröffnung eines Zentrums für die 
Zivilgesellschaft soll das Schlossgelände 
in seine neue Rolle als Kulturareal für Köthen 
und die Region finden.
→ www.schlossbund.de 

Impulse für eine neue  
Diskussionskultur 
Der fliegende Salon, Altenburger Land
Der Landkreis Altenburger Land will mit 
seinen Kultureinrichtungen zu einer neuen 
Diskussionskultur in der Region beitragen. 
Dazu erfindet er das historische Format des 
Salons neu. Der fliegende Salon, der an 
die aufklärerische Tradition der Salonkultur 
anknüpft, findet in Kirchen, Gemeindesälen, 
Gasthöfen, in privaten oder auch in verlas- 
senen Räumen im gesamten Landkreis statt. 
Er will ein Ort für Diskussionen und den 
kreativen Austausch zu Themen sein, die die 
Menschen vor Ort bewegen. Gemeinden, 
Vereine und lokale Initiativen entscheiden 
gemeinsam mit den Kultureinrichtungen des 
Landkreises – dem Lindenau-Museum, der 
Musikschule, dem Theater Altenburg Gera 
und dem Museum Burg Posterstein –, welche 
Fragen die Salons in welcher Form verhan-
deln. Die Kultureinrichtungen wollen aus den 
Salons auch Themen und Formate für ihre 
jeweiligen Häuser ableiten. Sie öffnen sich 
stärker für die Anliegen der Bevölkerung und 
ermöglichen auch langfristig eine Zusammen-
arbeit mit den Akteuren der Region. 
→ www.fliegender-salon.de

Kultur und Regionalent-
wicklung zusammendenken 
Lernende Kulturregion, Schwäbische Alb
Auf der Schwäbischen Alb ist ein Netzwerk 
aus großen Institutionen, kleineren Häusern, 
ehrenamtlich Tätigen und Künstlerinnen ent- 
standen. Über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg 
nehmen sie gemeinsam das kulturelle Ange-
bot und die Entwicklung der Region in den 
Blick. Das Theater Lindenhof in Melchingen, das 
Landestheater Tübingen, die Opernfestspiele 
Heidenheim, inter!m-Kulturhandlungen und 
das Federseemuseum Bad Buchau haben Ideen 
entwickelt, um kulturelle Projekte mit den 
Gemeinden auf der Schwäbischen Alb umzu-
setzen und sind Kooperationen mit kleinen 
Kulturorten, Vereinen, Schulen und Kinder- 
gärten eingegangen. Ihre Erfahrungen geben 
die Einrichtungen im Rahmen von regelmäßi-
gen Kulturkonferenzen an andere Kultur- und 
Bildungsträger weiter. Außerdem verbindet 
die Lernende Kulturregion die TRAFO-Förderung 
mit dem europäischen Förderinstrument 
LEADER. Das Besondere daran: Statt investiver 
Maßnahmen werden im gemeinsamen TRAFO-
LEADER-Fonds prozessorientierte Kunst- und 
Kulturprojekte unterstützt.
→ www.lernende-kulturregion.de

Kultur jederzeit 
Büro für kulturelle Einmischung, Vogelsbergkreis
Ausgehend von ihren guten Erfahrungen mit 
dem Vulkansommerfestival wollen die Lauter-
bacher Musikschule, das soziokulturelle Kultur-
zentrum Kreuz in Fulda und der Vogelsbergkreis 
ein ganzjähriges Veranstaltungsprogramm im 
gesamten Landkreis initiieren. Dafür bereisen sie 
mit ihrem „Büro für kulturelle Einmischung“ 
die Region und unterstützen lokale Akteure und 
kulturelle Projekte vor Ort. Das Kulturzentrum 
Kreuz gibt seine Erfahrungen in Beteiligungs-
prozessen und in der Veranstaltungsorganisa-
tion an die lokalen Akteure außerhalb der Stadt 
Fulda weiter und bringt neue künstlerische 
Formate in die regionalen Veranstaltungen ein. 
Auch zukünftig will das Kulturzentrum Vielfalt, 
Teilhabe und Demokratie in der Region fördern. 
Die Lauterbacher Musikschule kümmert sich 
um die Musikprojekte der Region und wird ihre 
Kontakte zu Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen nutzen, um Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen Teilhabe an kulturellen 
Angeboten zu ermöglichen. Sie will sich ihrer-
seits zu einem sogenannten Dritten Ort, einem 
Ort der Kultur und Begegnung im Vogelsberg-
kreis weiterentwickeln. 
→ www.vogelsberg.de

Projekte in den 
        Modellregionen
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Tradition in Gegenwart  
und Zukunft 
Westpfälzer Musikantenland, Westpfalz
Bis heute zeugen die Architektur und Kultur-
landschaft der Westpfalz von der Tradition  
des Wandermusikantentums. Zahlreiche lokale 
Musiker reisten Ende des 19. Jahrhunderts 
als Wandermusikanten bis nach China und in 
die USA, um dort ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Die Landkreise Kusel und Kaisers-
lautern wollen diese Tradition als Identität 
stiftendes Moment stärken und neu interpre-
tieren. Das Pfälzer Musikantenland-Museum 
Burg Lichtenberg und das Westpfälzische 
Musikantenmuseum Mackenbach überarbei-
ten ihre Ausstellungen und Vermittlungsan-
gebote und machen die Tradition der Wander- 
musiker für aktuelle Diskussionen fruchtbar. 
Ein neu gegründetes Musikantenlandbüro 
stößt zudem einen Beteiligungsprozess an: 
Musikvereine, Musikerinnen und Laienorches-
ter sind eingeladen, im sogenannten Musi-
kantenlandforum die Musikkultur der Region 
gemeinsam zu gestalten. Das Büro unter-
stützt die regionale Musikszene bei der Um- 
setzung der entstehenden Projekte, macht 
Partituren der Wandermusikanten zugänglich 
und bietet Weiterbildungsmöglichkeiten an.
→ www.burglichtenberg-pfalz.de

Ein Museum als Werkstatt 
für ländliche Kultur 
Oderbruch Museum Altranft, Oderbruch
Zusammen mit den Menschen der Region 
arbeitet das Oderbruch Museum Altranft an 
einer Erzählung über das Oderbruch und 
hat sich so zu einem Ort der regionalen 
Selbstbeschreibung entwickelt. Durch Jahres- 
themen und den steten Austausch über die 
Geschichte und Gegenwart des Oderbruchs 
entsteht schrittweise ein neuer Ausstellungs-
rundgang. Die Themen entfalten sich zudem 
in einem Veranstaltungsprogramm mit 
Salongesprächen, Film, Theater und zahlrei-
chen Kooperationsprojekten, die von Kultur-
akteuren aus dem Oderbruch realisiert 
werden. Gemeinsam mit Schulen und Kinder-
gärten erprobt das Museum das Konzept 
der Landschaftlichen Bildung. Ziel dieser Form 
Kultureller Bildung ist es, Kindern und Jugend-
lichen zu zeigen, wie sie lokale Ressourcen 
erfahren und nutzen können. Im Netzwerk 
Kulturerbe Oderbruch hat sich das Museum 
mit kleineren Kulturorten wie Heimatstuben, 
Dorfmuseen, Kirchen und Schöpfwerken 
zusammengeschlossen. In einer gemeinsamen 
Ausstellung und begleitenden Projekten 
machen sie das kulturelle Erbe der Landschaft 
erlebbar.
→ www.oderbruchmuseum.de

Kulturhaus heute 
Kulturhaus Mestlin, Mestlin
Die Idee des Kulturhauses im ländlichen Raum 
soll im Landkreis Ludwigslust-Parchim  
neu belebt werden. Entstanden in den 1950er 
Jahren als Teil eines sozialistischen Muster-
dorf-Ensembles entwickelt sich das Kultur-
haus Mestlin künftig zu einem soziokulturellen 
Zentrum und Begegnungsort für die Region. 
Hierfür führen der Landkreis und der 2008 
gegründete Verein Denkmal Kultur Mestlin 
die Akteure der Region zusammen: Das 
bislang ehrenamtlich getragene Programm 
des Kulturhauses wird verstetigt und gleich-
zeitig für Angebote Dritter geöffnet, Kurse 
der Volkshochschule oder der Kreismusik-
schule finden im Kulturhaus statt. Künstlerin-
nen, Vereine und Publikum sind eingeladen, 
ihre Ideen und ihre Expertise in die Entwick-
lung des Hauses einzubringen. Daraus  
entsteht ein vernetztes Kultur- und Bildungs-
programm, das mit seinen Projekten und 
Angeboten auf die gesamte Region ausstrahlt. 
→ www.denkmal-kultur-mestlin.de

Ein Dritter Ort 
Jacobson-Haus, Seesen
Das ehemalige Bürgerhaus in Seesen  
entwickelt sich zu einem Kultur- und Begeg-
nungsort im Zentrum der Stadt, an dem 
Menschen ihre Erfahrungen und Interessen 
miteinander teilen können. Kunst- und  
Kulturakteure, Vereine und das städtische 
Kulturbüro gestalten gemeinsam ein Haus  
im Aufbruch. Das Programm des Kultur- 
hauses erarbeiten die Nutzer gemeinsam mit 
Vereinen, Künstlerinnen und der Stadt- 
verwaltung. Außerdem beherbergt das Haus 
einen neuen kommunalen Fachbereich, 
in dem alle städtischen Verantwortlichen für 
Kultur- und Jugendangebote sowie die 
Wirtschaftsförderung organisiert sind. Das 
Jacobson-Haus lädt die Bevölkerung und 
Kultureinrichtungen ein, das kulturelle Leben 
in Seesen und der Region mitzuentwickeln.
→ www.jacobson.haus 
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Museen im Verbund
Harz/Museen/Welterbe, Oberharz
Im Oberharz haben sich vier Museen und 
Besucherbergwerke zusammengeschlossen 
und eine Erzählung entwickelt, die den 
historischen Harzer Bergbau und das daraus 
hervorgegangene UNESCO-Weltkulturerbe 
vermittelt und mit aktuellen gesellschaftlichen 
Fragen verbindet. In Zusammenarbeit mit 
Schulen und der Bevölkerung der Oberharzer 
Bergstädte sowie in Kooperation mit den 
Institutionen des UNESCO-Welterbes im Harz 
modernisierten sie ihre Dauerausstellungen 
und entwickelten neue Veranstaltungs- und 
Vermittlungsformate. Der spezifische Charak-
ter der historischen Erinnerungsorte wurde 
dabei bewahrt und geschärft. Durch die Arbeit 
im Verbund können sie Ressourcen teilen 
und ihre jeweiligen Alleinstellungsmerkmale 
stärken.
→ www.welterbeimharz.de 

Ein Kulturlandbüro für  
die Region 
Kulturland Uecker-Randow verbindet,  
Uecker-Randow
Das internationale Produktions- und Residenz-
zentrum für Darstellende Künste Schloss 
Bröllin bei Pasewalk gründet mit dem Landkreis 
Vorpommern-Greifswald ein innovatives 
Kulturlandbüro. Angesiedelt im Schloss Bröllin 
wird es zum Knotenpunkt in einem Netz- 
werk kultureller Akteure der Region. Das Büro 
hat die Aufgabe, Künstler, kulturelle Initiativen, 
Vereine und die öffentlichen Verwaltungen 
bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Veranstaltungen, Kulturprojekten und künst-
lerische Vorhaben zu unterstützen. Schloss 
Bröllin arbeitet seinerseits stärker regional 
und bringt seine langjährige internationale Er- 
fahrung mit Künstlerresidenzen in die Region 
ein: Die sogenannten Dorfresidenzen schaffen 
Räume und Gelegenheiten für gemeinsame 
Projekte und den kreativen Austausch zwischen 
Künstlerinnen und der lokalen Bevölkerung. 
Ein reisendes Kulturzelt bringt Programme 
lokaler Initiativen und Künstler in die Region. 
→ www.broellin.de
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Kulturangebote 
kokreativ gestalten 
KreisKultur, Rendsburg-Eckernförde
Wie können wir gemeinsam besser für die 
Gesellschaft wirken? Welche Verantwortung 
haben wir für das kulturelle Leben außer- 
halb der Städte? Wie müssen wir die Arbeit 
unserer Einrichtungen verändern, um künftig 
Angebote machen zu können, die dringend 
benötigt werden? Fünf Kultureinrichtungen 
fragen gemeinsam nach ihren künftigen  
Aufgaben: Das Nordkolleg Rendsburg, das 
Freilichtmuseum Molfsee, die VHS Rends-
burger Ring, die Rendsburger Musikschule, 
das Schleswig-Holsteinische Landestheater  
sowie assoziiert die Kulturstiftung des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde erarbeiten im Aus-
tausch mit Vereinen, Künstlern und Vertrete-
rinnen aus 165 Gemeinden des Landkreises 
Veranstaltungen, Aufführungen und Bildungs-
angebote. In dem so entstehenden Netz- 
werk kommen die Impulse aller zur Geltung, 
Projekte werden zusammen konzipiert und 
umgesetzt. Es geht um den Aufbau langfristi-
ger Partnerschaften und darum, Ideen und 
Angebote auch zukünftig gemeinsam zu 
entwickeln.
→ www.kreiskultur.org

Ein Ansprechpartner  
für die Kultur 
Kultur+, Saarpfalz-Kreis
Im Saarpfalz-Kreis hat die Kreisverwaltung die 
Kultur zu einem wesentlichen Element ihrer 
Demografiestrategie gemacht und ist zu einem 
Ansprechpartner für Kulturinstitutionen 
und ehrenamtliche Kulturakteure der Region 
geworden. Mit der in der Verwaltung ange-
siedelten „Möglichmacherei“ unterstützt der 
Kreis gemeinsam mit dem Saarpfalzkultur e.V. 
Vereine und Künstler durch Weiterbildungen, 
Fördermittelberatung und Hilfestellung bei 
der Entwicklung von kulturellen Angeboten. 
Künstlerische Projekte in den Kommunen 
des Saarpfalz-Kreises begleiten diese Aktivi-
täten, befragen Menschen der Region nach 
ihren Wünschen und beziehen Vereine sowie 
Kinder und Jugendliche in die Ideenfindung 
und Umsetzung ein. So ist ein Instrumenten-
pool entstanden, der gespendete Instrumente 
aufarbeitet und für Laienmusikerinnen und 
Musikklassen kostenfrei zur Verfügung stellt. 
→ www.kultur-plus.com
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Kontakt
TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel
Projekteure bakv gUG
Prinzessinnenstraße 1
10969 Berlin

Tel. +49 (0) 30 609 886 050
info@trafo-programm.de
www.trafo- programm.de 

Newsletter: 
www.trafo- programm.de/newsletter 

Titelbild: Theater Lindenhof

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir 
in unseren Texten abwechselnd die weibliche 
und die männliche Form.

Stand Mai 2020


