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Die vollständigen Interviews gibt es gestreamt auf 
www.endpilot.de/makesomeaction

 Einleiten.     2
 Meinen.     3
 Machen.     4
 Mitmachen.     5
 Loslegen.     6
 Entscheiden.     7
 Fragen.      8
 Integrieren.   10
 Kopfrechnen.   12
 Fördern.   14
 Impressum   16



 3 

 Meinen. 

„Noch schöner als Visionen zu haben ist, sie zu verwirklichen.“, 
das sagte einmal die österreichische Philosophin und Künstlerin 
Lisz Hirn und könnte wohl auch als Leitspruch für das Vorhaben 
der Initiatoren des End Pilot Festivals gedient haben. Die Attrak-
tivität und Vitalität einer Stadt ist untrennbar mit der Kreativität 
und dem Engagement ihrer BewohnerInnen verbunden. Nicht al-
lein Leuchtturmprojekte locken viele Menschen in die Stadt, son-
dern ebenso ein vielfältiges und lebendiges Kulturangebot.

Gerade Jugendkulturszenen nehmen eine wichtige Rolle bei der 
Impulsgebung für Entwicklungen und Trends im kulturellen Be-
reich ein. Diese junge, motivierte Kulturinitiative aus Erfurt, die 
sich als offenes Experimentierfeld für alle – die an Musik, Kunst 
und medialer Darstellung kultureller Inhalte interessiert sind – 
versteht, schafft über das Festival Aufmerksamkeit für eine sich 
neu entwickelnde europäische Musikszene. Sie trägt dazu bei, eine 
Plattform für junge (Musik)Kultur zu etablieren sowie die ausge-
trocknete Musikszene der Stadt mit diesem Angebot zu beleben.

Das experimentelle Musikfestival ist seinen Kinderschuhen ent-
wachsen und zeigt nun modellhaft die aktive Partizipation Ju-

gendlicher ihres lokalen, kulturellen Umfelds. Eine schöne Vision 
ist Wirklichkeit geworden. Doch der Prozess der Umsetzung eige-
ner Visionen ist nicht leicht, wirft viele Fragen auf. Damit neue 
junge Initiativen mit ihren kreativen Ideen nicht daran scheitern 
- weil niemand sie ernst nimmt - werden Erfahrungen, Kontakte 
der Initiatoren zur Nachahmung und Motivation transparent in 
dieser Broschüre dokumentiert.

Ein Festival und Handlungsanleitungen - wie diese – ermuntern, 
befördern und zeigen, dass neue Projekte mit wenigen Ressourcen 
und viel Engagement umgesetzt werden können.

Ich wünsche mir - für Erfurt und andere Städte - weitere derar-
tige positiv-kulturelle Entwicklungsimpulse, die zur Bildung von 
Synergien und Stärkung lokaler Strukturen führen. Dass Kultur 
dort entsteht, wo sie benötigt wird: direkt bei und mit den Men-
schen. Mit herzlichen Grüßen für viele gelungene Ideen,

Bettina Rößger
(Geschäftsfüherin der LAG Soziokultur Thüringen e.V.)



 4 

 Machen. 

 im Gespräch mit Jörg, Radio F.R.E.I. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen einen Radiosender ins 
Leben zu rufen?

Es hat mit einer ganz einfachen Idee angefangen, eigentlich mit 
einer Schnapsidee, auf einer Geburtstagsparty. In dieser Situation 
spielte aber auch der Kontext der Zeit eine sehr große Rolle: Früh-
jahr 1990. Es war klar, dass es in wenigen Monaten die deutsche 
Einheit geben würde und dass uns in den Wendetagen ab Oktober 
89 viele zukünftige Sachen überrollen wer-
den, für die wir uns schon ein Stück Freiraum 
erkämpft hatten. In diesem Kontext kam die 
Idee, die Medien selbst in die Hand zu neh-
men. Wir haben Kontakte geknüpft und aus 
dieser Spinneridee wurde plötzlich Realität. 
Man denkt immer, dass eine Idee gar nicht 
realisierbar ist, doch dann stellt sich heraus, 
dass die Umsetzung eigentlich ziemlich sim-
pel ist. In unserem Fall war es auch so: Du 
brauchst einen Sender, eine Antenne und 
eine Leitung und du brauchst einen Ort, von 
dem du sendest. Und dann geht das los! 

Wie lässt sich eure Gruppe beschrei-
ben?

Das wichtigste war, dass es schon so einen kleinen Freundeskreis 
gab. Aber dieser Freundeskreis bestand aus ganz unterschied-
lichen Leuten, die zu so einer Art Gründungszeremonie oben auf 
dem Petersberg zusammen gekommen sind. Ganz wichtig war, 
dass die Leute sich aufeinander verlassen konnten und dass un-
sere eigene Begeisterung auch andere Leute begeistert hat. Ich 
glaube, das was wir an Begeisterung ausgestrahlt haben hat noch 
einmal so ein Gewicht bekommen, weil wir nicht ein Einzelner, 
sondern eine Gruppe von Menschen waren.

Hattet ihr Probleme, euch am Anfang zu etablieren?

Klar, die gab es. Zu Beginn hatten wir keine Lizenz. Wir waren von 
Anfang an ein Politikum. Ein freies Radio gab es zu dieser Zeit in 

Deutschland fast nirgendwo bzw. wo es das gab, wur-
de es hart erkämpft. Wir haben illegal gesendet, uns 
aber immer offen gezeigt und uns nicht versteckt. 
Wir haben parallel medienpolitische Arbeit geleistet, 
indem wir ein dickes Gesetzespaket ausgearbeitet und 
eigene Vorschläge für ein Mediengesetz gemacht ha-
ben. Das Radio war für uns kein Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck, für unsere eigenen politischen, 
kulturellen und künstlerischen Vorstellungen. 

Angenommen du würdest heute noch mal an-
fangen ein solches Projekt aufzubauen. Denkst 
du, dass es so ähnlich wie damals funktionieren 
würde?

Die bürokratischen Strukturen gab es damals wie heute, die kann-
ten wir nur nicht. Wir haben uns davon nicht beirren lassen. Wir 
haben einfach angefangen. Und dann gibt es natürlich auch im-
mer Leute, die sagen: „So könnt ihr das nicht machen, aber ich 
helfe euch weiter.“ Das Entscheidende ist, dass man eine Idee hat 
und die ein bisschen naiv angeht und sich sagt, dass man das 
jetzt einfach mal macht. Wichtig ist auch, dass man nicht alleine 
ist, sondern sich ein paar Leute sucht, auch um sich gegenseitig 
zu motivieren. Dann kann man die Realisierung seiner Idee heute 
genauso angehen wie damals.

Wer schön sein will muss nix machen.
Anja - DJane Rocksteady

Das Radio war für uns kein 
Selbstzweck...

Jörg Volbeding Radio F.R.E.I.
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 Mitmachen. 

 im Gespräch mit Anja, Precious Underground 

Wie bist du auf die Idee gekommen die Veranstaltung Pre-
cious Underground ins Leben zu rufen?

Der Ursprung von Precious Underground ist das Projekt Indie-
cated. Es ist mittlerweile etwa acht Jahre her, dass diese BritPop-
Veranstaltung von Wolfgang und Ingolf im Centrum organisiert 
wurde. Ich dachte mir: „Oh, das willst du auch mal machen. Du 
willst auch mal auflegen.“ Irgendwie sind wir dann ins Gespräch 
gekommen und dachten uns, dass wir doch mal was zusammen 
starten müssten. Wolfgang hatte die Beziehung zum Kickerkel-
ler und dort haben wir angefragt, ob wir mal eine Veranstaltung 
probieren können. Wir haben das durchgezogen und es hat super 
geklappt und sich etablieren können. 

Wie kommt man dann dazu, zusätzlich eine neue Veran-
staltungsreihe im Erfurter Peckham‘s zu organisieren?

Die Abende dort haben angefangen, weil der Ort an dem Indieca-
ted statt fand, das Togo, leider geschlossen wurde. Als ständiger 
Peckham‘s Besucher sind wir dann mit den Leuten von dort ins 
Gespräch gekommen und haben gedacht, dass wir Indiecated auch 
dahin bringen könnten. An einem Samstag haben wir es einfach 
mal probiert. Wir haben aufgelegt und geschaut, was so passiert. 
Und das lief eigentlich ganz gut.  

Einfach mal so nebenbei?

Ja, genau. Man spricht die Leute einfach mal an und darauf baut 
man dann auf. Ich habe oft das Gefühl, dass alle mitziehen und op-
timistisch sind. Die Leute wollen selbst, dass in Erfurt mehr pas-
siert und sich die Kultur entwickelt.  Meist ist es so, dass irgend 
jemand aus der Gruppe eine Idee hat und den anderen sagt: „Lasst 
uns das mal machen!“ Dann denken alle zusammen bei einem Tref-
fen darüber nach und dann wird einfach losgelegt.

Und wie läuft es dann mit 
Kritik, bleibt die aus?

Nach jeder Veranstaltung ho-
len wir uns von Freunden 
und auch von anderen Leuten 
immer ein Feedback ein. Vor 
allem die engsten Freunde 
sind meistens ehrlicher und 
üben schon mal Kritik, wenn 
etwas nicht so gut lief, ihnen 
die Musik nicht gefallen hat 
oder es zu voll war. 

Wie habt ihr ganz am An-
fang die Leute kontaktiert, die ihr gerade nicht kanntet? 
Einfach Telefonbuch aufgeschlagen und angerufen? 

Das lief meist über persönliche Kontakte. Die Anlage haben wir 
zum Beispiel immer über Radio F.R.E.I. bekommen. Die Leute von 
dort sind in der Beziehung sehr offen und ein guter Ansprech-
partner. 

Woher nimmst du Motivation ein Projekt nach dem ande-
ren aus dem Boden zu stampfen?

Es ist einfach total interessant. Ich beschwere mich zwar manch-
mal, dass ich viel zu viel zu tun habe, aber ich glaube, dass ich das 
brauche.

Wer schön sein will muss nix machen.
Anja - DJane Rocksteady

Man spricht die Leute einfach
mal an.

Anja - DJane Rocksteady
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 Loslegen. 

 im Gespräch mit Jerry, End Pilot Festival 

Jerry, wie kommt man auf die Idee ein Festival zu veran-
stalten?

Die Idee entstand, als ich mit meinem Bruder Tobias in einem Som-
merurlaub war und wir angefangen haben rumzuspinnen, warum 
wir immer auf die ganzen Festivals fahren müssen, warum die 
Musik nicht in Erfurt ist. Und dann haben wir einfach gesagt, 
dass wir unser eigenes Festival machen. Wir hatten 
ganz große Ideen. Wir wollten eine Wiese mieten, 
dort eine Bühne aufbauen, machen und tun. Aus 

dieser Rumspinnerei ist aber dann 
letzten Endes das erste Spy Plane 
Festival entstanden: einfach ein paar 
Freunde aus unserer Umgebung, 
die alle ein kleines Projekt hatten – 
eine Band mit jeweils ein oder zwei 
Liedern. Es gab keine Werbung. Es 
waren vielleicht 50 Leute und ein 
Haufen Freunde. 
Im nächsten Jahr habe ich mir ein-
fach gesagt: „Wir haben das jetzt 
einmal gemacht, wir machen das 

jetzt noch mal.“ Mein Bruder und ich haben das 
Festival umbenannt und angefangen andere Bands zu suchen, 
weil das alte Festival einfach für sich stehen sollte. Wir haben 
absolut bei Null angefangen. Wir hatten kein Geld, wir hatten 
keinen Club, wir kannten niemanden, keine Tontechniker, keine 
Lichttechniker. Aber wir haben das trotzdem gestartet und sind 
einfach los gezogen. Dennis, der Chef vom Studentenclub Unikum, 
hat die Idee begrüßt, wollte das einfach mal machen und schauen 
wie es so wird. Irgendwie sind wir dann auch noch an einen Ton-
techniker und an einen Lichttechniker gekommen. Obwohl es eine 
unendlich lange Suche war, hat alles irgendwie funktioniert. Wir 
haben einfach vielen Menschen davon erzählt, mit Leuten geredet, 
die es interessiert. Und genau die haben dann gesagt: „Mensch, 

ich kenn da doch jemanden!“ Unser Vater beispielsweise hat eine 
Firma, die Beamer verleiht. Über solche Kontakte ergibt sich dann 
immer was.

Es gibt ja aber immer ein Risiko...

Ich war damals 17 und mein monatliches 
Taschengeld war nicht besonders viel. Man 
muss aber auch dazu sagen, dass wir alle Bands 
gebeten haben ohne Gage zu spielen. 2006 lief 
es dann schlecht, aber ich kann mich noch an 
Tobias erinnern, der noch während des Abends 
betrunken in der Menge rumgehüpft ist und 
meinte: „Jerry, wir machen das noch mal und 
wenn es 1000 Euro kostet! Wir machen das!“ 
Es war einfach ein gutes Gefühl, genau diese 
Bands zu haben, die man immer sehen wollte. Es 
waren unsere großen Helden und auch einfach 
eine große Sache. Es hat sich immer gelohnt. Es 
macht ja Spaß und es ist auch eine Art Hobby. Es 

lohnt sich immer.

Wenn jemand mit einer eigenen Idee zu dir kommen würde, 
was würdest du ihm raten?

Ich glaube, dass ich das machen würde, was damals auch mit mir 
gemacht wurde. Ich würde demjenigen alle Kontakte vermitteln, 
die ich habe. Ich würde versuchen, ihm Leute vorzustellen, die In-
teresse haben die Sache mit ihm durchzuziehen oder die ihm was 
bringen und beispielsweise weitervermitteln können. Alle Leute 
aus meinem Umfeld würden so reagieren.

...wir machen das jetztnochmal!
Jerry, End Pilot Festival
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 Entscheiden. 

 im Gespräch mit Martin, End Pilot Festival 

Kannst du uns kurz die Struktur des End Pilot Festivals 
skizzieren? 

Bei uns ist es so, dass wir aus wahnsinnig vielen Einzelteilen be-
stehen. Ungefähr 10-30 Leute je nachdem was gerade entsteht, ob 
es ein Festival ist oder ein Warm-Up. Über diesen Leuten sitzt eine 
dreiköpfige Truppe, die grundlegende Entscheidungen gemein-
sam trifft. Im Grundprinzip sind die drei Leute, 
die das Festival gegründet haben, immer da und 
gucken wo es hingeht. Und alles was danach pas-
siert sind eigenverantwortliche Prozesse. Jeder 
macht was er will, muss das aber verteidigen und 
durchsetzen gegenüber der Entscheidungsmehr-
heit der Gruppe.

Wie wichtig sind euch dabei die einzelnen 
Meinungen der Mitglieder?

Das ist bei uns schon sehr speziell. Wir haben ge-
merkt, dass es nur funktioniert, wenn jeder wirk-
lich das machen kann, was er auch will. Deshalb 
gilt: Jede Meinung ist wichtig und muss gehört 
werden – sonst geht es schief.

Und wie treffen 3 gleichrangige Leute gemeinsam Ent-
scheidungen?

Es läuft wirklich komplett basisdemokratisch, immer in ewig 
langen Diskussionen und einer ganz kleinen Schwerpunktauftei-
lung. Das hat dementsprechend gewisse Vor- und Nachteile. Die 
Vorteile sind klar: Es entsteht etwas, was wirklich alle wollen. Der 
Nachteil ist, dass es teilweise extrem lang dauert, Entscheidungen 
zu treffen, dass es für sich schwierig ist und dass es auch mal echt 
nervenaufreibend sein kann. Im Grundprinzip wird alles ausge-

sprochen und ausdiskutiert.

Und wenn etwas schief geht? Wenn beispielsweise 
ein Einzelner sich für eine Sache einsetzt, aber die 
dann nach hinten losgeht...

Das ist unterschiedlich. Es kommt ganz auf die Person 
an, der das passiert und das passiert jedem bei uns in der 
Gruppe immer wieder. Manchmal gibt es Ärger, manch-

mal ist jemand eingeschnappt. Das ist 
schon normal, aber man muss dann so 
einen gewissen Level finden und da hilft 
auch wieder die Ausformulierung.

Und das ist nach 4 Jahren die beste 
Lösung?

Bis jetzt ist immer dabei rausgekommen, was wir 
wollten. Aber nie das, was wir uns vorher vorge-
stellt hatten! Dadurch, dass alle immer dabei wa-
ren und gemeinsam entschieden haben, in ihre 
persönliche Richtung gelenkt haben, entstand 
aber das richtige Gefühl – dass das Beste daraus 
gemacht wurde. Und dass man das System, so-

lange man das ein System nennen kann, verbessern kann ist klar. 
Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es bei uns nur 
so funktionieren kann – andere Leute können da natürlich andere 
Wege finden.

Es entsteht etwas, 
was wirklich alle wollen.

Martin, End Pilot Festival
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 Fragen. 

 im Gespräch mit Bettina, LAG Soziokultur Thüringen 

Ist es wichtig professionelle Stellen, wie die LAG, vor einem 
Projekt anzusprechen?

Um ein Projekt zu beginnen, ist es wichtig, sich in der Gruppe zu 
verständigen und sein eigenes Netzwerk zu nutzen. Je nachdem, 
wie weit die Netzwerkarbeit fortgeschritten oder das Projektvorha-
ben gediehen ist, kann professionelle Hilfe wichtig werden.

Wenn ich mich dazu entschlossen 
habe, die LAG Soziokultur Thüringen 
um Unterstützung zu bitten, kann 
ich damit rechnen, dass ich unter-
stützt werde?

Jeder ist bei uns herzlich willkommen. All-
es ist kostenfrei und wir beraten gern jede 
Initiative (also freie Gruppe), die im kul-
turellen Bereich ein Projekt umsetzen will. 
Unsere Aufgabe ist es solche Initiativen 
und ihre Netzwerkarbeit zu unterstützen. 
Ich kann Kontakte vermitteln, Personen 
vorschlagen, die viele Erfahrungen haben 
oder auch schon im Vorfeld ein vermittelndes Gespräch führen. 
So wird die Angst kleiner und man kann ganz frisch und frei an 
die Arbeit gehen. 

Kann ich mich darauf verlassen, dass meine Idee am Ende 
auch so umgesetzt wird, wie ich es mir vorgestellt habe?

Unsere Unterstützung ist keine Garantie, dass ein Projekt erfol-
greich durchgeführt wird. Es hängt alles von den Leuten ab, die 
es organisieren. Wir können lediglich Hilfestellungen geben, Kon-
takte vermitteln oder ein bestimmtes Projekt kritisch hinterfra-
gen. 

Sind Vorkenntnisse wichtig oder ist mein Interesse und die 
Idee ausreichend?

Erfahrung ist immer gut, aber keine Voraussetzung. Wenn ein 
junger Mensch mit einer tollen Idee, aber ohne Erfahrung zu mir 
kommt, bemühe ich mich, jede notwendige Hilfestellung zu geben. 
Alles andere muss von den Leuten selbst ausgehen, schließlich ist 
es ihre Idee und ihr Projekt.

Kann ich auch als 17jähriger Schulabgänger meine 
Idee voll und ganz alleine realisieren? 

Beim Abschließen von Verträgen ist die Volljährigkeit 
eine Grundvoraussetzung. Aber es gibt verschiedene 
Partner, die sich dem Bereich jugendkultureller Bildung 
widmen, die Ansprechpartner für sehr junge Leute sind. 
Dabei spielen Riesenbeträge zu diesem Zeitpunkt noch 
keine Rolle. Man sollte lieber mit kleinen Brötchen an-
fangen und sich auch Kooperationspartner suchen, die 
über Erfahrungen und Kompetenzen verfügen, um somit 
die Idee mittragen zu können. 

Gibt es dabei eine zeitliche Inflexibilität, speziell 
auch bei dem Versuch Unterstützung durch die eigene 
Stadt zu erhalten? 

Eine Stadt ist nicht unbedingt unflexibel, sondern an ihr Haush-
altsjahr und ihre Förderrichtlinie gebunden. Es gibt dort einfach 
festgelegte Zeiträume. Daher sollte man sich mit diesen städtisch-
en oder kommunalen Strukturen auseinander setzen, wenn man 
öffentliche Mittel zur Realisierung eines Projekts erhalten will. 
Falls dabei Unklarheiten und Unsicherheiten entstehen, können 
auch immer solche Gesprächspartner wie die LAG Soziokultur 
Thüringen angesprochen werden.

Eine Stadt ist nichtunbedingt unflexibel...
Bettina LAG Soziokultur Thüringen
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 Adressen für Nachfragen und Hilfestellungen 

LAG Soziokultur 
Thüringen e.V.

Telefon: 0361 / 780 21 40
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de

LKJ Thüringen e.V.
Telefon: 0361 / 562 33 06

kontakt@lkjthueringen.de 
www.lkjthueringen.de 

Filmkommunikation 
Thüringen e.V.

Telefon: 03643 / 50 55 55
info@fk-thueringen.de 

www.ivfk-thueringen.de 

Studentenwerk 
Thüringen

Telefon: 03641 / 930 500
poststelle@stw-thueringen.de 

www.stw-thueringen.de

LAG Spiel und Theater in 
Thüringen e.V.

Telefon: 03601 / 816 690
LAG-Thueringen@t-online.de 

www.lag-thueringen.de

Verband Bildender Künstler 
Thüringen e.V.

Telefon: 0361 / 64 22 571
info@vbkth.de

www.kuenstler-thueringen.de

Projektbüro 
“Civil Academy”

Telefon: 030 / 629 80 116
civil-academy@deutscher-verein.de

www.civil-academy.de

Literarische Gesellschaft 
Thüringen e.V.

Telefon: 03643 / 77 66 99
Literarische-Gesellschaft@t-online.de 

www.literarische-gesellschaft-thueringen.de 
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 Integrieren. 

 im Gespräch mit Marcus, Zughafen 

Was ist der Zughafen? 

Der Ursprung des Zughafens war die Idee, dass Musiker zusam-
men kommen um gemeinsam ein Studio zu gründen. Clueso und 
sein Manager Andreas Welskop sind nach Erfurt gegangen und 
haben mit alten Bekannten nach einem Studio und einem Büro-
raum gesucht um Labelarbeit zu betreiben. Die 
Musiker wollten sich Raum schaffen um Musik 
zu machen. Nach und nach hat sich diese Idee 
erweitert. Der Schwerpunkt hat sich verschoben 
und es kamen Leute hinzu, die eine Art Projekt-
koordinator waren. So hat sich der Zughafen von 
seinem ursprünglichen Ansatz eines reinen Stu-
dios, in eine offene Plattform für alle, die kreativ 
arbeiten wollten und konnten, erweitert. Das Ziel 
aller war nicht der kommerzielle Nutzen, sondern 
die Gemeinschaft voran zu treiben. Die Finanzie-
rung stand absolut im Hintergrund. Der Antrieb 
war und ist die Realisierung der Ideen.

War dieser Antrieb gefährlich?

Solange keiner ein Risiko eingeht und beispielsweise einen Kredit 
aufnimmt und 50.000 Euro investiert oder sein Studium abbricht 
oder den Job kündigt, solange ist es auch nicht gefährlich.  Ganz 
am Anfang der Idee verdient man nix, und schläft in einem Zim-
mer, der gleichzeitig ein Meeting-Raum ist oder als Studio genutzt 
wird. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen worauf 
man Lust hat und seine eigenen Ziele erreichen zu können, dann 
ist das schon ein Optimum. 

Was ist nötig um so viele Interessen zusammen zu halten? 

Die Organisation entscheidet sich durch das Ziel, muss aber im-
mer offen sein. Jeder, der für seine Idee brennt und mit Herzblut 

dabei ist ohne sich zu überschätzen, sollte die Möglichkeit haben, 
diese ohne größere Kontrolle und im Vertrauen auf die Mithilfe 
der anderen umsetzen zu können. Es kann aber auch ein gemein-
schaftliches Projekt sein, welches nicht die Passion jedes Einzel-
nen ist. In diesem Fall kann man nicht erwarten, dass sich diese 
Leute selbst organisieren.

Und wie verhindert man ein inhaltliches Chaos?

Das ist sehr projektabhängig. Bei einem eher 
unübersichtlichen Projekt müssen Momente ge-
schaffen werden, in denen alle Informationen zu-
sammen getragen werden. So erhält jeder einen 
Überblick und kann einschätzen, wo noch Defi-
zite bestehen. Bei Projekten mit bestimmten Teil-
bereichen, bei denen die Kompetenz einer Person 
völlig klar ist, z.B. die Öffentlichkeitsarbeit für 
eine Veranstaltung, ist es wichtig am Anfang den 
Rahmen und das Ziel zu definieren und gelegent-
lich einen Zwischenstand abzufragen. Wenn sich 
ein Projekt aber erst entwickelt oder ein Team von 
nur drei Personen besteht, dann ist es wichtig dass 
gemeinsame Updates über vorhandene Informati-
onen in kurzen Abständen erfolgen. Allerdings ist 

es auch sehr personenabhängig. Es gibt Menschen, die sind sehr 
reflektiert und achten darauf, dass Informationen weiter gegeben 
werden. Und es gibt Personen, denen gelingt das weniger. 

Ist Einfluss von außen bei solchen Ideen ein Hindernis oder 
eine Hilfe?

Es ist ersteinmal entscheidend, klar zu definieren: Was ist meine 
Motivation? Was will ich erreichen? Wie ist mein eigener Wissens-
stand? Man muss vermitteln können, dass man eine Sache zwar 
zum ersten Mal macht, diese aber ernst nimmt und hinter der Idee 
steht. Man muss nicht übertreiben und nicht untertreiben, son-
dern kann sich so geben wie immer. Nur weil man sich eine Kra-

Es geht einfach darumLeute zu überzeugen.
Marcus, Zughafen
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watte umbindet, wirkt 
man nicht kompetenter. 
Und wenn man dann an 
eine Person gerät, die 
damit nichts anfangen 
kann, dann ist man wahr-
scheinlich bei der falschen 
Person. Wenn man weiß, 
nach welchen Antworten 
man sucht, dann weiß 
man auch, welche aus-
sortiert werden können. 
Wenn mir beispielsweise 
ein Clubchef sagt, dass zu 
meiner Veranstaltung nie-
mand kommen wird, dann 
kann ich auf seine Erfahrung setzen. Ich kann aber auch davon 
überzeugt sein, dass Leute kommen, weil ich dafür sorgen wer-
de. Trotzdem ist es wichtig diese Information zu haben, weil ich 
vorher abwägen kann und bestimmte Gefahren ausblenden kann. 
Man sollte sich nicht so schnell entmutigen lassen und ein ge-
wisses Vertrauen in seine eigene Motivation haben. 

Das Wichtigste für mich ist, nicht in Abhängigkeiten zu  gera-
ten. Man muss an den Punkt kommen, wo man mit jedem, egal 
ob das der Kulturdezernent der Stadt Erfurt ist oder der Besitzer 
des kleinen Cafés, gleich umgeht. Es geht einfach darum Leute 
zu überzeugen. Es ist natürlich schön, wenn die schnell andere 
Leute überzeugen können durch ihre Position, aber das darf nie 
das Ziel sein. 

Ist es manchmal hart und bekommt man den Frust zurück 
gezahlt?

Es kann auf jeden Fall frustrierend sein. Man muss den Frust 
ausblenden. Man muss akzeptieren, dass es Leute gibt, die anders 
gestrickt sind. Es würde nichts bringen in die verlorene Energie 

nur noch mehr negative En-
ergien zu investieren. Das 
ist keine Resignation, denn 
manchmal muss man sich 
einfach mit gewissen Um-
ständen abfinden. Dennoch 
ist es wichtig zu kämpfen 
und Wege zu finden um in 
Strukturen, die man nicht 
akzeptieren will, Verände-
rungen herbei zu führen. 
Wenn mir jemand verbietet 
meine Energie an einer be-
stimmten Stelle einzuset-
zen, dann muss ich sie wo-

anders verwenden. 

Und wenn es immer wieder schief geht?

Meist sind die Ziele zu hoch gesteckt und die Relationen gehen 
verloren. Viele denken, dass sie alles sofort mit der Brechstange 
hinkriegen. Zum Beispiel will jemand Klamotten machen, ein T-
Shirt bei McShirt bedrucken und im nächsten Augenblick eine 
ganz große Marke sein. Oder jemand will Musik machen, in zwei 
Jahren 1000 Leute ziehen und knapp an der Goldenen Schallplatte 
vorbei rauschen. 

Werden einem solche Fehler verziehen?

Absolut. Man setzt sich hohe Ziele und hat das Gefühl, nach den 
Sternen greifen zu können – das verleiht im ersten Moment viel 
Energie und gibt einen gewissen Schub. Ich lasse mich in dem 
Moment darauf ein, erkläre wie die Normalität aussieht und rücke 
die Ziele etwas gerade.
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 Kopfrechnen. 

 im Gespräch mit Martin, End Pilot Festival 

Martin, wie hat sich das End Pilot Festival seit 2005 bezüg-
lich seiner Finanzierungsstruktur verändert?

Wir haben angefangen als ein Projekt, das sich selbst trägt. Durch 
den Eintritt sollte das Festival finanziert werden und durch nichts 
anderes. Das birgt natürlich gewisse Risiken. Da wir nichts hat-
ten, haben uns die Eltern Geld vorgeschossen. Das war großes 

Glück. Es geht aber auch anders, wenn 
beispielsweise Leute zusammenlegen 
und so ein gewisses Grundkapital schaf-
fen. Solang sich eine Veranstaltung mit 
10 Beteiligten in einem Rahmen von 
1.000 bis 2.000 € bewegt, geht es immer 
noch. Man verliert ja auch nicht gleich 
das ganze Geld. So verliert am Ende je-
der  im schlechten Fall 50 €.

Konnte das so weitergehen?

Für uns war das Budget nach dem zwei-
ten Festival, das dann wirklich schief 
lief, zu hoch. Wir haben gedacht: „So 
funktioniert das nicht weiter.“ Dann 
sind wir über Umwege auf ein Förder-
programm der EU gestoßen und haben 

das einfach ausprobiert. Es kam eine Rückmeldung, wir mussten 
noch ein bisschen was an dem Antrag verändern. Dadurch hat 
sich das Festival verändert, an Inhaltstiefe gewonnen. Es war eine 
Möglichkeit zu wachsen und die haben wir genutzt um Dinge zu 
realisieren, die uns wichtig waren. 
 
Was muss man mindestens über Finanzierungen wissen?

Wir haben am Anfang gar nichts gewusst und es hat funktioniert. 
Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist natürlich so, dass man 

Fehler machen wird. Etwa, dass man nicht Brutto zu Netto  rech-
net und einfach irgendwelche Preise aufschreibt. Oder, dass man 
es für unnötig hält noch mal bei zwei anderen Firmen nach Prei-
sen anzufragen. Aber im Endeffekt braucht man nichts. Man muss 
nur den Willen und die offenen Augen haben um nach den Fehlern 
trotzdem weiter zu machen und daraus zu lernen. Und, auch wenn 
es weh tut, man muss offen genug sein mit Leuten darüber zu 
reden, denen man eigentlich keinen Einfluss auf sein Baby zuge-
stehen will – und wenn es die eigenen Eltern sind. Denn Finanzen 
sind kein Inhalt und unterliegen bis zu einer bestimmten Ebene 
einer Wahrheit, zu der einem aus vielen Ecken geholfen werden 
kann.
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 Beispiele.  

Kalkulation

Kosten- und Finanzierungsplan
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 Fördern. 

 im Gespärch mit Marcus, Second Attempt e.V. 

Marcus, Wer ist der Second Attempt e.V. und wie seid ihr 
dazu gekommen, ihn zu gründen?

Ich habe vor 5 Jahren den Verein gegründet, mit 6 weiteren Freun-
den die auch kulturinteressiert waren. Man braucht ja 7 Leute, 
um überhaupt einen Verein zu gründen. Wir haben schon vorher 
Veranstaltungen gemacht und festgestellt, dass uns das nicht 
reicht – dass wir mehr machen wollen. 
Second Attempt heißt zu deutsch „zweiter 
Versuch“ und steht dafür, dass der zweite 
Versuch ja eigentlich immer besser ist als 
der erste, weil man mehr Erfahrung  ge-
wonnen hat. 

Warum habt ihr gerade einen Verein 
gegründet?

Die Ursache war, dass wir als Crew eigent-
lich mehr Leute waren und uns dann fi-
nanziell ein bisschen zerstritten haben bei 
Veranstaltungen, die nicht so gut gelaufen 
sind. Da war klar, wenn wir das weiterma-
chen und das sogar noch intensiver angehen wollen, dann muss 
es eine Basis geben die das finanziert. Und wenn kein Geld mehr 
da ist, dann geht der Verein pleite und nicht eine Person. Zumal 
ein Verein auch Türen öffnet, das kann ich jetzt im Nachhinein 
sagen. 

Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass man auf För-
dergelder zurückgreifen könnte? 

Wir haben immer kleine Projekte gemacht und uns da keine Ge-
danken über Fördergelder gemacht, sondern meistens nur über 
Sponsoren. Irgendwann wollten wir dann ein Festival und das 

hieß aber auf alle Fälle: Das kostet eine Menge, unsere Ideen zu 
verwirklichen. Jemand aus dem Verein hatte schon Erfahrungen 
mit Förderanträgen gesammelt und meinte so „Da können wir ein-
fach EU-Mittel beantragen.“ Und wir haben gesagt „Ok, machen 
wir!“ Dann haben wir die Mittel beantragt und auch bekommen.

So einfach und blauäugig?

Ja. Das kann funktionieren. Aber in mindestens 90% der Fälle 
funktioniert es auch nicht! Es kommt immer darauf an: 
Was hat man für eine Projektidee? Wie passt die zum je-
weiligen Förderprogramm? Bisher haben wir vielleicht 50 
Förderanträge gestellt und davon sind 40 abgelehnt wor-
den. Das ist halt die Statistik. 

Gibt es Anlaufpunkte, wenn ich zu solchen Dingen 
Fragen habe?

Es hilft immer sich an Leute zu wenden, die damit schon 
Erfahrung haben könnten. Ein Blick auf deren Flyer hilft 
oft dabei, um herauszufinden, ob diese oder jene Anlauf-
station auf alle Fälle schon ein Projekt mit Fördergeldern 
umgesetzt hat. Die kann man da mal fragen „Was denkt 
ihr? Was würde denn da passen?“ Wenn man schon ein 

bisschen einen Plan hat, ist es auch immer hilfreich sich direkt 
an die Förderer zu wenden. Organisationen die Gelder vergeben 
suchen nach guten Projekten. Wenn man eine gute Idee hat, dann 
trifft man da natürlich erstmal auf offene Ohren. 

Lohnt es sich überhaupt bei kleinen Projekten über eine 
Förderung nachzudenken?
 
Das kommt darauf an was man will. Wenn ich eine Idee habe, die 
ich sofort umsetzen will oder muss, dann ist es immer schwer 
mit einer Förderung zu arbeiten – weil die langfristig beantragt 
werden muss. Es kann sein, dass man drei Monate oder ein Jahr 
vorher Gelder beantragen muss. Es gibt aber auch ein paar kleine 

Es kostet eine Menge,
unsere Ideen zu verwirklichen.

Marcus, Second Attempt e.V.
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 Förderungen für kleine Projekte: 

Programme, da kann man direkt hingehen und sagen „Ich will 
das nächste Woche umsetzen“. Ich kenne da die Youth-Bank oder 
die Stiftung Demokratische Jugend, die geben immer ca. 500 €. 
Dann gibt es die Aktion Kultur Allianzen, mit einem Allianz-Ver-
treter fördern die zusammen 2.500 €, das ist schon etwas größer. 
Viel mehr gibt es nicht, die flexibel fördern. Und auch dort muss 
formlos gecheckt werden: „Passt das rein?“ Einen Monat Vorlauf 
braucht es immer.

Sind Förderungen also eher unflexibel?

Ich denke, das ist ein starres System mit offenen Ohren. Dort 
sitzen Leute, die sehr viel Erfahrungen haben mit Projekten von 
jungen Leuten und die alles ganz gut einschätzen und auch ein 
cooles Feedback dazu geben können. Aber das System grundsätz-
lich ist natürlich so ein uneinsichtiges Behörden-Schema, weil sie 
öffentliche Gelder vergeben.

Youth Bank
viele kleine „Banken“ in ganz 

Deutschland
unterschiedlich flexibel, 

meist bis 500 €
www.youthbank.de

 Stiftung Demokratische Jugend  
jugend aktiv! 

Anträge bis Monatsende, bis 500 €
Telefon: 030 / 200 789  0 

buero@jugendstiftung.org
www.jugendstiftung.org

Lokale Aktionspläne - Bundespro-
gramm „Vielfalt tut gut“

teils Fristen, teils kurzfristig
bis 4.000 €

www.vielfalt-tut-gut.de

Die Gesellschafter 
mind. 3 Monate Vorlaufzeit, 

bis 4.000 €
Telefon: 02 28 / 20 92 5000  

foerderung@dieGesellschafter.de
www.dieGesellschafter.de  

Fonds Soziokultur 
Anträge 2mal im Jahr möglich 

Telefon 02 28 / 97 14 47 90 
www.fonds-soziokultur.de 
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