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HOW TO KÜKO
1. EINLEITUNG
Was ist ein interdisziplinäres regionales Kreativnetzwerk (IKN)
und welche Vorteile bringt es für
die Mitglieder:
Du möchtest ein interdisziplinäres Kreativnetzwerk zu gründen?
Ein Teil davon werden? Oder einfach erstmal wissen, was das
überhaupt ist? Dann bist du hier
richtig. Falls dich interessiert,
wie unser eigenes Netzwerk entstanden ist, kannst du das gerne
hier nachlesen: www.kreativlandtransfer.de/projekte/#fichtelgebirge
In diesem Transferkonzept stellen wir vor, wie man ein eigenes
regionales Netzwerk von Kreativschaffenden ins Leben rufen kann. Natürlich kann dieser
Leitfaden nur ein Impulsgeber
sein. Den Weg muss man selbst
beschreiten. Allerdings hilft es,
wenn man zumindest ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt und was einen auf dem Weg
so alles erwarten kann und wird.
Beginnen wir mit den Grundlagen: Was genau ist ein interdisziplinäres regionales Kreativnetzwerk (IKN) und brauche ich das
überhaupt?
Wenn du wie wir im ländlichen Bereich lebst und kreativ arbeitest,
ist es gut möglich, dass du das
Gefühl hast, damit völlig allein zu
sein. Im Gegensatz zur Stadt gibt
es meistens keine lokalen Szenetreffpunkte, die man schnell und
problemlos aufsuchen kann.
Es ist schwer, Kund:innen oder
Fördermittel zu akquirieren oder
Projektpartner:innen zu finden.
Auch die Suche nach passenden
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Ausstellungsräumen,
Arbeitsräumen und Veranstaltungen, an
denen man sich beteiligen könnte, gestaltet sich schwierig. Aufgrund der großen Distanzen und
des eingeschränkten ÖPNVs ist
es oft nicht leicht, sich persönlich als Gruppe von Kreativwirtschaftenden zu treffen.
Ein IKN kann vielen dieser Probleme entgegenwirken und birgt
zudem auch ein einzigartiges
Potential: die Möglichkeit auf
nachhaltige und unabhängige
Entwicklung der eigenen Ressourcen und der gesamten Region. In einem IKN vernetzen sich
Kreativschaffende
innerhalb
einer bestimmten Region und
teilweise auch darüber hinaus.
Dabei spielt auch die digitale
Komponente eine zentrale Rolle.
Durch das Zusammenspiel geschlossener und öffentlicher
Plattformen ist es möglich, mit
anderen Kreativunternehmer:innen in Interaktion zu treten und
gemeinsam zu arbeiten. Diese
Zusammenarbeit kann auf vielen
Ebenen stattfinden und passt
sich durch die Mitgestaltung
der einzelnen Mitglieder den Bedürfnissen und Ressourcen des
Netzwerks an. Die Regionalität
ermöglicht es, die eigenen Bedürfnisse gegenüber der Politik
als Gruppe zu vertreten, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen, Arbeitsplätze sinnvoll zu
teilen (Coworking), heimatbezogen zu interagieren, Kund:innen
vor Ort zu erreichen und Ressourcen zu teilen. Die Vorteile
der Interdisziplinarität liegen
darin, dass Aufträge häufig die
Zusammenarbeit mehrerer Gewerke erfordern. Durch die Infra-
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von Kreativschaffenden
ins Leben
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Somit versteht sich das IKN als
gemeinsame Idee und Nutzung
kreativer Potentiale in der Region. Sie liefert damit ein praktikables Alternativmodell zur
urbanen Kulturlandschaft, die
traditionell sehr viel vernetzter
und dadurch auch oft erfolgreicher agiert als die Kreativszene
in ländlichen Regionen. Die Zusammenarbeit im IKN ermöglicht es, die Vorteile der Netzwerkarbeit mit den Vorteilen des
Landlebens (Naturnähe, niedrigere Mieten, Ruhezonen, Freiräume, ...) zu verbinden.
Gleichzeitig ist die Intention des
Netzwerks trotz seiner Regionalität natürlich nicht die Abschottung, sondern eine Öffnung in
ganz viele Richtungen. Gemeinsam wird man sichtbarer, anpassungsfähiger und bekommt mehr
politisches Gewicht. Gleichzeitig
besteht natürlich auch die Möglichkeit, mittels Internet lokal
global zu gehen. Sei es durch virtuelle Ausstellungen, einen gemeinsamen Vertrieb oder durch
die Kontaktaufnahme zu weiteren Netzwerken.
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Falls du selbst kreativ tätig
bist und im ländlichen Bereich
lebst, bietet dir ein regionales
interdisziplinäres Kreativnetzwerk also jede Menge Vorteile
für deine Arbeit. Natürlich ist
es immer hilfreich, sich zu fragen, ob man auch auf diese Art
und Weise arbeiten möchte.
Netzwerkarbeit erfordert die
Zusammenarbeit mit anderen
Menschen und den Willen, etwas zum Gemeinschaftsprojekt
beizutragen. Ein Netzwerk ist
immer nur so gut wie das, was
die Mitglieder daraus machen.
Wie genau sich diese Zusammenarbeit gestaltet und wie sie
sich effektiv organisieren lässt,
wird im Laufe dieses Textes
näher erläutert. Weitere Informationen über das Wirken regionaler interdisziplinärer Kreativnetzwerke finden sich hier:
www.hss.de/publikationen/digitalisierung-pub1122
im Artikel „Kreative Szene und
digitale Plattformen auf dem
Land“.

Foto: Florian Miedl

struktur eines gut organisierten
IKNs wird diese Zusammenarbeit enorm erleichtert. Durch
die bestehenden Kontakte, vielleicht ergänzt durch eine gut
sortierte Datenbank, finden sich
schnell die passenden Kreativschaffenden für ein Projekt.
Sucht man beispielsweise Musiker:innen für die Eröffnung
einer Vernissage, oder Grafiker:innen,
Webdesigner:innen
und Texter:innen für die Gestaltung der eigenen Webseite, wird
man dank des interdisziplinären
Netzwerks schnell innerhalb
der Region fündig. Aus diesen
Kontakten ergeben sich dann
bei guter Zusammenarbeit auch
häufig Folgeaufträge.
Die Vorteile liegen deutlich auf
der Hand: Gemeinsam und lokal
lässt sich meist mehr erreichen,
denn als Einzelkämpfer:in. Bei
fruchtbarer und synergetischer
Zusammenarbeit eröffnen sich
für alle Beteiligten neue Möglichkeiten, die nicht nur die regionale Kreativszene insgesamt,
sondern auch das eigene Unternehmen stärken und unterstützen.

Im nächsten Kapitel widmen wir
uns dem Treibstoff eines Kreativnetzwerks, nämlich der Motivation.
2. M
 EHR ALS EINE FRAGE
DER MOTIVATION
Warum will ich ein regionales
interdisziplinäres Kreativnetzwerk gründen?
Bevor du weitere Schritte in der
Gründung eines IKN planst, ist
es wichtig, dass du dir darüber
bewusst wirst, was dich dazu
motiviert und weshalb du dir das
antun möchtest. Denn eine Sache ist klar: Die Gründung eines
IKN kostet viel Zeit und Nerven.
Die investierte Arbeit bringt dir
erst mal kein Geld und es wird
auch immer wieder Durststrecken geben, die dich an diesem
Entschluss zweifeln lassen. Um
sich diesen Widrigkeiten stellen
zu können, brauchst du eine kontinuierliche Motivation für die Sache, die sich nur dann aufrechterhalten lässt, wenn du dir über
deine Ziele und die Gründe für
diesen Schritt klar bist.
Die allgemeinen Vorteile eines
IKN haben wir dir im vorangegangenen Abschnitt ausführlich
dargelegt. Jetzt ist es an der Zeit,
sich mit deiner individuellen Motivation zu befassen. Am besten
verwendest du den folgenden
Fragenkatalog dafür, dich intensiv mit diesem Teil auseinanderzusetzen, und beantwortest die
darin vorkommenden Fragen für
dich schriftlich. Nimm dir gerne
auch länger Zeit, die Fragen immer wieder auf dich wirken zu
lassen, denn ohne ein solides
und reflektiertes Fundament
kann der Traum vom eigenen
IKN schnell in sich zusammen-

fallen. Du musst nicht sofort auf
alles eine Antwort haben. Du
kannst auch nach einer Weile
gerne im Skript weiterlesen, solange du immer wieder zu diesem Schritt zurückkehrst. Es ist
gut, wenn dir bei diesem Schritt
auch weitere Fragen einfallen.
Notiere diese ebenfalls auf deiner Liste und finde für dich stimmige Antworten.
Grundgedanken
•W
 eshalb will ich ein IKN gründen?
• Was verspreche ich mir persönlich von der Vernetzung mit anderen Kreativschaffenden?
• E rhöht sich durch die Zusammenarbeit im IKN auch mein
persönliches Einkommen nachhaltig?
• Arbeite ich gerne im Netzwerk?
•W
 as verspreche ich mir vom
Austausch mit anderen Netzwerkenden?
• Profitiert meine eigene Arbeit
durch Interdisziplinarität?
•W
 elche Rolle möchte ich gerne
innerhalb des Netzwerks spielen?
• Liegen mir Akquise, Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit, oder wäre es besser, wenn
das eine andere Person für
mich übernimmt?
• Was kann ich persönlich in ein
IKN einbringen?
• Inwiefern stehe ich in Kontakt
mit der lokalen Politik und habe
ich vor, mich aktiv am politischen Geschehen in meiner
Region zu beteiligen?
•G
 ibt es Punkte, die mich an der
Netzwerkarbeit stören würden
und falls ja, kann ich entsprechende Aufgaben outsourcen,
oder bin ich gewillt, diese Störfaktoren aktiv anzugehen?
• Was macht mir an Netzwerkarbeit Freude?
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Persönliche Belastung
• Bin ich bereit, für die Vernetzung Geld und Energie zu investieren?
• Wie viel Zeit steht mir dafür am
Tag/in der Woche/im Monat
zur Verfügung?
• Wie gut ist aktuell mein Zeitmanagement?
• Kann ich Ziele langfristig und
konsequent verfolgen?
• Was oder wer hilft mir dabei,
insbesondere wenn mir das
schwerfällt?
• Wo finde ich in meinem Alltag
die Ressourcen, meine Energie
und Gelassenheit wieder aufzutanken?
• Wie gut nutze ich diese Ressourcen?
• W
 as macht mir bei der Arbeit
Freude?
• Wo liegen meine Stärken?
• Kann ich gut „Nein“ sagen,
wenn ich etwas nicht möchte?
•W
 ie kommuniziere ich Ablehnung oder Überlastung?

Warum
will ich
ein
regionales
interdisziplinäres
Kreativnetzwerk
gründen?

Netzwerkarbeit
• Bin ich bereit Aufgaben abzugeben, auch wenn diese dann
nicht zu 100% so erledigt werden, wie ich sie mir vorstelle?
• Habe ich Vertrauen in die Kompetenzen meiner Mitnetzwerkenden?
•B
 in ich in der Lage, die Kompetenzen und die Motivation
anderer zu erkennen?
• Ist es für mich in Ordnung, Abläufe, Vorgehensweisen und
Ziele immer wieder aufs Neue
zu erläutern?
• Wie gehe ich damit um, wenn
mein Handeln kritisiert und
hinterfragt wird?
•W
 ie sehr beharre ich auf meinen Ansichten und Standpunkten?
• Was macht für mich einen guten Kompromiss aus?
•W
 ie gut weiß ich über Instrumente zur Konsensfindung,
Netzwerken und Gruppendynamiken Bescheid?
• Wie kann ich mir in diesem Bereich zusätzliches Wissen aneignen?
• Was für Menschen möchte
ich gerne in meinem Netzwerk
haben und welche Aufgaben
sollen von ihnen übernommen
werden?
Meine Motivation
• Habe ich bei einigen dieser Fragen innere Widerstände? Falls
ja, warum?
• Auf was habe ich wirklich Lust,
wenn ich an Netzwerkarbeit
denke?
• In welcher Position sehe ich
mich?
• Wie wird es sich anfühlen, wenn
ich diese Position einnehme?
• Was lässt mich am Ball bleiben?
•W
 enn ich all diese Fragen bearbeitet habe, habe ich dann
noch Lust dazu?

• Was ist der nächste Schritt, den

ich ganz persönlich in diese
Richtung gehen möchte?

Zugegeben, das waren jetzt eine
Menge Fragen. Wie schon gesagt, nimm dir gerne die Zeit
dafür, die zur Beantwortung nötig ist. Es gibt hierbei auch kein
richtig oder falsch. Das Ziel besteht darin, dass du dir über deine Motivation klar wirst. Dass du
für dich gut entscheiden kannst,
ob du ein IKN gründen möchtest,
oder nicht. Wie wir selbst bewiesen haben, lohnt sich eine Gründung. Wir selbst sind bei allem
Aufwand mehr als glücklich darüber, die KÜKO ins Leben gerufen
zu haben, und nutzen ihre Vorteile. Aber es ist nie verkehrt, wenn
man sich darüber bewusst wird,
was das alles bedeutet und mit
welcher Motivation man diesen
Schritt geht.
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Wie wir
selbst
bewiesen
haben,
lohnt sich
eine
Gründung.
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3. RESSOURCEN NUTZEN
Die gute Nachricht: Niemand
fängt bei Null an.
Wenn du weiterhin davon begeistert bist, ein IKN zu gründen,
dann wird es dich freuen zu hören, dass ein guter Teil der Arbeit
schon getan ist. Nicht dass wir
uns falsch verstehen: Es liegt immer noch ein Haufen Arbeit vor
dir, beziehungsweise vor euch.
Aber es gibt schon viele Bereiche, in denen etwas passiert ist,
noch lange bevor ihr konkret mit
der Gründung beginnt. Denn jede
Person bringt Ressourcen mit.
Egal ob kreativer, sozialer oder
materieller Natur. Ein gutes Netzwerk lebt von der gemeinsamen
und effektiven Nutzung dieser
Ressourcen. Insofern ist es sehr
hilfreich, sich diese zu vergegenwärtigen und sie möglichst effektiv zu nutzen.
Kreative Ressourcen
Da ihr ein IKN gründen möchtet,
ist auf jeden Fall jede Menge kreatives Potential vorhanden. Kreativschaffende haben meistens

auf ihrem Weg schon einiges hinter sich. Ihr kennt die Probleme,
die es mit sich bringt, die Blumen
im Kopf auch im eisigen Frost der
gesellschaftlichen Konventionen
zum Blühen zu bringen. Die meisten von euch wurden schon mit
hinderlichen Kommentaren überschüttet und man hat sicher so
einige von euch davon versucht
zu überzeugen, etwas „Anständiges“ zu machen. Nichtsdestotrotz war da diese innere Kraft,
die euch dazu gebracht hat, ein
Medium zu finden, die Innenwelt
mit dem Außen zu verbinden.
Etwas Neues zu erschaffen, vor
dem nicht nur ihr selbst in Freude und vielleicht sogar Ehrfurcht
erstaunt. Diese Kraft ist eine unglaublich wertvolle Quelle und
Kreativschaffende spüren, dass
sie sie beflügelt und antreibt,
egal, auf welche Art und Weise
man sie zum Ausdruck bringen
möchte.
Genau diese Kraft könnt ihr euch
nun zunutze machen. Ihr habt
die Möglichkeit, euer ganz individuelles Netzwerk zu erträumen
und Gestalt annehmen zu lassen. Trefft euch und singt, malt,
beschreibt, filmt, bastelt, ... euer
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Netzwerk. Nutzt das gemeinsame Potential, um eure Vision zu
erschaffen und zu verwirklichen.
Auf diesen Teil werden wir bei
den Gründungstreffen noch näher eingehen. Wichtig ist, zu erkennen, dass dieses Potential in
euch liegt und erweckt werden
möchte.
Aber damit hört die Ressource Kreativität noch lange nicht
auf. Denn der wahre Reichtum
der Interdisziplinarität steckt in
den möglichen Synergieeffekten. Hier könnt ihr euch wirklich
bereichern. Indem ihr füreinander das tut, was euch am meisten Freude bereitet und was ihr
gut könnt, profitiert ihr nicht nur
einzeln davon, sondern auch als
Netzwerk. Die Möglichkeiten
sind grenzenlos und indem man
kreative Arbeit gegen kreative
Arbeit tauscht, kommt man ganz
ohne Geldeinsatz ziemlich weit.
Ich beispielsweise bin Schriftsteller, aber außer hässlicher
Strichmännchen bekomme ich
absolut keine Zeichnungen aufs
Papier. Mein Wissen in Bezug

Foto: Katrin Horn

auf Webseitenprogrammierung
und Grafikdesign kuschelt konsequent mit der X-Achse der Fähigkeitenkurve. Durch das IKN
konnte ich sowohl eine Grafikdesignerin finden, die mir ein Logo
und ein wundervoll illustriertes
Layout für mein erstes Buch
gezaubert hat, als auch einen
Webdesigner, der mir eine tolle
Homepage erstellt hat. Alleine
hätte ich das niemals geschafft
und ohne Netzwerk hätte ich entweder kleiner träumen, oder viel
Geld ausgeben müssen, das ich
nicht hatte. Im Gegensatz war
für mich die Textarbeit, an der
die beiden für ihre Projekte verzweifelten, für mich ein Klacks.
Dieses Prinzip lässt sich sowohl
in der interdisziplinären Zusammenarbeit für eigene Projekte als
auch in der Netzwerkarbeit ganz
hervorragend nutzen.

scher Selbstdarsteller:innen wird
genauso scheitern, wie eine Gruppe von Nerds, die keine Stimme
nach Außen findet. Also schaut
euch mal an, was für Persönlichkeiten sich in eurem zukünftigen
Netzwerk tummeln. Wirklich jede
bringt eine Bereicherung für die
gesamte Gruppe mit, wenn sich
der richtige Platz findet.
Abgesehen von der eigenen Persönlichkeit bringen auch alle
Teilnehmenden ein schon vorhandenes persönliches Netzwerk
mit. Kontakte sind das A und O.
Vielleicht lässt sich ein Kontakt
zu einem Verein, einem potentiellen Kunden oder der strickenden
Oma ganz hervorragend für das
eigene Netzwerk nutzbar machen. Also schaut euch genau an,
wer von euch wen so alles kennt.

Soziale Ressourcen

Auch hier gibt es ein großartiges
Potential, das die eigene Arbeit
um ein Vielfaches erleichtern
kann. Sei es gemeinsame Raumnutzung, Werkzeug (ja, hier wird
es heikel, also am besten immer klare Absprachen bezüglich Verantwortung und Ersatz
treffen) oder sonstiges Equipment. Neben der gemeinsamen
Nutzung bietet auch Tausch eine
gute Möglichkeit. Das fördert
die Nachhaltigkeit und schont
den Geldbeutel. Allzu viel gibt
es dazu nicht zu sagen, das liegt
aber eher an der enormen Vielfalt materieller Dinge. Vom Flohmarkt, um die Netzwerkkasse
aufzustocken, über das Teilen
von Rohmaterial bis hin zum
Tausch von Arbeit gegen Dinge
ist hier alles möglich. Wichtig ist
eigentlich eher, dass man sich
bewusst wird, was man alles hat,
und was davon man in welcher
Art und Weise teilen möchte.

Ein Großteil der Kreativschaffenden hat von einer Sache mehr
als genug: Persönlichkeit! Das
muss nicht immer die extrovertierte Seite sein, auch im Stillen
und Reflektierten gedeihen wichtige Charakterzüge. Aber auf jeden Fall bringt sich jede kreativschaffende Person auch immer
mit ihrem ganzen Wesen und der
zugehörigen Entourage ein. Und
das ist ein großer Pluspunkt.
Im Netzwerk braucht es Leute,
die im Außen repräsentieren, verhandeln und auch mal die Werbetrommel rühren. Es braucht
aber auch die Menschen, die
regulieren, konstruktiv zweifeln,
nachdenken oder gerne Zahlen
schubsen und ordnen (ja, wirklich, auch die gibt es). Ein gutes
Netzwerk lebt von der gelungenen
und produktiven Konstellation der
Mitglieder. Ein Haufen egozentri-

Materielle Ressourcen
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Natürlich gibt es noch viele weitere Ressourcen, die man nutzen
kann und nicht alles lässt sich so
einfach kategorisieren. Es lohnt
sich also auf jeden Fall, eine eigene Liste zu erstellen und zu erkunden, über welche Ressourcen
euer Netzwerk verfügen kann.
Warum erstellst du nicht jetzt
gleich eine Liste, bevor wir uns im
nächsten Kapitel auf die Suche
nach externem Wissen machen?
4. MACH DICH SCHLAU!
Wissen ist der Schlüssel zu
sinnvollem Handeln
Nachdem du dir nun über Grundlagen, Motivation und Ziele Klarheit verschafft hast, geht es ans
Eingemachte. Dazu gehören die
Rechtsgrundlagen und auch die
Überlegung, wie sich das IKN

organisieren soll. Natürlich ist
es möglich, das Netzwerk einfach als losen Verbund kreativer
Menschen zu betreiben, die miteinander Ideen austauschen.
Allerdings stellt einen dies auch
immer wieder vor Herausforderungen und stellt einen spätestens dann vor Herausforderungen, sobald man gemeinsam
auch wirtschaftlich handelt. Daher ist es sinnvoll, sich zu überlegen, welche Rechtsform für das
gemeinsame Netzwerk am sinnvollsten ist. Aus diesem Grund
stellen wir die relevantesten
Gesellschaftsformen hier kurz
vor, um zumindest einen groben
Überblick zu erhalten. Mehr als
ein grober Überblick ist im Rahmen dieses Transferkonzepts
nicht möglich, du musst dich sicherlich über die juristischen Details und den Gründungsprozess
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selbst informieren. Aber er hilft
hoffentlich bei der Vorentscheidung. Einen intensiveren und gut
strukturierten Überblick findest
du auf diversen Gründungsseiten, einen kurzen Überblick gibt
es auch hier: www.kultur-kreativwirtschaft.de/KUK/Redaktion/DE/
Textsammlungen/team-co.html
Bevor du dich näher mit den
einzelnen Gesellschaftsformen
auseinandersetzt, ist es sinnvoll,
sich ein paar grundlegende Fragen zu stellen: Möchte ich mit
dem IKN direkt Gewinn erwirtschaften? Wie viele Personen
sollen auf welche Art und Weise
am Entscheidungsprozess beteiligt sein? Wer soll in welchem
Maße bei Schäden haften?

u

Hier die wichtigsten Gesellschaftsformen im Überblick
Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR):
Eine GbR gründet sich sehr problemlos, teilweise sogar von alleine. Sie ist die einfachste Form
der Personengesellschaft und
besteht aus mindestens zwei
Personen, die einen gemeinsamen legalen Zweck verfolgen.
Der Gesellschaftervertrag kann
auch mündlich oder per Handschlag getroffen werden, aber
eine notariell beglaubigte Verschriftlichung ist dringend zu
empfehlen, um allen Beteiligten
Handlungssicherheit und juristische Klarheit zu verschaffen.
Vorteile:
• Leicht zu gründen
• Vertrag kann leicht an veränderte
Verhältnisse angepasst werden
• Einfache Buchführung
Nachteile:
• Die Gesellschafter haften mit
ihrem Privatvermögen für die
gesamte GbR
• Nur Kleingewerbe möglich (Bei
größerem Umsatz wird eine
offene
Handelsgesellschaft
(OHG) gegründet, die abgesehen von der Buchhaltung und
Besteuerung ähnlich wie eine
GbR funktioniert und ins Handelsregister eingetragen werden muss.)
• Gewinne werden privat besteuert
Eingetragener Verein (e. V.)
Der e. V. ist eine der häufigsten
Gesellschaftsformen in Deutschland und wahrscheinlich auch
die bekannteste. Für die Gründung sind mindestens 3 Personen nötig, für die Eintragung 7.
Der Verein bietet sehr große Vorteile, allerdings auch sehr klare
Einschränkungen. Gerade hier ist
es im Vorfeld wichtig, sich auch

über die geplanten wirtschaftlichen Ziele des Netzwerks zu
informieren. Der Verein ist nach
der Gründung eine sehr gute
Möglichkeit, viele Menschen unkompliziert auf die Umsetzung
eines gemeinsamen Ziels zu vereinen. Allerdings sollte man sich
dann überlegen, ob man nicht
noch eine andere Gesellschaftsform für die wirtschaftlichen Interessen gründet.
Vorteile:
•S
 ehr eingeschränkte Haftung
• Möglichkeit der Gemeinnützigkeit
• Demokratische Struktur
• Geringe Gründungskosten
Nachteile:
• Darf keine wirtschaftlichen
Zwecke verfolgen
• Hohe formale Ansprüche (Satzung, Wahl des Vorstandes,
Mitgliederversammlung)
• Mindestens 7 Mitglieder für die
Eintragung
Genossenschaft:
Eine Genossenschaft hat zentral die Intention, ihre Mitglieder
durch einen gemeinsamen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
wirtschaftlich und/oder sozial zu
fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der fairen,
werteorientierten und gleichgestellten Geschäftspolitik der Genossenschaft. Für die Gründung
werden mindestens 3 Personen
benötigt, ab einer Mitgliederanzahl von 20 ist ein Aufsichtsrat
unumgänglich. Zudem wird bereits zur Gründung ein Businessplan für mindestens 3 Jahre benötigt, sowie eine Satzung, die
vom genossenschaftlichen Prüfungsverband in dieser Form anerkannt wird.
Vorteile:
• Begrenzte Haftung
• Mitbestimmung aller Mitglieder
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• J ederzeit erweiterbar
Anteile der Mitglieder bilden
• 
das Eigenkapital
• Mitgliederförderung als zentrales Element
Nachteile:
Viel Vorarbeit bei Satzung,
• 
Businessplan und Gründungsvorbereitung
• Satzung nach Verabschiedung
schwer zu ändern
• Buchhaltungspflicht

Unternehmergesellschaft (UG):
Eine UG lässt sich im Gegensatz zur GmbH bereits mit einem
Stammkapital von 1€ gründen
und ist dennoch haftungsbeschränkt. Sie teilt sich in Geschäftsführung und Gesellschafter. Weiterer Voraussetzungen
sind ein Geschäftskonto, eine
Eintragung ins Handelsregister,
ein Gesellschaftervertrag, sowie
eine Anmeldung beim Gewerbeamt und beim Finanzamt. Zudem
sind je nach Ausrichtung eventuell noch weitere Genehmigungen
fällig.
Vorteile:
•K
 ein großes Stammkapital notwendig
• Begrenzte Haftung
• Personalkosten lassen sich als
Betriebsausgaben geltend machen
• Lässt sich bei ausreichend
Rücklagen in eine GmbH umwandeln
Nachteile:
•H
 oher formaler und juristischer
Aufwand bei der Gründung
• Mindestens 25 % des Jahresüberschusses sind als Eigenkapitalrücklage einzubringen, bis
Rücklagen in Höhe von 25.000 €
gebildet worden sind
• Klar festgelegte Hierarchie

Es gibt also einige Möglichkeiten,
das IKN als Gesellschaftsform zu
organisieren. Spätestens nachdem du dich für eine Möglichkeit
entschieden hast, solltest du dich
intensiv mit dem Gründungsprozess und den zugehörigen Bestimmungen vertraut machen.
Vieles wirkt auf den ersten Blick
ziemlich erdrückend und nicht
gerade einladend, aber mit etwas
Einarbeitungszeit kann man das
Wesentliche gut erfassen. Gerade
hier gibt es leider keine einfache
Komplettlösung, sondern man
muss jeden Fall gesondert betrachten. Allerdings ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema
unumgänglich, wenn man nicht
irgendwann in die Mühlen der Bürokratie geraten möchte. Glücklicherweise bist du dabei nicht
vollkommen alleine. Mittlerweile
finden sich viele kostenlose Beratungsangebote, die einem im individuellen Fall weiterhelfen. Eine
gute Übersicht findet sich hier:
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/
KUK/Navigation/DE/Praxistipps/
InformationBeratung/informationund-beratung.html
Was auf jeden Fall nach den
grundlegenden Entscheidungsschritten wirklich zu empfehlen ist, ist die individuelle Planung mittels Steuerberatung
und eine Zusammenarbeit mit
dem Finanzamt aus eigener Initiative, sobald alles geplant ist.
Das spart viel Ärger, der sonst
im Nachhinein auf einen zurollt.
Teilweise gibt es auch weitere
Ämter, Behörden und Kammern,
die zu kontaktieren sind. Dies
richtet sich aber sehr stark nach
der Gesellschaftsform und dem
individuellen Ansatz. Beispielsweise wenn eine zugehörige
Gastronomie oder gemeinsame
Verkaufsräume geplant werden.

Keine Sorge, nicht jeder Schritt
ist so trocken und nervenzehrend. Vielleicht gibt es in der
Gründungsgruppe ja auch Menschen, die genau daran Spaß
haben. Interessen und Veranlagungen sind grundverschieden.
Genau darin besteht ja einer der
Hauptvorteile eines IKN. Wie du
passende
Gründungsteilnehmende findest, erfährst du im
nächsten Schritt.
5. DER HARTE KERN
„Uns geht es gut“, sagte der kleine
Tiger, „denn wir haben alles, was
das Herz begehrt, und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten.
Weil wir nämlich auch noch stark
sind. Ist das wahr, Bär?“ „Jawohl“,
sagte der kleine Bär, „ich bin stark
wie ein Bär und du bist stark wie
ein Tiger. Das reicht.“ (Janosch,
Oh wie schön ist Panama)
Stärke ist kein rein individuelles
Gut, sondern wirkliche Stärke
entsteht durch Gemeinschaft.
Stärke ist natürlich nicht alles.
Es bedarf noch einiger Talente mehr, damit ein Netzwerk
gut funktioniert. Elementar ist
konstruktive Zusammenarbeit,
bei der im Idealfall jedes Mitglied den für sich passenden
Platz einnimmt. Dieser Zustand
ist aber nichts, das einfach so
passiert oder dauerhaft gleich
bleibt. Jede Gruppe durchläuft
mehrere Phasen, die sich laut
Tuckmann grob in Orientierungsphase, Konfliktphase, Konsolidierungsphase, Durchführungsphase und Auflösungsphase
einteilen lassen. Wir werden hier
nicht weiter darauf eingehen,
aber es ist definitiv sinnvoll, sich
auch etwas mit Gruppenentwicklungsdynamiken auseinanderzusetzen.
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Wenn man weiß, was diesbezüglich auf einen zukommen kann,
lässt es sich wesentlich leichter
mit den sich abspielenden Dramen zurechtkommen.
Ein IKN in der Gründung braucht
aber auf jeden Fall einen starken Mittelpunkt, um den sich
alles kristallisieren kann. Nachdem wir aber ein Netzwerk und
keine Sekte gründen möchten,
sollte dieser Mittelpunkt nicht
aus einer Person, sondern aus
ein paar engagierten und kompetenten Menschen bestehen.
So schön es ist, wenn ein Netzwerk möglichst viele Mitglieder
hat und sich abwechslungsreich
zusammensetzt, gerade in der
Anfangsphase verderben zu viele Köche den Brei. Man sollte
stets ein ausgewogenes Verhältnis von Vielseitigkeit und Konstruktivität im Auge behalten. Suche dir Mitstreiter:innen, denen
es um die Sache geht, die auch
die Gründung des Netzwerks im
Fokus haben und die bereit sind,
dafür auch unangenehme Aufgaben anzupacken.
Um diese Menschen anzusprechen, muss man natürlich erst
mal auf sich und das Vorhaben,
ein IKN zu gründen, aufmerksam
machen. Die besten und günstigsten Wege dafür sind Mund
zu Mund Propaganda und Anzeigen in sozialen Medien. Frag
in deinem bereits bestehenden
Netzwerk, besuche Kreativveranstaltungen, auf denen du vielleicht Gleichgesinnte anwerben
kannst, und treibe dich in Foren herum, die möglichst schon
einen regionalen und kreativen
Bezug haben. Vielleicht findest
du ja auch dabei schon ein bestehendes Netzwerk, dem du dich
anschließen kannst, oder das of-

fen für den nächsten Schritt ist.
Hauptsache du findest Gleichgesinnte. Falls du auch schon Kontakte zu Kolleg:innen hast, nutze
diese ebenfalls.
In der ersten Findungsphase
geht es vor allem darum, Menschen zu aktivieren, denen nicht
zentral an Selbstdarstellung
gelegen ist, sondern denen es
wirklich auf den Gemeinschaftsgedanken ankommt. Natürlich
steht das keinem Menschen ins
Gesicht geschrieben. Wenn ihr
euch nicht schon alle sehr lange kennt, dann wird sich erst im
Laufe der Zeit herauskristallisieren, wer dafür geeignet ist. Wie
schon erwähnt, Kreative bringen meist eine ziemliche Menge
Persönlichkeit mit. Auch damit
muss man umgehen können.

TRANSFERKONZEPT
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Gerade die Gründungsphase ist
oft ein ziemliches Hin und Her.
Bringt man zehn Menschen zusammen, erhält man mindestens elf Meinungen. Jede Gruppe braucht eine gewisse Phase
der Unorganisiertheit und des
Chaos, um sich zu finden. Das
ist ganz normal. Es werden auch
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht all die Menschen gründen, die zur ersten Versammlung
kommen. Es wird Reibereien,
Diskussionen und Auseinandersetzungen geben. Das ist unvermeidbar. Auch wird fast jede
Person, die sich näher einbringt,
eine sehr klare Meinung und
Vorstellung davon haben, was

Foto: Nigel Amson

ein IKN ist und wie man dieses
am besten handhabt. Aber gerade in den ersten Diskussionen
stellt sich dann auch oft heraus,
dass diese klaren Meinungen in
Teilen sehr stark voneinander
abweichen. Dieser Gruppenfindungsprozess ist elementar. Es
bilden sich diverse Fraktionen,
einige Menschen werden sich
in Richtung Führungsposition
bewegen, andere vielleicht eher
still und ruhig beobachten. Gerade bei den leisen Menschen
kann es aber sehr sinnvoll sein,
auch deren Meinung zu hören.
Oft hat man vom Rand aus mehr
Überblick als mitten im Getümmel. Diese Prozesse sind auf
jeden Fall spannend, manchmal
auch anstrengend, aber immer
befruchtend. Ähnlich sieht es
mit Fremdthemen aus. Genderdebatte, Nachhaltigkeit, Ökologie, politische Zielsetzung,
etc. sind alles interessante und
relevante Themen. Aber diese
Diskurse dürfen nicht zum zentralen Inhalt der Treffen werden.
Der Fokus sollte definitiv auf der
Gründung des IKN liegen und bei
Bedarf sollte die Debatte auch
wieder darauf gelenkt werden.
Falls ihr Menschen mit Moderationserfahrung in euren Reihen
habt, nutzt diese. Es schadet
auch nicht, sich mit Methoden
zur Konsensfindung auseinanderzusetzen. Es wird immer
leichter, wenn man sich erst auf
ein gemeinsames Ziel geeinigt
hat, für das sich die Gruppe
auch wirklich mit Leidenschaft
einsetzen möchte.
Im nächsten Abschnitt wird es
darum gehen, wie man die ersten Treffen gestaltet und wie
man gemeinsam mit der Gründungsgruppe den Stein ins Rollen bringt.

6. ERSTE SCHRITTE
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So macht man sich auf die
Reise zum Ziel
Nachdem wir jetzt einen ganz guten Einblick in Vorüberlegungen
und Informationen bekommen
haben, ist es an der Zeit, sich
wirklich auf den Weg zu machen.
Am Anfang dieses Weges stehen
die Gründungstreffen. Wir haben
uns bereits damit beschäftigt,
wie wir passende Leute ansprechen. Jetzt geht es darum, sich
mit ihnen zu treffen. Dies kann
sowohl im realen Leben als auch
im virtuellen Raum stattfinden.
Gerade im ländlichen Raum, wo
es teilweise weite räumliche Distanzen zwischen den zukünftigen Mitgliedern gibt, oder wenn
die aktuelle Viruslage physische
Treffen nicht zulässt, machen
Treffen über virtuelle Plattformen durchaus Sinn. Wichtig ist
auf jeden Fall der Grundsatz:
„No spectators, only makers!“
Soll heißen, dass sich an den
Gründungstreffen wirklich nur
Menschen beteiligen sollten, die
aktiv kreativschaffend sind und
die auch vorhaben, ein gemeinsames IKN zu gründen. So gerne
man sich und sein Werk auch der
Öffentlichkeit vorstellen möchte,
die Gründungstreffen sind dafür
nicht der geeignete Ort. Die ersten Treffen sind eine Möglichkeit,
sich zu beschnuppern und gemeinsame Ziele und Ideen auszutauschen sowie abzustimmen.
Auch gemeinsame Arbeitsgruppen und Präsentationen zu wichtigen Themen finden hier ihren
Platz. Dabei darf gerne in die
volle Farbpalette der teilnehmenden Kreativen gegriffen werden.
Geht mit Freude und mit kreativen Ansätzen an die Sache. Malt,
bastelt, singt zusammen, erstellt

Wichtig
ist auf
jeden Fall
der
Grundsatz:
„No
spectators,
only makers!“
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Videopräsentationen oder spielt
mit Möglichkeiten. Trotz der wirtschaftlichen Aspekte seid ihr immer noch Kreativschaffende und
nicht angehender Vorstand der
Trauer&Kloß GmbH. Ohne Freude
und optimistische, konstruktive
Zielerfassung geht euch definitiv
irgendwann der Saft aus.
Im Laufe der Gründungstreffen
wird sich für euch eine klarere
Richtung herauskristallisieren.
Wohin möchtet ihr als Gruppe
gehen? Welche Gesellschaftsform ist für euch die sinnvollste? Welche Werte und Themen
sind euch wichtig. Für wen passt
das Ergebnis der Treffen, wer
hat Vorbehalte, Bedenken oder
Probleme bezüglich einzelner
Punkte? Wer will bleiben und es
durchziehen und wer stellt fest,
dass es doch nicht passt? Die
Gründungsphase und insbesondere die Treffen sind bunt, aufregend und mehr als einmal kann
man dabei zusehen, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
All das gehört dazu, aber am
Ende wird eine Gruppe übrig bleiben, die gemeinsam weitergehen
möchte. Ich kann nur empfehlen, zumindest die wichtigsten

Schritte des Prozesses zu dokumentieren und eine gemeinsame
Plattform zu schaffen, auf der
sich die Teilnehmenden auch
zwischen den Treffen austauschen können. Gerade hier ist
der virtuelle Raum entscheidend,
um in Kontakt zu bleiben. Ob es
jetzt eine Facebookgruppe, ein
Moodle Account, oder ein ganz
anderes virtuelles Forum ist,
ist letztendlich egal, solange es
einen gemeinsamen Zugriff und
Austauschmöglichkeiten gibt.
Nach dieser ersten Sortierung
wird es Zeit, Beschlüsse zu fassen und diese umzusetzen. Legt
dabei auch gleich klar fest, wer
für welchen Bereich und in welchem Zeitrahmen zuständig
ist. Die lockere Findungsphase
geht vorbei, jetzt geht es ans
Eingemachte. Auf welche Gesellschaftsform habt ihr euch
geeinigt? Wer soll welche Funktion dabei einnehmen? Welche
verbindlichen
Vereinbarungen
haltet ihr diesbezüglich schriftlich fest? Ob Vereinssatzung,
Gesellschaftervertrag oder Businessplan. Jetzt muss das Ganze
festgehalten werden und die zu-
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künftigen Mitglieder müssen zustimmen. Ihr müsst euch überlegen, wie eure Finanzverwaltung
aussehen soll, wie der Umgang
mit vielleicht vorhandenem gemeinsamen Eigentum aussehen
soll. Haltet so gut wie irgend
möglich schriftlich fest, auf was
ihr euch geeinigt habt. Das dient
nicht nur der Rechtssicherheit,
sondern auch der Orientierung.
Dieser Prozess ist langwierig
und anstrengend. Das ist definitiv klar. Wenn ihr ihn bewältigt
habt, dann lehnt euch erst mal
zurück, macht gerne eine kleine
Party, denn ihr habt wirklich etwas geleistet. Kommt ein wenig
zur Ruhe und freut euch über diesen Erfolg.
Anschließend gebt ihr den Vereinbarungskatalog, oder um
was es sich bei eurem Schriftwerk auch immer handeln mag,
zur Prüfung an Personen vom
Fach, die nicht Teil des Netzwerks sind. Egal ob Jurist:innen,
Vereinsvorstände oder Finanzdienstleistende. Wichtig ist, dass
die betreffenden Personen auf

Foto: Heidi Facherson

diesem Feld Ahnung haben und
genügend Abstand zum Gründungskreis. Einerseits stellt ihr
somit sicher, dass ihr keine groben Fehler gemacht habt, die
immer mal vorkommen können,
wenn man sich nicht auf diesem
bestimmten Feld bewegt, andererseits bekommt ihr einen Blick
von Außen auf eure Absicht. Versteht eine Person, die nicht Teil
des Prozesses war, was eure Absichten sind? Falls alles passt,
wunderbar. Das wird aber meist
nicht der Fall sein. Sehr viel
wahrscheinlicher ist, dass ihr
nun in einen Überarbeitungsprozess gehen müsst. Anschließend
folgt wieder eine Reflexion. Das
wiederholt ihr so lange, bis euer
Schriftwerk wirklich hieb- und
stichfest ist. Schaut abschließend, ob ihr euch weiterhin damit
identifizieren möchtet und könnt.
Falls dabei ein klares, im besten
Fall freudiges „Ja“ herauskommt,
kann es weiter gehen.
Als Nächstes kontaktiert ihr die
Ämter, Behörden, Gremien, etc.,
die für euer Vorhaben relevant
sind. Diesen legt ihr, orientiert
an den Notwendigkeiten, euer
Schriftwerk vor und hofft, dass
ihr die entsprechenden Stempel
bekommt. Falls nicht, geht es
nochmals in die Revision. Wie
gesagt, dieser Prozess ist langwierig, zermürbend und oft nicht
sonderlich unterhaltsam. Aber
keine Sorge: Es lohnt sich! Denn
nach dieser Arbeit könnt ihr euch
guten Gewissens den Aufgaben widmen, die wieder richtig
Spaß machen, ohne fürchten zu
müssen, dass euch irgendetwas
plötzlich von hinten überrollt.
Und wie gesagt, vielleicht habt
ihr ja auch Leute in euren Reihen, denen genau dieser Prozess
Spaß macht.

Noch eine kurze Frage, bevor wir
uns mit der Markenentwicklung
eures Netzwerks befassen: Mit
dem Finanzamt ist auch alles
geklärt? Gut, denn das kommt
meist sehr langsam, dafür aber
unerbittlich in Schwung.
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7. IDENTITÄT STIFTEN
Zur Marke werden
Nachdem jetzt der Papierkram
abgewickelt ist, können wir uns
ganz dem widmen, was euch
als IKN wirklich ausmacht. Natürlich könnt ihr diesen Prozess
auch während der Schreibarbeit
durchlaufen, Teile davon sind
auch wichtig, wenn ihr euch
schon irgendwo anmelden oder
registrieren lasst. Vielleicht lockert das das Ganze auch etwas
auf.
Es ist wichtig, dass ihr euch darüber klar werdet, wie ihr euch
selbst wahrnehmt. Was macht
euch aus? Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Findet einen
Namen und einen Slogan für
euch, der verkörpert, was ihr darstellen wollt. Entwickelt ein Logo,
das einprägsam ist und symbolisiert, wofür ihr steht. Experimentiert damit, ganz nach euren
Neigungen und Fähigkeiten. Wie
wäre es mit einem Netzwerksong
oder einer ansprechenden Videopräsentation? Vielleicht eine
Skulptur, die zeigt, was eure Intention ist? Wichtig ist, dass ihr
euch wirklich damit identifizieren
könnt. Dass ihr das Gefühl habt,
ihr drückt aus, wer ihr seid.
Diese Identität ist wichtig, denn
einerseits verbindet sie euch
innerhalb des IKN miteinander,
andererseits ist das der Kern
dessen, mit dem ihr nach Außen
geht. Zu diesem Teil aber später
mehr.

Es ist wichtig,
dass ihr
euch darüber
klar
werdet,
wie ihr
euch selbst
wahrnehmt.
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Durch den Findungsprozess habt
ihr wahrscheinlich schon ein sehr
klares Bild davon gewonnen, was
euch wichtig ist, was euer ganz
spezielles IKN ausmacht. Jetzt
geht es darum, das einzudampfen. Was ist die Essenz des Netzwerks, die der Leitfaden für euer
Handeln ist? Natürlich muss man
es damit nicht übertreiben. Die
Netzwerkidentität sollte nicht
zur Ideologie werden, aber eine
positive Identifikation mit dem
IKN trägt zur Stabilität bei und ihr
dürft wirklich stolz auf das sein,
was ihr bis zu diesem Punkt bereits geleistet habt.
Das bringt uns auch direkt zum
nächsten Teil der Identitätsstiftung: Gemeinsame Ziele realisieren. Nachdem ihr nun eine stabile Basis habt, könnt ihr die Fühler
ausstrecken und euch zu dem
entwickeln, was ihr wirklich sein
möchtet. Es gibt euch auf dem
Papier, ihr habt klare Absichten
und steht dahinter. Jetzt wollen
die nächsten Ziele entwickelt
und umgesetzt werden. Eine
gute Zielentwicklung ist durch
folgende
Formulierungsinhalte gekennzeichnet: Was genau
möchte ich durch welche Methoden bis wann erreichen?
Formuliert also sehr deutlich,
wie ihr euch den Zustand nach
dem Erreichen des Ziels vorstellt. Macht euch klar, auf welche Art und Weise ihr dieses
Ziel erreichen möchtet, wer für
welche Teile dieser Methodik verantwortlich ist und bis wann ihr
dieses Ziel erreichen möchtet.
Beispielsweise könnte ein Ziel so
aussehen:
„Wir möchten, dass unser Netzwerk bis zum 31.12 mindestens
30 Mitglieder hat. Das möchten
wir durch persönliche Ansprache bekannter Kolleg:innen (alle),

Social Media Werbung (Laura
und Max; Start in 4 Wochen), Radiowerbung (Achmed; bis September) und zwei Artikel in der
Lokalzeitung (Steffi; August und
Oktober) erreichen.“
Je klarer ein Ziel formuliert und
terminiert ist, desto besser lässt
sich feststellen, ob es erreicht
wurde. Falls man ein Ziel nicht
erreicht, lässt sich überprüfen,
ob man am Ziel oder an der Methodik nachbessern muss.
Wichtig ist, dass man Ziele nicht
nur einfach so erreicht, sondern
sich auch Zeit nimmt, sie zu würdigen und auch zu feiern. Das
lässt sich durchaus auch tun,
wenn eine Deadline ohne den gewünschten Erfolg verstrichen ist.
Vielleicht feiern Laura, Max, Achmed und Steffi gemeinsam mit
ihrem Neuzugang Zainap eine
richtig coole Silvesterparty und
haben dabei die zündende Idee
für ihr nächstes Vorhaben.
Die Wertschätzung der eigenen
Arbeit und der eigenen großen
und kleinen Erfolge ist ein wichtiger Bestandteil, um bei der Netzwerkarbeit motiviert zu bleiben
und um zusammen weiter zu gehen.
Mit wem man sonst noch weiter gehen sollte, erfahrt ihr im
nächsten Abschnitt.
8. AUSSENKONTAKTE
Ein interdisziplinäres regionales Kreativnetzwerk ist kein
geschlossenes System
So schön die gemeinsame Arbeit
innerhalb des IKNs auch sein
mag, um nachhaltig erfolgreich
zu sein, braucht es auch eine
gute Zusammenarbeit mit den
verschiedensten Stellen und
Menschen außerhalb des Netz-
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Eine gute
Zielentwicklung
ist durch
folgende
Formulierungsinhalte
gekennzeichnet:
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möchte ich
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bis wann
erreichen?

werks. Es braucht also eine Vernetzung, die über die Mitglieder
des IKNs hinaus geht. Auch hier
ist die große Frage, wie ihr mit
diesen Außenkontakten umgeht,
insbesondere auch dann, wenn
das Netzwerk schon etwas gewachsen ist. Legt ihr eine interne zentrale Datenbank an, auf
die Mitglieder zugreifen können?
Gibt es vielleicht ein digitales
Forum, in dem man fragen kann,
ob jemand jemanden kennt? Gibt
es eine Person oder mehrere
Personen, die für diese Kontakte
zuständig sind?
Auch hier hängt es sehr von eurer genauen Tätigkeit ab, was für
euch wichtig ist. Aber hier eine
kleine Liste von Kontakten, die
definitiv relevant sein dürften:
• Pressekontakte
• F inanz- und Rechtsberatung
• Kooperationspartnerschaften
• Potentielle Kund:innen und Geschäftspartner:innen
• Lokale und regionale Politik
• B
 ildungseinrichtungen
• Potentielle Fördernde und Unterstützende
Auch das Netzwerk im Außen
entwickelt sich im Laufe der Zeit.
Nicht alle Kontakte müssen sofort dabei sein. Natürlich sind
bestehende und nutzbare Kontakte sehr hilfreich, aber teilweise müssen diese Pfade auch erst
langsam entstehen und durch
längerfristige Kooperation aufgebaut werden. Das IKN muss
bekannt werden, sich in den Köpfen der Menschen etablieren. Dabei kann es auch durchaus sinnvoll sein, noch nicht vorhandene
Kontakte gezielt aufzubauen.
Beispielsweise lohnt es sich, sich
im Rahmen der Lokal- und Regionalpolitik vorzustellen. Wenn
man sich kennt und versteht,

können hier wertvolle Kontakte
entstehen und vielleicht auch
geförderte Projekte möglich werden. Setzt euch also zusammen
und identifiziert Partner:innen,
die ihr gerne mit eurem Netzwerk verbinden möchte. Findet
anschließend einen Weg, sie gezielt und für das IKN förderlich
anzusprechen. Auch hier wird
bestimmt nicht immer alles glatt
laufen. Nicht jeder Mensch wird
sich für eure Idee und euer Netzwerk begeistern. Manchmal geht
eine Tür zu, dafür eine andere
auf. Gerade im regionalen Raum
darf man auch den Zeitfaktor
nicht unterschätzen. Oft stößt
man, gerade auch in der Lokalpolitik, auf Widerstände, die im
Laufe der Zeit dahinschmelzen,
wenn man sich besser kennenlernt. Nicht jeder Mensch wird
auf den ersten Blick erkennen,
wie großartig euer Projekt ist.
Lasst euch davon aber nicht entmutigen. Manchmal führt einfach nur Beharrlichkeit zum Ziel
und manchmal muss man es
auch einfach für eine Weile gut
sein lassen.
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Neben den gezielt aufgebauten
Außenkontakten ergeben sich
natürlich auch jede Menge anderer Kontakte. Davon handelt der
nächste Abschnitt.

9. IT’S SHOWTIME!
Zeit, sich zu zeigen
Nachdem ihr jetzt rechtlich auf
festem Boden steht und eine
Marke entwickelt habt, ist es
an der Zeit, dafür auch kräftig
die Werbetrommel zu rühren.
Die Region muss merken, dass
es euch gibt, was ihr wollt und
was ihr könnt. Es gibt verschiedene Arten, sich zu zeigen, und
alle haben ihre eigene Kraft und
auch Wirksamkeit. Zudem liegt
es natürlich zentral an euch
selbst, sich für euch passende
Mittel auszudenken und diese
zu realisieren. Dennoch gehen
wir kurz auf einige Formen der
Außendarstellung näher ein.
Foto: Peter Matthias Zängerlein

Webpräsenz:
Ohne ansprechende Webseite
und die passende Internetpräsenz geht es heutzutage nicht
mehr. Die Webseite ist eure Visitenkarte, entsprechend eurer
Zielgruppe, Kompetenzen und
Kapazitäten sind natürlich auch
die sozialen Medien nicht zu vernachlässigen. Als Beispiel für
einen Internetauftritt, der auch
gleichzeitig eine Vorstellung der
Mitglieder des Netzwerks bietet, nehmen wir ganz uneigennützig unsere eigene Webseite:
www.kueko-fichtelgebirge.de
Presse:
Nach wie vor spielt die lokale Presse eine wichtige Rolle.
Egal welche Medien sie nutzt.
Die Menschen möchten wissen,
was in ihrer Region passiert und
dazu gehört ab jetzt auch euer
IKN. Seid präsent, überlegt euch
vielleicht auch innerhalb des
IKN, was für Stories man über
euch und euer Tun schreiben
könnte, oder vielleicht erstellt
ihr ja auch selbst einen Videobeitrag, der ins Programm des
regionalen Fernsehens passt?
Kontakte zur Presse sind definitiv wichtig und gut.
Ihr als Kreativschaffende könnt
dazu bestimmt auch viel Inhalt
liefern.
Aktionen:
Macht auch durch euer Handeln
auf euch aufmerksam. Geht regionale Probleme an, schmeißt
öffentliche Parties, demonstriert
für die Kreativbranche, nutzt kreativ Leerstände, .... Es gibt enorm
viele Möglichkeiten, immer wieder positiv und/oder wahrnehmbar in Erscheinung zu treten. Ihr
habt euch dazu entschlossen,
als IKN für bestimmte Werte und
Ideen zu stehen. Jetzt vertretet

diese auch nach Außen. Zeigt
den Menschen das, was in eurer
Marke steckt. Als Beispiel hier
zwei unserer Aktionen: Die eine
machte aus einem Leerstand vor
Ort ein kreatives Popup Store:
www.kurier.de/inhalt.eroeffnung-inbad-berneck-pop-up-store-souvenir-eroeffnet.514977cc-0e54-49a49023-f4b2839a5104.html
Bei der anderen demonstrierten
wir für einen Coworking Space
und konnten durch diese Aktion
letztendlich auch wirklich Räume dafür ergattern:
www.kueko-fichtelgebirge.de/projekte/
coworking-fichtelgebirge-2016-17
Businesspartner:innen:
Sucht gezielt nach Businesspartner:innen, die ihr ansprechen wollt. Je nach Budget und
Fähigkeiten innerhalb eures
IKNs könnt ihr auch dafür entsprechendes Werbematerial erstellen. Gleichzeitig lohnt es sich
bestimmt, wenn ihr auch Messen oder Firmennetzwerktreffen
besucht und euch dort entsprechend präsentiert.

TRANSFERKONZEPT
KÜNSTLERKOLONIE FICHTELGEBIRGE

18

Wettbewerbe:
Es ist immer schön, wenn man sich
noch ein paar Federn oder Lorbeeren an den Kopfschmuck stecken
kann. Also seht euch gerne immer wieder nach passenden Wettbewerben für euer Netzwerk um.
Abgesehen davon, dass euch das
Ruhm, Ehre und Ansehen in eurem
Umfeld einbringt, ist es auch immer wieder ein willkommener Anlass für neue Pressebeiträge.
Wie gesagt, es gibt viele Wege,
um bekannt zu werden und dadurch sowohl Mitglieder als auch
Partner:innen für sich zu begeistern. Das Wichtigste dabei ist,
dass euch klar ist, dass der Bereich der Außendarstellung permanent bedient werden möchte.
Das schönste Netzwerk nützt euch
nichts, wenn ihr gemeinsam tolle
Kreativarbeit macht, euch aber niemand kennt. Wie man diesen Zustand langfristig stabilisiert und
insgesamt nachhaltig arbeitet,
darum geht es im nächsten Teil.

Foto: Jörg Gulden

10. NACHHALTIGKEIT
Dauerhaft erfolgreich bleiben
Natürlich soll die ganze investierte Arbeit kein Strohfeuer sein,
sondern auch langfristige Wirkung haben. Damit die Anfangseuphorie nicht einfach so verpufft, macht es Sinn, sich über
langfristige Strategien und einen
nachhaltigen Ausbau des Netzwerks Gedanken zu machen.
Zum einen geschieht dies über
eine Stabilisierung des eigenen
Netzwerks. Die eigene Identität
und auch die Identifikation mit
dem IKN will aufrecht erhalten
werden. Dazu gehören neben
kontinuierlichen Treffen und
Mitgliederversammlungen auch
gemeinsame Feiern und immer
wieder neu formulierte und angestrebte Ziele. Eure Projekte
sollten über die internen Plattformen immer wieder bekannt
gemacht, beworben und gefeiert
werden. Newsletter und Aktualisierung der internen und externen Medien gehören ebenso
dazu. Wenig lässt die Motivation
mehr versacken als eine Webseite, deren letzter Beitrag aus
dem Jahre 2015 stammt. Haltet
die Kommunikation aufrecht und
schafft Möglichkeiten für die
dauerhafte Partizipation sämtlicher Mitglieder. Bleibt offen für
eine permanente Weiterentwicklung des Netzwerks und passt
euch an neue Gegebenheiten an.
Nehmt euch regelmäßig Zeit für
Klausurtage und Supervision. Es
braucht immer wieder neue Impulse von innerhalb und außerhalb des Netzwerks und Zeit für
Reflexion der aktuellen Lage. Ein
funktionierendes IKN will gehegt
und gepflegt werden. Genauso
wichtig ist die Zufriedenheit der
Mitglieder.

Fühlen sich die einzelnen Teilnehmenden noch wohl mit ihrer
Position und ihren Aufgaben.
Fühlt sich jemand allein gelassen? Braucht jemand Unterstützung? Gibt es temporäre Schwerpunkte oder Belastungen? Bleibt
an der Arbeit dran. Natürlich
ist die anfallende Arbeit jetzt
nicht mehr so massiv, wie in
der Gründungsphase, aber nur
durch die aktive Gestaltung und
Pflege behält das Netzwerk seine Stabilität.
Im Zuge dessen stellt sich auch
die Frage, wie man mit Karteileichen umgeht. Ab einer gewissen
Größe des Netzwerks wird es sicherlich auch einige Leute geben,
die zwar Teil des Netzwerks sind,
sich aber so gut wie gar nicht daran beteiligen. Meine Empfehlung
ist, diese Leute im Pool zu belassen. Es gibt in jeder Gruppierung
Menschen, die sich aktiv einbringen und solche, die eher als
Randerscheinung mit dabei sind.
Falls die Verwaltung dieser Netzwerkenden nicht zu viel Aufwand
bedeutet, ist es durchaus sinnvoll, sie dort zu belassen. Man
weiß nie, wann sich jemand aus
diesem Pool doch durch ein Projekt angesprochen fühlt. Ob eine
Nachricht im Newsletter diese
Person dazu veranlasst, Bekannten zu schreiben, und sich daraus
ein neuer Kontakt ergibt. Teilweise lohnt sich vielleicht auch einfach nur das zusätzliche Kapital
durch Mitgliedsbeiträge. Solange
eine Person nicht absichtlich das
Netzwerk in Unruhe versetzt, ist
sie in jeder Position ein wertvolles
Mitglied des Netzwerks.
Ein weiterer Eckpfeiler der Stabilität ist die Regionalität. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass
man zur Entfaltung der eigenen
Region aktiv beiträgt. Sei es,
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dass sich das Netzwerk an der
kulturellen Teilhabe der Region
beteiligt, lokale und regionale
Projekte unterstützt oder gerade mittels der eigenen kreativen
Ressourcen Problematiken in
der Region aktiv angeht. Beispielsweise durch Leerstandsaktivierung, interkulturelle Aktivitäten oder Inklusionsprojekte.
Je stabiler die Lage eurer Region, desto stabiler auch das
Netzwerk. Indem man sich für
die Gemeinschaft und seinen Lebensraum engagiert, trägt man
auch aktiv zum Ansehen und zur
Wahrnehmung des Netzwerks in
der Bevölkerung bei. Das verhilft
einem wiederum zu einem starken Rückhalt in Bevölkerung und
vielleicht auch innerhalb der Regionalpolitik, wenn es um neue
Projekte geht.

Bleibt offen
für eine
permanente
Weiterentwicklung des
Netzwerks
und
passt euch
an neue
Gegebenheiten
an.

Nachhaltige Arbeitsweise schließt
zumindest für uns auch einen
nachhaltigen Umgang mit Umwelt
und Ressourcen mit ein. Es würde
uns freuen, wenn ihr reparieren,
tauschen und gebraucht kaufen
gegenüber
Neuanschaffungen
priorisiert, wo immer das sinnvoll
ist. Abgesehen davon, dass es die
Netzwerkkasse schont, ist es einfach auch ein ökonomisch und
ökologisch sinnvoller Weg. Auch
lassen sich gerade innerhalb eines
Netzwerks gut Ressourcen teilen.
Das trägt zudem auch zu einem regen Austausch untereinander und
dadurch wiederum zur Stabilisierung des Netzwerks bei.
Leider gibt es auch einige destabilisierende Faktoren, wenn es
um den Betrieb eines IKNs geht.
Diese stellen wir euch im vorletzten Kapitel vor.
11. STOLPERSTEINE
Leider sind nicht alle
Menschen nett
Bei aller Freude an der Arbeit für
ein IKN ist nicht außer Acht zu lassen, dass nicht immer alles glatt
läuft. Es wird auch gelegentlich
schwierig werden. Bereits beim
Thema Gründung haben wir uns
schon intensiver mit den Anforderungen der Bürokratie auseinandergesetzt. Natürlich sind
diese in einem gewissen Maße
notwendig und sinnvoll, andererseits sind sämtliche Regelungen und Vorgaben für Lai:innen
nicht mehr wirklich klar nachzuvollziehen. Daher ist es definitiv
sinnvoll, bei den relevanten Faktoren auch Fachpersonen hinzuzuziehen und eventuell auch für
einen passenden Rechtsschutz
zu sorgen. Das hängt natürlich
auch immer vom entsprechen-

den Tätigkeitsbereich und der
Gesellschaftsform des IKN ab.
Aber gerade bezüglich der Haftbarkeit ist es nie verkehrt, sich
gut genug abzusichern.
Im vorherigen Abschnitt wurde
bereits angedeutet, dass auch in
den eigenen Reihen nicht immer
alle Menschen umgänglich oder
wohlgesonnen sind. Von internen Machtkämpfen über Blockadehaltung und Miesmacherei bis
hin zu juristischen Streitigkeiten
ist vieles möglich. Im Gegensatz
zu normalen Meinungsverschiedenheiten gibt es hier Einzelpersonen oder Gruppen, die anderen
Einzelpersonen, Gruppen oder
dem ganzen Netzwerk Probleme
bereiten möchten. Daher ist es
sinnvoll, wenn man zumindest
drei grundlegende Methoden anwendet:
1. Frage: Ist diese Auseinandersetzung konstruktiv? Auseinandersetzungen sollten stets dazu
dienen, das IKN voranzubringen.
Eine kritische Nachbesprechung
kann für das IKN förderlich sein,
ein stundenlanges oder multimediales Blame-Game wiederum
nicht. Sollte eine Auseinandersetzung nicht konstruktiv sein,
macht sie im Rahmen des IKN
keinen Sinn und sollte außerhalb
dessen geregelt werden, sofern
sie dann noch relevant ist.
2. Mediation: Sofern umsetzbar,
sollte immer ein möglichst neutrales Gremium zwischen den
beiden Parteien vermitteln, um
sicherzustellen, dass die Diskussion sachlich, konstruktiv und
gerecht verläuft.
3. Dokumentation: Bei längeren
Auseinandersetzungen oder Themen mit hohem KonfliktPotential
sollte von der Mediationsgruppe
das Wesentliche der Auseinandersetzung festgehalten wer-
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den. Das vermeidet im Umgang
spätere Unklarheiten oder das
Verdrehen getätigter Aussagen.
Gleichzeitig unterstützt es die
beteiligten Parteien dabei, ihre
Aussagen reflektierter zu treffen.
Problematische Mitmenschen
gibt es aber nicht nur innerhalb
des IKNs, sondern durchaus
auch außerhalb. Leider ist vielen in diesem Zusammenhang
auch ziemlich gleichgültig, ob
die Auseinandersetzung konstruktiv verläuft. Prinzipiell ist es
sinnvoll, in diesem Zusammenhang Geschlossenheit zu zeigen
und innerhalb des IKNs eine gemeinsame Position zu finden, die
dann nach Außen kommuniziert
wird. Gerade bei intensiveren,
oder vielleicht auch existenzgefährdenden Themen empfehlen
sich die Instrumente der Mediation und auch der Dokumentation.
Dies hilft dem IKN insbesondere
dann, falls es zu einem Rechtsstreit kommen sollte.
Wie sieht es mit Konkurrenz aus?
Unserer Auffassung nach konkurrieren IKNs nicht miteinander,
wie beispielsweise einzelne Firmen in einem speziellen Sektor.
Gerade durch die Interdisziplinarität bedient jedes IKN die verschiedensten Sektoren und ist
auch höchst flexibel. Prinzipiell
ist unsere Intention ja auch die
Vernetzung und nicht die Abgrenzung. Insofern sollte man
sich immer die Frage stellen, ob
man sich mit einem anderen IKN
nicht verbinden, oder zumindest
vernetzen kann. Das kann auf
vielen Ebenen sehr befruchtend
und konstruktiv sein. Sollte man
wirklich nicht auf einen gemein-

samen Nenner kommen können,
ist es auf jeden Fall sinnvoll,
langwierige Grabenkämpfe zu
vermeiden und stattdessen eine
möglichst störungsfreie Koexistenz anzustreben.
Bei Ideenklau sieht der Fall natürlich anders aus. Das ist nicht
nur ärgerlich, sondern vielleicht
auch wirtschaftlich und rechtlich
problematisch. Auch in diesem
Fall hilft eine gute Dokumentation, sollte es zum Rechtsstreit
kommen. Ohne Nachweis und
vielleicht auch den richtigen
Rechtsbeistand lässt sich meist
wenig dagegen tun. Deshalb
auch hier besser vorsorgen.
Auch wenn wir alles schon in der
einen oder anderen Form erlebt
haben, das ist glücklicherweise
nicht der Alltag innerhalb eines
IKNs. Meistens macht es einfach
richtig Spaß! Zum Schluss noch
ein kleiner Gedankenanstoß:
12. SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Immer noch begeistert?
Das hoffen wir. Wie du mittlerweile festgestellt hast, ist der
Aufbau eines IKNs wirklich eine
komplexe und herausfordernde
Angelegenheit. Man macht das
nicht mal so nebenbei. Andererseits bietet ein IKN auch Möglichkeiten, die weit über denen
liegen, die Soloselbständige haben. Gerade im Bereich Akquise
und Öffentlichkeitswirksamkeit
potenzieren sich Möglichkeiten
und Effekt. Ganz abgesehen davon, dass es auch fast allen Menschen dabei hilft, motiviert und
zielgerichtet zu bleiben, wenn sie
in ihrem Tun nicht alleine sind. Wir
hoffen, euch mit diesem Transferkonzept den Weg ein bisschen
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zu erleichtern. Es stecken auf
jeden Fall viele Informationen
drin, die uns bestimmt den Start
erleichtert hätten, hätten wir sie
zu Beginn unseres Weges bereits
besessen. Wir hoffen sehr, dass
unsere Erfahrungen für euer Vorhaben nützlich sind.
Natürlich hat uns ein Gedanke
besonders dazu motiviert, diesen
Text zu verfassen, abgesehen davon, dass er Teil unseres Preises
beim KLT-Wettbewerb 2020 war.
Nämlich der Gedanke, dass sich
auch die regionalen Netzwerke
miteinander vernetzen, um insgesamt mehr politische Mitsprache zu erlangen. Denn nach wie
vor ist die Kreativbranche in der
politischen Landschaft eher eine
Randerscheinung. Dabei stellen
wir in Deutschland mit 1,2 bis
1,8 Millionen Beschäftigten (laut
BMWi 2019) einen nicht geringen
Teil der Erwerbstätigen dar. Insbesondere auf dem Land bleiben
wir in der politischen Dimension oft unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, weil wir oft eher
Einzelpersonen oder Kleinstbetriebe ohne Lobby sind. Gerade
in diesem Zusammenhang ist
ein Zusammenschluss wichtig,
der sowohl in der Wahrnehmung
von Außen als auch auf der politischen Ebene etwas erreichen
kann. Glücklicherweise tun Bund
und Länder zunehmend mehr für
die Förderung der Kreativbranche, allerdings ist unser politisches Gewicht im Vergleich zu
anderen Branchen weiterhin sehr
marginal. Wir können euch nur
dazu ermutigen, auch mit eurem
Netzwerk aktiv am Prozess der
Veränderung dieser Verhältnisse
mitzuwirken.
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Denn nach
wie vor
ist die
Kreativbranche
in der
politischen
Landschaft
eher eine
Randerscheinung.

ne in Deutschland haben, möchten wir euch dazu ermutigen,
eure Visionen zu entwickeln und
zu verfolgen. Was wir mit diesem
Transkript leisten können, ist ein
theoretisches Starterpaket, das
ein bisschen einem Reiseführer
ähnelt. Wir können ein bisschen
beschreiben, welche Wunder
und welche Hindernisse euch
auf diesem Weg begegnen dürften. Aber die Reise, die müsst ihr
schon selbst machen. Wir sind
gespannt, wohin euer Weg euch
führen wird. Wenn ihr mögt, dann
schreibt uns doch einfach bei Gelegenheit eine Karte. Vielleicht
können wir dann auch einen Teil
des Weges gemeinsam gehen.
Wir wünschen auf jeden Fall viel
Freude, Erfolg und Glück dabei.

