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1 Eine ausführliche Beschreibung des Keywork‐Ansatzes sowie ausgewählter Keywork‐Projekte in Düsseldorf 
findet sich in Knopp, Reinhold und Nell, Karin (H rsg) 2007 und 2014.
2 Zur Entwicklung des Keywork‐Gedankens vgl. Schanner, Roman (2007: 21 – 34): Was ist Keywork? Eine 
Einführung. In: Knopp und Nell (Hrsg) 2007

Keywork: >So ware< für die Stadt im demografischen und 
gesellscha lichen Wandel
Karin Nell

Für die Stadt im demografischen und gesellscha lichen Wandel wird die Lebensqualität aller 
Genera onen, Kulturen und Milieus entscheidend davon abhängen, inwieweit sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner ak v an der Gestaltung des gesellscha lichen Lebens 
beteiligen und Verantwortung für das Miteinander in Nachbarscha  und Wohnumfeld 
übernehmen. 
Kein Weg wird daran vorbeiführen, Gewohnheiten und Erwartungshaltungen aufzugeben, 
Sichtweisen zu verändern und sich auf Neues einzulassen: Dies gilt nicht nur für die 
Menschen, sondern auch für die Ins tu onen. 
Die Erfahrungen zeigen allerdings: Klassische Formen des freiwilligen Engagements reichen 
nicht aus, um die in der Gesellscha  vorhandenen ungenutzten Potenziale und Ressourcen 
von Jung und Alt zu erschließen und die Zahl der Engagierten signifikant zu erhöhen. Neue 
Organisa ons‐ und Mitwirkungsstrukturen, neue Ideen und innova ve Qualifizierungs ‐
angebote sind gefragt. Im anstehenden Veränderungsprozess kommen – wie Entwicklungen 
im Bereich der innova ven Freiwilligenarbeit zeigen – große Herausforderungen, aber auch 
große Chancen auf die sozialen Einrichtungen, die Kulturins tute und die Bildungs‐
einrichtungen zu.

Bei der Suche nach a rak ven sozialen und kulturellen Verantwortungsrollen für Menschen 
im nachberuflichen Leben ist >Keywork< in den Mi elpunkt des Interesses gerückt. Obwohl 
der Begriff vielen noch unbekannt ist, exis ert in Düsseldorf inzwischen eine Keywork‐Szene.
Hier wurde auch der erste Keywork‐Verein gegründet ( www.keywork.info ). Was Keywork ist,
was die Keywork‐Szene prägt und was die Besonderheit von Keywork ausmacht, wird seit 
mehr als 10 Jahren in zahlreichen Projekten bundesweit herausgefunden  und erarbeitet.

1. Keywork: Engagement mit Eigensinn

Nicht zufällig begeistern sich die neuen Altersgenera onen für Keywork: In Seminaren und 
Workshops haben Ältere die neuen Verantwortungsrollen selbst entwickelt und das Profil 
von Keywork in zahlreichen Praxisprojekten geschär .1

Keywork (der Begriff wurde im europäischen Sokrates‐Programm geprägt) verknüp  
kulturelle Bildung, künstlerische Ak onen und selbst organisierte Formen des freiwilligen 
Engagements, bevorzugt im Überschneidungsbereich von kultureller und sozialer Arbeit 2. 
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Keywork ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Der Ansatz basiert auf dem erweiterten 
Kulturbegriff, den Hilmar Hoffmann in den 70er Jahren geprägt hat. Die Arbeit setzt auf die 
persönlichen, beruflichen, sozialen und kulturellen Kompetenzen und das Erfahrungswissen 
aller Genera onen und Kulturen. Sie bündelt die Potenziale und Ressourcen von 
hauptamtlich und freiwillig Tä gen und scha  Synergien. Keywork entdeckt neue 
Zielgruppen, neue Orte und neue (Koopera ons‐)Formen für das zivilgesellscha liche 
Engagement. Keywork mo viert und ak viert Menschen und Ins tu onen und unterstützt 
sie, eine ak ve Rolle bei der Gestaltung des demografischen und gesellscha lichen Wandels 
zu übernehmen. 

Keyworker wirken als Vermi lungspersonen, als Botscha erInnen zwischen sozialen und 
kulturellen Einrichtungen. Keyworker schaffen Zugänge, öffnen Türen. Keyworker tragen die 
die Angebote der Kultureinrichtungen  und der sozialen Einrichtungen in die Lebenswelten
der Menschen und leisten damit einen substan ellen Beitrag für das soziale und kulturelle 
Leben in den Quar eren. 
Keyworker führen neue Zielgruppen an Kultur‐ und Sozialeinrichtungen  und an 
Bildungseinrichtungen heran. Sie ermu gen junge und ältere Menschen, die wenig Zugang 
zu klassischen Bildungsangeboten haben, sich mit unvertrauten (Kultur‐)Themen zu 
beschä igen, sensibilisieren aber vor allem dafür, den Wert eigener, milieuspezifischer 
Kulturformen und Kompetenzen zu erkennen und in gemeinsame Lern‐ und Veränderungs ‐
prozesse einzubringen.

Keywork nimmt vor allem das soziale Leben in Nachbarscha en und Stad eilen in den Blick, 
deckt Schwachstellen und Lücken auf, entdeckt Ressourcen und Potenziale und entwickelt  
krea ve Lösungen für aktuelle Probleme und zukün ige gesellscha liche 
Herausforderungen.
Erfahrene Keyworker gewinnen und unterstützen neue Keyworker. Ihr gewich gstes 
Argument für freiwilliges Engagement ist die Förderung der sozialen und kulturellen 
Vorsorge. Sie muss neben der finanziellen und gesundheitlichen Vorsorge von allen 
Genera onen und zum Nutzen aller Genera onen betrieben werden. Soziale Netze und 
kulturelle Kompetenzen lassen sich über zivilgesellscha liches Engagement erhalten, 
au auen und stärken. Ihre Bedeutung für die Bewäl gung der Herausforderungen des 
demografischen und gesellscha lichen Wandels steht außer Frage.

2. Die vier Faktoren von Keywork 4

Im Rahmen einer gemeinsamen Lernpla orm  wurden von Keyworkern und hauptamtlich 
Mitarbeitenden aus verschiedenen Düsseldorfer Einrichtungen vier Faktoren analysiert, die 
für den Keywork‐Ansatz kennzeichnend sind. 
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3 Vgl. hierzu: Urbainski, Uscha (2007 151 ‐ 166): Das erste Keywork‐Atelier in Düsseldorf. In: Knopp, und Nell 
(Hrsg) 2007
4 Joseph Beuys‘ Idee der sozialen Plas k. Vgl.  hierzu: Richter (2000, S.46 ‐ 53)

Faktor 1  steht für Innova on. Keywork steht für Entwicklung und Weiterentwicklung. 
Keywork heißt: neue Verantwortungsrollen entwickeln, eigene Projekte planen und 
realisieren, aber auch:  für Modelltransfer sorgen.

Faktor 2  steht für Par zipa on. Hier geht es um Zusammenarbeit von Anfang an und um 
Augenhöhe. Wir sprechen von einem neuen Profi‐Laien‐Mix.  Keyworker und hauptamtliche 
MitarbeiterInnen bringen unterschiedliche, aber gleichwer ge Kompetenzen und 
Erfahrungen in die Zusammenarbeit mit ein.  Keywork steht für interdisziplinäres und 
transdisziplinäres Miteinander, für die Suche  nach neuen Koopera onsformen und ganz 
besonders für die Gewinnung und Beteiligung neuer  Milieus.

Faktor 3  steht für neue Lernformen. Keywork setzt auf  Wissenstransfer und auf die 
Vernetzung von Ideen. Für das gemeinsame Lernen werden so genannte Lernpla ormen 
eingerichtet. Menschen, die an gleichen Themen arbeiten, kommen zusammen und bringen 
ihre Fragen und Erfahrungen mit ein. Alle sind Lernende und Lehrende. Für Keywork hat sich 
die Theorie U, die O o Scharmer im Kontext der Lernenden Organisa on entwickelt hat, als 
sehr fruchtbar erwiesen. 

Faktor 4  steht für neue Entwicklungs‐ und Gestaltungsräume. Damit wollen wir die 
Entdeckung neuer Lernorte und Denkräume betonen. Warum soll man nicht in Museen, 
Wartezimmern,  Theatern und Ateliers lernen, planen und ak v sein? Faktor 4 steht aber 
auch für virtuelle Lern‐ und Begegnungsräume. 

3. Atelier für soziale Plas k

Wich ger Treffpunkt der Düsseldorfer Keywork‐Szene ist das Keywork‐Atelier in der 
Kunstschule WERKSETZEN von Uscha Urbainski3. Hier kommen in regelmäßigen Abständen 
die Verantwortlichen der Düsseldorfer Keywork‐Projekte zusammen, um sich über ihre 
Arbeit auszutauschen und um sich gegensei g zu beraten. Hier werden viele Fortbildungen 
für die Ak ven angeboten.
Die Kunstschule versteht sich als Atelier für soziale Plas k4; hier disku eren die Keyworker, 
hier forschen sie, tauschen Erfahrungen aus,  knüp en Kontakte und planen ihre Projekte. 
Die Beteiligten zeigen dabei selbstbewusst, in welcher Rolle sie den Herausforderungen des 
demografischen Wandels begegnen wollen: Nicht als ZuschauerInnen oder  als freundliches 
Hilfspersonal sondern als engagierte, krea ve GestalterInnen, als Projektverantwortliche 
und als gleichberech gte Koopera onspartnerInnen und VernetzungsspezialistInnen.
Das Spektrum der Arbeits formen im Keywork‐Atelier reicht  von kurzen Vorträgen bis hin zu 
ganztägigen Workshops. Ein kleines Team aus haupt‐ und freiwillig Mitarbeitenden 
koordiniert  die Ak onen. Die Keyworker arbeiten  mit kulturinteressierten und sozial 
engagierten Menschen aller Genera onen aus dem Stad eil zusammen, mit  Grund‐, Haupt‐ 
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5 Eine ausführliche Beschreibung der Keywork‐Fortbildungsprogramme  sowie anderer Fortbildungsprogramme 
im Umfeld von Keywork findet  sich in Knopp u. Nell (H rsg) 2014

und Berufsschulklassen, mit Gruppen aus Kirchengemeinden, Begegnungsstä en und 
Netzwerken und Vereinen sowie mit hauptamtlichen Krä en von Theatern, Museen, 
Bibliotheken, Hochschulen und Ins tuten.

4. Keywork lernen5

Im Laufe der Jahre wurden neben  vielen Praxisprojekten auch innova ve Fortbildungs ‐
programme zur Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von Keyworkern vorgest ellt: allen 
voran das Programm „Erfahrungswissen für Ini a ven“,  diverse „Kulturführerschein® ‐
Programme und das Programm „Keywork im Quar er “ (vgl. hierzu Knopp und Nell 2014).
Die Fortbildungen vermi eln ein grundlegendes Handwerkzeug der innova ven 
Freiwilligenarbeit, sie unterstützen die Teilnehmenden (Laien u n d Profis) bei der Suche 
nach neuen Verantwortungsrollen, sensibilisieren für neue Haltungen und  fördern den 
Modelltransfer und vor allem die  Vernetzung der Akt eurinnen und Akteure .
Über vielfäl ge selbstorganisierte und vernetzte Projekte tragen die Teilnehmenden den 
Keywork‐Gedanken in ihre Lebens ‐ und Berufswelt, ihre Nachbarscha  und ihr Quar er. 
In einer Fortbildung wurde z.B. die Herzenssprechstunde  erfunden, ein Krea vprogramm, 
das wegen seiner klaren Struktur und seiner einfachen Methoden besonders geeignet ist, 
mit Menschen über persönliche Herzensangelegenheiten ins Gespräch zu kommen und 
Mo va on für zivilgesellscha liches Engagement im nachbarscha lichen Umfeld zu fördern.
Auch die Wohnschule wurde in Rahmen eines Fortbildungsprogramm s entwickelt. Bei der 
Wohnschule handelt es sich um ein komplexes Bildungsprogramm zur Vorbereitung auf das
Leben und Wohnen im Alter, das inzwischen in vielen deutschen Städten angeboten wird.

Parallel zu den quar ersnahen Fortbildungen wurden – in enger Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung –Mul plikatorenprogramme entwickelt. Sie 
verbreiten den Keywork‐Ansatz bundesweit, vernetzen die Ak ven und entwickeln und 
tragen zur Weiterentwicklung des Konzept‐Ansatzes bei.
Aktuell werden mehrere Programme angeboten:

· Keywork im Quar er  (eeb nordrhein, Düsseldorf)
·  Au au von Genera onen‐Werkstä en in Schule und Quar er (Keywork e.V. und 
eeb nordrhein, Düsseldorf)

· Au au von Wohnschulen im Quar er  (Melanchthon‐Akademie Köln in Koopera on 
mit eeb nordrhein, Düsseldorf)

· Herzenssprechstunde (eeb nordrhein, Düsseldorf)
· Programm 117 – Krea vprogramm zur Vorbereitung auf das Leben im Alter
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5. Doch, doch. Das geht!

Bei allen Keywork‐Projekten wird deutlich: Die Kunst des zivilgesellscha lichen Engagements
besteht nicht nur darin, eigene Herzensangelegenheiten zu finden und Projek deen zu 
entwickeln, sondern vor allem auch darin, die ersten Schri e zu wagen, sich in Netzwerke 
einzubinden und sich auf die im Prozess entstehenden Entwicklungsaufgaben und 
unvermeidbaren Konflikte vorzubereiten. Engagement in hierarchiefreien 
Arbeitszusammenhängen eröffnet viele Möglichkeiten, setzt aber auch Grenzen und verlangt
besondere soziale und kulturelle Kompetenzen.

In den Keywork‐Atelier s sind viele Ideen entstanden. Alle Gruppen  profi eren vom 
Erfahrungsaustausch; sie erhalten nicht nur Feedback und Anregungen für ihre Arbeit, 
sondern auch wich ge Informa onen über die Entwicklungen in den einzelnen Stad eilen. 
Viele Projek deen wurden realisiert: Das Düsseldorfer Sockentheater (beheimatet im Jungen
Schauspielhaus), das Düsseldorfer Scha entheater (im Stadtmuseum), ein Ak onsprogramm
zur Belebung von Düsseldorfer Hinterhöfen  (Koopera onsprojekt mit dem Stadtmuseum),
ein Wohnprojekt (Miteinander wohnen in Verantwortung in Düsseldorf Gerresheim), das 
Projekt „Kulturführerschein für Kids “, drei Genera onen‐Werkstä en in Schulen
(www.genera onen‐werksta .de) , ein Zeitungsprojekt (PatchWerk) , Projekt Herzens‐
sprechstunde (Kulturprogramm in Wartezimmern von ÄrztInnen). Kulturpatenprojekt (an der
Paul‐Klee‐Schule in Düsseldorf).
Ganz oben auf der Wunschliste der Keyworker  steht die Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit Düsseldorfer Schulen und Kultureinrichtungen beim Au au neuer Keywork‐Ateliers.
Auch in Hinblick auf die Qualifizierungsprogramme gab es interessante Anstöße. So wurde 
der Wunsch nach einem EFI‐Programm (Erfahrungswissen für Ini a ven) geäußert, das 
speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Migra onshintergrund 
zugeschni en ist.
Wie sehr die Sorge, ganze Bevölkerungsgruppen könnten im Zuge der gesellscha lichen 
Entwicklung von sozialer und kultureller Teilhabe  abgeschni en werden, die Keyworker 
umtreibt, wird in ihren Forderungen und Selbstverp flichtungen deutlich: Sie wollen 
verstärkt Angebote für Langzeitarbeitslose, für Menschen in Armut und Menschen ohne 
Lebensperspek ven entwickeln.

5. Neuland betreten!

Bei der Implemen erung von Keywork betreten die Älteren in der Regel Neuland. Bei ihren 
Bemühungen, neue Verantwortungsrollen  und neue Formen des freiwilligen Engagements
zu entwickeln, stoßen sie in den Ins tu onen und im alltäglichen Miteinander häufig an 
Grenzen . Unwissen über die Gepflogenheiten und Regelungen der beteiligten Einrichtungen 
und Koopera onspartner,  unterschiedliche Arbeitss le und Methoden, unterschiedliche 
Konzepte der Freiwilligenarbeit und unterschiedliche Erwartungen an die Zusammenarbeit 
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(ausgesprochene und unausgesprochene!) müssen in den (Implemen erungs ‐)Prozessen
aufeinander abges mmt werden. Keine leichte Aufgabe, aber die einmalige Chance, 
vernetzende Arbeitsformen weiter zu entwickeln und die Zukun sfähigkeit innova ver 
Konzepte und Ver antwortungsrollen zu überprüfen.
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