
Protokoll L+K-Sprechertreffen am 28.05.2019, MB 
 
Anwesend: Ariane, Torsten, Falk, Sophie,  
Constanze, Nandi (entschuldigt) 
 
Kommunikation: 
Torsten legt E-Mail-Verteiler bei Newsletter2go an, die einzelnen Spartenverteiler werden dort ein-
gepflegt; 
- sobald Torsten soweit ist und sich bei uns meldet, sollen alle E-Mail-Adressen am besten in einer 
Excel-Tabelle an ihn geschickt werden 
 
Zielgruppe/ welche Kanäle: 
- Torsten berichtet aus seinen ÖA-Erfahrungen: 
Newsletter und Facebook nutzen mehr über 35-jährige 
WhatsApp/ Telegram und Instagram nutzen eher jüngere Menschen 
- besonders die letzteren Kommunikationskanäle sind aber sehr zeitintensiv zu bearbeiten und ei-
gentlich bräuchte man da eine Person, die sich täglich nur dafür einsetzt 
 
- Newsletter nutzen eher treue, engagierte und interessierte Menschen und leiten Infos auch wei-
ter 
- unsere Webseite ist wichtig, auf die können wir immer verweisen 
- Instagram können wir nicht bedienen, weil es zu peinlich ist, wenn es nicht ständig bespielt wird 
 
Wir einigen uns darauf, dass wir nur über Webseite, NL und FB kommunizieren bzw. 
diese Kanäle für die Verbreitung unserer Anliegen und Termine zu nutzen! 
 
- wir sollten jeder neue E-Mails akquirieren aus unseren Sparten, in den Förderlisten sind ja jedes 
Jahr auch neue Player, die wir anschreiben können und sollten und sie einfach fragen, ob wir sie 
mit in den Verteiler aufnehmen können 
-> Aufgabe für jeden Spartensprecher 
 
- jeder Spartensprecher sollte seine Spartentermine und Treffen/ Nachrichten selbst auf die Web-
seite eintragen 
- Torsten richtet eine neue Unterseite für die Sparte: „Interdisziplinäres“ ein 
- Torsten schaut nach, ob über den Zugang der Webseite, Nachrichten/ News gleichzeitig auf FB/ 
Twitter gepostet werden können 
- FB und Twitter von L+K sind jetzt schon miteinander verbunden 
Ziel!!! Jede Woche einen neuen Eintrag auf der Webseite 
 
Strategie Webseite: 
- was gehört auf die News-Seite? 
- Redaktionsleitfaden: Termine, Beschlüsse/ Protokolle/ Berichte aus Arbeitsgruppen (Kulturrat, AG 
Kooperationen/ Ruder Tisch) und VA, die spartenübergreifend sind/ Freie Szene Leipzig-Bezug ha-
ben, müssen auf die Webseite;  
- alle Themen, die außerhalb relevant sind, z. B. Glänzende Demo der „Die Vielen“ oder Aufruf 
2019 müssen vorher in der Sprecherrunde abgesprochen werden und ein mehrheitliches Befürwor-
ten vorhanden sein, damit es auf die Webseite darf  
- die, die Redaktionsrecht für L+K-Webseite haben, sollen auch FB befüllen -> keine Dritten! 
  
Was ist L+K? Was wollen wir? 
Steht eigentlich auf der Webseite von L+K unter Initiative, aber: was braucht freie Kultur und wel-
che Forderungen haben wir/ wofür setzen wir uns ein? - kurze Stichpunkte -> Torsten wird den 
Text umarbeiten 
- wir grenzen uns davon ab, z. B. für Musikschul-Lehrer*innen-Mindesthonorare einzufordern  



 
- es folgt eine Diskussion um Erhaltung und Schaffung von Kulturräumen im Stadtgebiet, aber wir 
haben kaum Kapazitäten, um das prioritär zu unterstützen, was wir aber machen können: 
- wir können Ansprechpartner in der Szene und Verwaltung nennen, 
- mittelfristiges Ziel: Bedarfsanalyse für Proben- und Kulturräume, 
- verantwortliche Struktur ist oft das QM, 
- wenn eine Initiative mit einem Nutzungskonzept auf uns zu kommt, dann können wir das unter-
stützen, aber keine Einzelinteressen 
- wir können nur reagieren und unterstützen, wenn ein Konzept/ ein Raum durch Eigeninitiative 
aufgemacht/ erstellt wurde 
 
Schaufenster im Karstadt - Werbeangebot für Freie Szene 
- wenn ein Schaufenster von allen genutzt werden soll, ist das schwer zu koordinieren 
- wir einigen uns auf Imagewerbung für L+K, einmalige Raumgestaltung, wir branden das als Leip-
zig+Kultur und die freie Szene kann sich dann darunter präsentieren über #freieszeneleipzig (z. B.) 
 
- bis Frühjahr 2020 ein Schaufenster nutzbar, wir finden Neumarkt-Seite am besten, gut frequen-
tiert, besonders auch von Studierenden, die überwiegend unsere Zielgruppe sind 
-> Sophie kommuniziert es an Sophia Littkopf und erfragt den Kontakt und ab wann möglich? 
zentraler Beginn aller Kultureinrichtungen? 
 
Neuer Termin für L+K-Sprechertreffen: 11. Juni, 9 Uhr naTo (!) 
 
 
 
 
  
 
 


