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Kultur, Kreativwirtschaft, 
Digitalisierung:
Alles unter einem Dach.
Das Dezernat 16 und seine vielfältige Mieterschaft ist seit 

Beginn Triebfeder der Heidelberger Kultur- und Kreativwirt-

schaft und Anlaufstelle für Akteure aller Kreativbranchen. 

Hier entwickeln sich Unternehmen, Veranstaltungsformate, 

Kooperationen, Eigeninitiativen, Kunst und Kultur durch ge-

meinschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit.



Panta rhei - auf zu Neuem!
Der griechische Philosoph Heraklit brachte vor etwa 2500 Jahren seine Betrachtungen über den Wandel auf die 
griffige Formel „Panta rhei“ - alles fließt. Auch wenn er dabei vermutlich nicht unsere sich rasant verändernde 
Gesellschaft vor Augen hatte: Heute gilt sein Satz mehr denn je.

Alles fließt, alles ist Werden und Wandel. Auch die Struk-
turen, die wir uns geschaffen haben, müssen sich stetig 
neu anpassen, um Veränderungen abzubilden und sie gut 
begleiten zu können. Gerade in einem noch so jungen 
Feld wie der Kreativwirtschaft, die zu Recht als Motor für 
Innovationen, für Kunst, Kultur und neue Unternehmen 
erkannt wurde, gehören auch große Veränderungen zum 
Alltag. In den letzten Jahren stießen Kreative Heidelbergs 
Veranstaltungen, Kooperationen, Vereine, Unternehmen, 
Konferenzen und vieles mehr an – weit über den aktuellen 
Standort des Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft 
hinaus. Sie begleitete eine engagierte Zentrumsleitung, 

eine rege und flexible Betreibergesellschaft, eine stets 
ansprechbare und sehr aktive Stabsstelle sowie ein unter-
stützender erster Bürgermeister. Wir, die Mieterinnen und 
Mieter des Dezernat 16, danken herzlich für die Zeit und 
die gemeinsamen Entwicklungen. Nun entsteht mit den 
strukturellen Veränderungen etwas Neues. Wir geraten 
alle wieder in Bewegung. Und erkennen neuen Raum, den 
wir gemeinsam gestalten können. 

Mit Spannung schauen wir in die Zukunft, grüßen unseren 
zukünftigen Dezernenten und freuen uns auf die gemein-
same Arbeit. 

„It may well be that creativity
is the last unfair advantage

we’re legally allowed
to take over our competitors.“

Bill Bernbach

KREATIVWIRTSCHAFT

Unser Standort - 
Herzensangelegenheit, 
und doch veränderbar

„Wo wir gerade bei Räumen und Wachstum sind: Mit 
der Unterstützung der Stadt Heidelberg wuchsen 
wir, das Zentrum und die gesamte Kreativwirtschaft, 
schon häufiger über uns hinaus. Mit unseren Part-
nern, den Heidelberger Diensten, einem aktiven 
Netzwerk und politischem Rückenwind, bauten wir, 
die Mieterinnen und Mieter, mehr als nur alte Fahr-
zeughallen zu Ateliers um. Wir schufen etwas, das 
unabhängig von einem spezifischen Raum existiert, 
aber dennoch dringend Räume benötigt. Denn die 
Warteliste des Zentrums ist lang, und die Vorteile ei-
ner engagierten Kultur- und Kreativwirtschaft sind 
in den letzten Jahren immer greifbarer geworden. 
Wo wir künftig unsere Wirkungsstätte finden, ist of-
fen, denn die städtischen Flächen sind für uns im-
mer nur zur Zwischennutzung. Genau diese Kultur 
gilt es, in Heidelberg zu fördern - damit wir weiter 
wachsen können.“



Kreativität – in diesem Begriff schwingen für viele 
gleichzeitig Worte wie Kunst, Ausdruck, Gestaltung 
und Freiheit mit. Kaum einer wird dabei an Konzerne 
oder IT-Anwendungen denken. Doch Kreativität wird 
auch und gerade in Unternehmen benötigt und immer 
stärker gefordert. Wie genau – da kennt sich Sebas-
tian Derkau aus. Er ist Senior Director im AppHaus 
der SAP, damit quasi unser Nachbar, und beschäftigt 
sich mit Design Thinking, Innovationsprozessen und 
Kreativität. Meist arbeitet er mit Teams aus Konzer-
nen oder großen Mittelständlern, kennt aber auch die 
Gründer- und Start-Up-Szene.

Kreativität braucht Raum – Ein Impuls von Sebastian Derkau

Wir haben mit ihm über die Bedingungen für kreatives 
Arbeiten in den verschiedenen Kontexten gesprochen. 
Zuallererst fallen einem dabei die Ähnlichkeiten zwischen 
Dezernat 16 und AppHaus auf. Beides sind Orte, an denen 
es im eigentlichen und übertragenen Sinn „Raum“ für 
unterschiedlichste kreative Prozesse gibt. Und Raum ist 
nach Sebastians Definition eine der Hauptzutaten und 
absoluten Erfolgsfaktoren für Kreativität und Innovation. 
Dieser Raum muss variabel sein, nach den Bedürfnissen 
strukturiert und je nach Situation genutzt werden können. 
„Genau das gibt das Dezernat ja seinen Mieterinnen und 
Mietern. Sie bekommen hier Platz, sich zu entwickeln und 
zu wachsen“, beschreibt Sebastian die Ähnlichkeiten zum 
AppHaus. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist ein heterogenes Team, 
möglichst noch aus unterschiedlichen Disziplinen. Im 

Dezernat 16 ist es der Netzwerkgedanke, der diese 
Team-Funktion übernimmt – und der im Café Leitstelle 
sehr offensichtlich wird. „Ich glaube, es wäre mal interes-
sant herauszubekommen, was da passiert oder wer da 
wen kennengelernt hat“, so Sebastian. „Und was natürlich 
im Hintergrund noch stattfindet an Kontakten und Aus-
tausch. Es sind sicher viele wertvolle Begegnungen hier, 
aus denen Ideen gewachsen sind.“ 

Wichtig, um kreativ arbeiten zu können, ist die intensive 
Beschäftigung mit dem Problem und Empathie. „Wir sind 
darauf trainiert, in Lösungen zu denken. Aber Kreativität 
kümmert sich intensiv um das Problem. Erst, wenn man 
das verstanden und ein Gefühl dafür entwickelt hat, kann 
man an die Lösung gehen und neue Wege finden“, erklärt 
Sebastian sein Verständnis von Kreativität. 

Diese neuen Wege zu finden ist für ihn die dritte wichtige 
Komponente, damit aus Kreativität Innovationen entste-
hen. Er verwendet dafür Methoden wie Design Thinking, 
ist aber überzeugt, „dass jede und jeder einen individuel-
len Prozess dafür hat, wie Neues entsteht“. 

Ob etablierte Methoden wie Design Thinking oder individu-
elle Prozesse, ob in großen Konzernen, in Start-Ups oder 
bei Freiberuflern: Kreative Prozesse können ein Schlüssel 
für Innovationen sein – und damit ein Weg, unsere Zukunft 
zu gestalten.

Danke Sebastian für das Gespräch und die Einblicke.

Im SAP AppHaus



Kreative und kulturell interes-
sierte Menschen zieht es nach 
Heidelberg

Jung, international, urban: Im „Cultural and Creative Cities 
Monitor 2019“, einem Städtevergleich der Europäischen 
Union, belegt Heidelberg Platz 3 der attraktivsten kleinen 
Großstädte. Heidelberg zählt damit zu den kulturell vielfäl-
tigsten Städten in Europa und bleibt Anziehungspunkt für 
kreative Menschen.

Besonders hervor hob der Bericht, für den 79 europäische 
Großstädte mit 100.000 bis 250.000 Einwohnern unter-
sucht wurden, die Kreativwirtschaft („Creative Economy“), 
das Kulturumfeld („Enabling Environment“) und die kultu-
relle Dynamik („Cultural Vibrancy“).

Von diesem dynamischen Umfeld profitiert auch die öko-
nomische Entwicklung: Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
in Heidelberg ist mittlerweile ein wichtiger Wirtschafts-
zweig, in dem mehr als 4000 Menschen arbeiten, die im 
letzten Berichtsjahr rund 720 Millionen Euro erwirtschaf-
teten.

Das Zentrum als Erfolgsfaktor 

Für viele der ehemals ansässigen 
Unternehmen erfüllte das D16 die 
Funktion eines Inkubators: Sie fanden 
hier günstige Büro- oder Werkstatt-
flächen, die Möglichkeit, Veranstal-
tungen zu organisieren, ein starkes 
Netzwerk und die Unterstützung 
der Betreibergesellschaft sowie der 
Stabsstelle. Verschiedene lokale und 
regionale Unternehmen sind mit der 

Zeit über das Zentrum und dessen 
Räumlichkeiten hinausgewachsen: 
Coboc, Frizle Spätzle und Match Rider 
sind nur einige Beispiele.

Auch aktuell im Zentrum beheimatete 
Unternehmen werden sich aufgrund 
ihres Wachstums in absehbarer Zeit 
neue Wirkungsorte suchen. Unsere 
Erfahrung zeigt aber: Niemals gehen 

sie so ganz! Ob als Vortragende bei 
Workshops oder beim Zünder für 
Gründer, als Ansprechpartner für 
Kooperationen oder als neue Kundin-
nen für kreative Dienstleistungen: Wir 
freuen uns, dass die einmal geschaf-
fenen Beziehungen den Auszug der 
größer gewordenen Unternehmen 
überdauern. Und wünschen für die 
weitere Entwicklung viel Glück!



Fotografinnen und Fotografen unterschiedlichster Aus-
richtungen finden im D16 zusammen. Sie arbeiten ge-
meinsam, empfehlen einander und haben bereits einige 
Kunstprojekte umgesetzt.

Um künftige Kooperationen wie die 2020 geplante OFF 
// FOTO zu besprechen und sich bei Fachthemen wie 
transparente Preisgestaltung, Versicherungen, Bildbear-
beitung und mehr zu unterstützen, riefen sie den regel-
mäßig stattfindenden Fotografenstammtisch ins Leben.

Eine ganz besondere Kooperation fand 
in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal 
statt: Für die Nacht der Forschung Hei-
delberg | Mannheim arbeiteten Kreati-
ve aus dem Dezernat 16 mit Forschen-
den aus dem EMBL zusammen. Die 
Ergebnisse dieses besonderen Dialogs 
wurden im Oktober ausgestellt. Alle 
Beteiligten sind von der Kooperation so 
begeistert, dass bereits überlegt wird, 
wie fortgeführt werden kann.

Mit La Peña hat ein Mieter des Dezernat 16 
ein aktuelles, erfolgreiches Musikformat ge-
schaffen. Die Idee hinter La Peña: Die lokale 
Musikszene sichtbarer machen, für gemein-
schaftliche Konzerte und Festivals zusam-
menbringen und mit lateinamerikanischer 
Musik das Leben feiern. In der kommenden 
Ausgabe des Bulletins werden wir ausführlich 
berichten. Neben La Peña sind auch andere 
Aktivitäten in der Musikszene, z.B. das Fun-
kloch-Format, eng mit dem D16 verbunden.

KULTUR

Seit dem 17. Jahrhundert gibt es in Deutschland Wan-
derbühnen, die Anfänge liegen noch weiter zurück. Im 
Dezernat 16 beherbergen wir solch ein Kulturgut: Das 
„Theater Carnivore“ ist eine der wenigen verbliebenen 
Wanderbühnen, wahrscheinlich die einzig professionelle 
im deutschsprachigen Raum. Gespielt wird meist unter 
freiem Himmel, zum Beispiel auf Höfen und Weingütern 
und gezeigt werden Theaterstücke, oft schwarze Komö-
dien.

Theater Carnivore: 
Urform des Sprechtheaters

La Peña Zwei Jahre REMIX

Netzwerktreffen der Fotografen



Im Dezernat 16 haben wir den Raum, Verbindungen 
zu knüpfen. Als erstes fallen da natürlich interne 
Projekte ein, bei denen Mieterinnen und Mieter 
zusammenkommen. Doch genauso wichtig ist die 
Vernetzung nach außen, mit den Bürgern, mit poten-
ziellen Kundinnen und allen Interessierten. Wir wollen 
kein geschlossenes System sein, sondern Offenheit in 
unserer Arbeit leben.

Digitales im D16

Der digitale Raum bietet uns wunderbare Möglichkeiten, 
auf uns aufmerksam zu machen und die Menschen zu 
uns zu holen. Auf unserer Website geben wir Einblicke ins 
Haus und Überblicke zu den im Dezernat 16 stattfinden-
den Veranstaltungen. Im Branchenbuch sind alle Mieter 
verzeichnet: Egal ob eine Fotografin, ein Musiklehrer oder 
eine Textildesignerin gesucht wird – hier kann man gezielt 
in der bunten Vielfalt der Mieterinnen suchen und mit 
einem Klick finden.

Unsere Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram 
nutzen wir, um die Informationen aus dem Haus in die 
ww-weite Welt zu tragen. Wichtig ist uns vor allem das 
„Social“ in diesen Kanälen: Sich vernetzen, Neuigkeiten 
austauschen, gegenseitig auf Entwicklungen aufmerksam 
machen und in Kontakt bleiben – dafür eigenen sich diese 
Kanäle hervorragend. Aktuell bauen wir unseren Youtu-
be-Kanal auf, um noch mehr Einblicke zu geben. 

Digitales, Kreativwirtschaft und Kunst gehen im Dezernat 
Hand in Hand. So wurde zum Beispiel die Ausstellungser-
öffnung von „Kontext und Kontroverse“ aus Heidelbergs 
Partnerstadt Bautzen direkt per Livestream öffentlich 
übertragen und im Dezernat 16 gezeigt. Beim Literatur-
camp wurde die Reichweite in den sozialen Medien gemes-
sen und graphisch aufgearbeitet.

Und im Vorfeld der Nacht der Forschung durften wir deren 
Instagram-Kanal für eine Woche übernehmen – und haben 
in dieser Zeit mit außergewöhnlichen und kreativen Sto-
ries das Projekt gezeigt. 

Digital ist für uns eine Bereicherung und erzeugt Raum. 
Digitales schafft Verbindungen. Digitale Kanäle können 
Verbreitungsmittel und gleichzeitig Ausdrucksmedium 
sein. Digitale Technologien ermöglichen neue Angebote. 
Und diese ganze Vielfalt leben wir im Dezernat 16.

Der Social-Media Buzz beim Literaturcamp 2018 auf Twitter. 
Insgesamt 923.000 Impressionen hatten die Tweets.

Beim Livestream aus Bautzen

DIGITALISIERUNG



Das D16 und Instagram – Kunst digital oder schon digitale Kunst?

Besonders attraktiv für Kunst-
schaffende ist dabei Instagram, 
denn dieser Social Media-Kanal 
legt den Fokus auf das Bild. Ob 
man die entstanden Werke in ei-
nem Portfolio digital ausstellt, die 
Kunstinteressierten am Entste-
hungsprozess teilhaben lässt, sich 
in kleinen Stories zeigt oder auch 
direkt seine „Kunststücke“ an die 
Käuferinnen und Käufer bringt 
– das entscheidet jeder nach 
seinem Geschmack. Ein weiterer 
Vorteil von Instagram: Es kostet 
kein Geld, sondern nur Zeit. 

Um Erfolg zu haben, braucht es 
aber eine wichtige Zutat: Kre-
ativität. Und davon gibt es im 
Dezernat 16 genug. Viele Mieter 
haben das erkannt, nutzen ihre 
Instagram-Accounts auf sehr viel-
fältige Weise und zeigen die ganze 
Bandbreite dessen, was hier so 
passiert.

Die schöne, (nun wirklich nicht mehr ganz so) neue Internetwelt bietet der Kultur, Kreativ- und Kunstszene inter-
essante Chancen. Es wird für Kreativschaffende immer einfacher, sich – in Bild, Ton und Film – zu präsentieren und 
gleichzeitig die lokale Beschränkung aufzuheben.



Freifunk – seit 2015 im 
Dezernat 16

Das Uncover-Designfest nun 
auch in Heidelberg

Die Zukunft ist da: „Digitale 
Stadt“

Eine der Kooperationen, die bereits aus dem ersten 
Barcamp Rhein-Neckar hervorgingen, ist die Versorgung 
des Dezernat 16 mit Freifunk. Damals stand die Zentrums-
leitung vor der Frage, wie gleichzeitig etwa 200 Konfe-
renzbesucherinnen und -besucher mit Internet versorgt 
werden können. Die Organisation des Barcamp stellte den 
Kontakt zu Freifunk Rhein-Neckar her. Das Dezernat 16 
entschied sich für diese damals noch unkonventionelle Lö-
sung. Seitdem wachsen Freifunk Rhein-Neckar, die immer 
professioneller aufgestellt sind, und das D16 mit technisch 
anspruchsvollen Großveranstaltungen wie dem Literatur-
camp Heidelberg gemeinsam.

Zum ersten Mal gab es zum Mannheimer Designfest 
Uncover im Juni 2018 auch eine Kooperation mit der 
Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft. Kreative aus 
der Region zeigten im Dezernat 16 ihre Entwicklungen im 
Bereich Digitales Design und User Experience. Soundde-
sign für Filme und VR, eine App für Demenzkranke und 
eine Plattform für Design-Thinking in Unternehmen waren 
nur einige der Projekte, die dabei vorgestellt wurden.

Mit dem Forum Digitale Stadt, das 2019 bereits zum drit-
ten Mal im D16 stattfand, informiert die Stadt alle inter-
essierten Bürgerinnen und Bürger über ihre (digitalen) 
Aktivitäten und die vieler Kooperationspartner. In ver-
schiedenen Vorträgen und direkten Gesprächen mit den 
unterschiedlichen Akteuren können sich Gäste ein Bild 
über das Potenzial digitaler Weiterentwicklung machen. 
Das Forum ist Austausch- und Gesprächsangebot, aber 
auch Ideenschmiede und Vernetzungsplattform.



Das Dezernat 16 bietet die Freiheit, 
Events nach eigener Magie auszurichten

Die Heidelberger Dienste gGmbH als Betreiberin des Zentrums unterstützt die 

Eigeninitiative von Kreativen und schafft gute Rahmenbedingungen für Events, 

Workshops, Seminare, Theaterproduktionen, Konferenzen und mehr.

Interesse? Kontakt unter 06221 141031 oder eisele@hddienste.de

Freifläche für
Gestaltungsspielraum

Die Lebendigkeit und Vielfalt des Dezernat 16 wird auch im 
Veranstaltungsbetrieb deutlich. Pro Jahr finden hier über 
150 Veranstaltungen statt.  
Wir haben dabei den Anspruch, dass alle Veranstaltungen 
erfolgreich durchgeführt werden können. Dafür bieten wir 
Beratung und Unterstützung bei Planung und Durchfüh-
rung an. 

Von Workshops über Produkt- und Dienstleistungsmessen 
bis hin zu großen Konferenzen und regelmäßigen Forma-
ten für Unternehmensgründer reichen die Angebote.

Die verschiedenen Formate bieten viele Anknüpfungs-
punkte an das Dezernat 16 – auch und gerade für Akteure, 
die nicht selbst Mieterinnen und Mieter sind.



ZUKUNFT DER 
KREATIVITÄT

Girlsday

Berufe
schnuppern

Ausbildungstage

Wie erklärt man Schülerinnen und Schülern kreative Be-
rufe? 
Das Englische Institut in Heidelberg bietet Jugendlichen 
der 9. Klassen im Rahmen der Berufsorientierung die 
Möglichkeit, Unternehmen kennenzulernen – und koope-
riert seit 2019 mit dem Dezernat 16, um Einblicke in die 
Kreativwirtschaft zu ermöglichen.

Welcher Ausbildungsberuf passt 
zu mir?
Rund 60 Unternehmen und Or-
ganisationen beraten Schülerin-
nen und Schüler im D16 bei den 
Ausbildungstagen, die bereits 
vier mal hier stattgefunden ha-
ben.

Die bundesweite Initiative „Girls 
Day“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
Mädchen mit außerschulischen 
Lernangeboten gezielt Einbli-
cke in Berufe zu geben, die bis-
her männerdominiert sind. Im 
Zentrum der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft sind die unter-
schiedlichsten Berufe aus den 12 
Teilbranchen vertreten. Dass ein 
Girls Day auch im Dezernat 16 
stattfinden kann, zeigten 2019 
die Heidelberger Dienste zusam-
men mit fünf im D16 ansässigen 
Unternehmen.

Jugend und das D16, das passt hervorragend zusammen. Und so hätten wir 
uns auch diese zwischenzeitlich diskutierte Nachbarschaft von Jugend, Kultur 
und Digitalem unter neuer Leitung sehr gut vorstellen können. 
Über die Kinder, Jugendlichen und Auszubildenden, die unser D16 bereichern, 
freuen wir uns natürlich weiterhin genau wie vorher. Hier einige Beispiele, wie 
die jüngere Generation Angebote in der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 
seitens verschiedener Partner der Stadt nutzt.

Wohin soll es gehen, Kreativwirtschaft? – 
Voran, in die Zukunft!



Bündnis für Familie

Parentrepreneurs

Filzen für 
Kinder

Spiele-Entwicklung
und Spiele-Fest

Schlagzeugunterricht
für alle Altersklassen

Rotor Lab

Azubi Speed-Dating

Beim Azubi-Speed-Dating der IHK 
Rhein-Neckar können Unterneh-
men aktiv um Nachwuchs werben 
und interessierte Jugendliche in 
8-minütigen Kurzvorstellungen 
kennenlernen. Das Format trägt 
einer sich verändernden Arbeits-
welt Rechnung und geht auf die 
Bedarfe der Jugendlichen ein.

Das „Bündnis für Familie“ ist ein 
agiles Arbeitgebernetzwerk, bei 
dem sich über 200 Akteure aus 
mehr als 150 Unternehmen, lo-
kalen Institutionen, Verwaltung, 
Politik und Bürgerinnen und 
Bürger für Familienfreundlich-
keit engagieren. 

Die parentrepreneurs sind Selbständige 
mit Kindern aus Heidelberg und der Re-
gion, die ihre eigene Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie leben und regelmäßi-
ge Netzwerktreffen u.a. im D16 veran-
stalten.



Impressum

Das Dezernat 16 ist das Herz der 
Heidelberger Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. In der alten Feuerwache 
arbeiten freiberufliche Künstle-
rinnen, Architekten, Fotografinnen, 
Galeristen, Mediendesignerinnen, 
Softwareentwickler, Redakteurinnen, 
Musiker und viele mehr. Neben- und 
miteinander. Es entstehen Koopera-
tionen, Netzwerke und gemeinsame 
Projekte durch den Austausch und die 
räumliche Nähe.

Der Motor für Innovationen ist dabei 
vor allem die Vielfältigkeit der Men-
schen, die im Dezernat 16 arbeiten.
Nähere Informationen zum Dezer-
nat 16 sowie den hier angesiedelten 
Unternehmen und Projekten gibt es 
unter www.dezernat16.de, sowie im 
Branchenbuch.
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Termine und Veranstaltungen
Offene Beratungsstunde der Stabsstelle Kultur- und
Kreativwirtschaft 
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat | 14:30 – 15:30 | Café Leitstelle 
Infos unter: https://bit.ly/2VmEfvc

MeetHub „Was machst Du eigentlich den ganzen Tag?“
Offener Mittagstisch im Dezernat 16 
Termine und Ort unter www.dezernat16.de

BYorb #1 – Thema BYOB
Artists in their orbits. Pop-Up Austellung.
03.12. | 18:00 – 21:00 Uhr | Café Leitstelle
https://www.facebook.com/events/2383401721909080/

Weihnachten im D16 – Kunst, Kultur, Design
14.12. | 14:00 –21:00 Uhr | Ateliers Haus 3
Weihnachtsmarkt verschiedener D16 Mieter
https://www.artfair16.com

Externe Veranstaltungen
FensterLunch
Jeweils am 2ten Mittwoch | 12:30 – 14:00 Uhr |  Kurfürsten-Anlage 58

  

Unser #D16
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