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AUSWERTUNG
Der vorliegende Bericht fasst die Resultate einer Umfrage zum öffentlichen Raum
im Eisenwerk zusammen. Wir – die Projektgruppe «öffentlicher Raum im Eisenwerk» – sind uns bewusst, dass die Analyse der Daten und deren Interpretation
immer auch mit einer bestimmten Sichtweise verbunden ist. In diesem Sinn gibt
dieser Bericht auch Aufschluss darüber, wie wir die Resultate gelesen haben und
welche ersten Schlüsse wir ziehen. Detaillierte Auskünfte zum Umfrageergebnis
erteilt Sandra Kern (sandra.kern@gmx.net) auf Anfrage gerne.
Das Eisenwerk wird als einmaliger Kulturort wahrgenommen, der für Frauenfeld
von grosser Bedeutung ist. Dies geht aus der Umfrage hervor, die Ende 2019 von
den Verantwortlichen der Genossenschaft Eisenwerk und des Vereins Kultur im
Eisenwerk durchgeführt wurde. Demnach würden die Befragten nur ungern auf
diese Kulturinstitution verzichten. Zudem zeigt sich, dass das Eisenwerk vor allem
von einem Kulturpublikum besucht wird, das sich gezielt für einzelne Veranstaltungen entscheidet. Der häufigste Grund für einen Eisenwerkbesuch sind die Konzerte, eher weniger ins Gewicht fallen Theater und zeitgenössische Kunst. Damit
wiederspiegelt die Umfrage die Besucher-Struktur der letzten Jahre: Das Publikum
setzte sich 2014-2019 aus 58% Konzertgängern, 19% Theatergästen, 18% Kunstpublikum und 4% «Specials»-Besucherinnen zusammen – wobei diese „Rangliste“
vermutlich ein allgemeines „Kulturkonsum-Verhalten“ abbildet.

ECKDATEN ZUR UMFRAGE
Ende Jahr 2019 fand eine Online-Umfrage statt, welche über
verschiedene Kanäle (Newsletter, Facebook etc.) für einen
Monat der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Insgesamt haben 176 Personen an der Umfrage teilgenommen.
Die Stichprobe war sehr durchmischt: 35 sind aktiv im EW engagiert, 122 nur Besuchende oder Beobachtende des EWs. 20
Personen haben diese Frage nicht beantwortet. 38.6 Prozent
waren Männer, 48.9 Prozent Frauen (der Rest nicht definiert).
Das durchschnittliche Alter der Teilnehmenden beträgt 43.8
Jahre (Median: 40; STDV: 12.95; Minimum: 18, Maximum:74).
Die Aktiven sind zwischen 24 und 74 Jahre alt mit einem Mittelwert von 46.22 (Median: 41; STDV: 15.21). Gewisse besuchen das EW gar nie, andere sehr oft. 99 Personen wohnen in
Frauenfeld, der Rest hat entweder keine Angaben gemacht,
oder ist ausserhalb von Frauenfeld wohnhaft. Vereinzelte leben weiter weg. Auch das kulturelle Interesse sowie das persönliche Engagement in Vereinen/gemeinnützigen Organisationen sind sehr unterschiedlich.
Für die Auswertung wurden zum einen die Häufigkeiten analysiert und die deskriptiven Daten hinsichtlich Tendenzen und
Auffälligkeiten beurteilt. Zum anderen wurde aufgrund gewisser Faktoren (z.B. Alter) Korrelationen gerechnet, um herauszufinden, ob es bestimmte Zusammenhänge gibt. Zudem wurden für einzelne Fragestellungen bestimmte Gruppen rausgefiltert (z.B. Aktive/Passive, Kulturinteresse hoch, Anzahl Besuche) und die Daten in diesen Gruppen nochmals angeschaut.
So konnte z.B. eruiert werden, ob es bestimmte Hürden gibt,
welche potentiell Mitwirkende daran hindern, dabei zu sein.
Die offenen Antwortformate wurden qualitativ ausgewertet
und flossen in die Beurteilung mit ein.

Die Eisenbeiz lässt sich aufgrund der Umfrage dagegen nicht unbedingt als Publikumsmagnet des Eisenwerks bezeichnen. Sie wird bezüglich Qualität und Service
eher schlecht beurteilt. Einzelne offene Kommentare äussern sich allerdings positiv zur Atmosphäre in der Gartenbeiz.

«Das Eisenwerk ist ein toller, friedlicher
und schöner Treffpunkt. Die Gartenbeiz
ist im Sommer sehr lauschig. Drinnen
leider.., naja...»

Ob dies nun die Beiz oder die Kulturangebote betrifft: Etwa die Hälfte aller Besuchenden (auch Aktive) kommen höchstens 6 Mal/Jahr ins Eisenwerk, also nicht
sehr oft. Das Eisenwerk wird somit weniger als Treffpunkt geschätzt, sondern vielmehr als Kulturstätte, wobei die einzelnen Kultursparten ihre spezifischen Publikumsgruppen pflegen. Der Kulturkonsum ist für die Besuchenden demnach wichtiger als das Verweilen. Das Potential des Eisenwerks wird als hoch eingeschätzt –
es wäre, so die Befragten, noch einiges / viel mehr möglich. Allerdings ist das Interesse an Mitwirkung aus unterschiedlichen Gründen eher klein.

«Ich denke, wir sollten den Begriff Kultur viel breiter auslegen und leben. Kultur ist mehr als ein Konsumgut. Der öffentliche Teil soll sich den (alternativen)
Trends des öffentlichen Lebens widmen
und so relevant bleiben. Weniger private Büros, Ateliers und Werkstätten,
mehr halböffentliche Nutzungen.»

Je jünger die Befragten sind, desto häufiger wird das Eisenwerk als nicht mehr zeitgemäss und nicht den aktuellen Bedürfnissen entsprechend eingeschätzt. Ebenso
können jüngere Befragte sich tendenziell weniger mit dem Eisenwerk identifizieren und geben an, dass das Eisenwerk zu sehr in der Vergangenheit lebe und sich

«Es ist kein Riesenladen. Die Struktur ist
nicht matchentscheidend. Wichtig ist,
dass man gute Leute findet.»

deshalb schlecht zeitgemässen Tendenzen anpassen könne.
(individuelle Aussagen aus der Umfrage)

WORDCLOUDS

ZUSAMMENGEFASSTE ANTWORTEN AUF KERNFRAGEN
Ø Welche Bedeutung hat das Eisenwerk heute?
Das Eisenwerk wird als Kulturort mit einem besonderen, hochwertigen und einmaligen Angebot wahrgenommen. Die Befragten besuchen
gezielt einzelne Veranstaltungen im Eisenwerk. Am häufigsten werden Konzerte als Anlass für einen Besuch erwähnt. Damit spricht das Eisenwerk eine eher enge Zielgruppe an und wird weniger als Treffpunkt für ein breites Publikum wahrgenommen. Je jünger die Befragten,
desto weniger Attraktivität strahlt das Eisenwerk aus.
Ø Welche Bedeutung soll das Eisenwerk in Zukunft haben?
Das Eisenwerk bietet durchaus Chancen und Möglichkeiten. Besonders erwünscht sind Konzerte, Familienveranstaltungen und MitmachAngebote. Je jünger die Befragten, desto eher wünschen sie sich eine Veränderung des Angebots. Es soll sich mehr abspielen und auch Anderes. Allerdings gibt es wenig Anzeichen dafür, dass sich mehr Menschen im Eisenwerk engagieren möchten.
Ø Welche „Hürden“ werden mit dem Eisenwerk in Verbindung gebracht?
Das Eisenwerk wird eher als wenig zeitgemässe Organisation mit komplizierten Strukturen eingeschätzt. Je jünger die Befragten, desto unflexibler erleben sie die Gestaltungsmöglichkeiten.
Ø Welche Bedürfnisse/Ansprüche werden an das Eisenwerk gerichtet?
Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass es dem Eisenwerk an Atmosphäre mangelt. Lebendigkeit, Gemeinschaftsgefühl, Zugehörigkeitssinn
und Identifizierung werden weitgehend vermisst.
Ø Wer engagiert sich im Eisenwerk warum?
Das Interesse an einem aktiven Mitwirken und Mitgestalten im Eisenwerk ist eher gering. Als Grund dafür wird vor allem Zeitmangel angegeben, dazu kommt, dass das Mittun „mühsam“ sei. Ein zeitlich begrenztes, projektbezogenes Engagement ist eher denkbar.

ENTWICKLUNGSPUNKTE
Aus dieser Umfrage nehmen wir – Genossenschaft Eisenwerk und Kultur im Eisenwerk – folgenden Auftrag entgegen:
•

Wir streben eine Öffnung des Eisenwerks an. Damit soll der Kreis der Anspruchsgruppen erweitert und die Vielfalt der Aktivitäten im Haus
vergrössert werden.

•

Wir wollen das Angebot, die Nutzung und das Mitmachen im Eisenwerk attraktiver und einladender gestalten, sodass sich jeder/jede jederzeit willkommen fühlt.

•

Wir überdenken die Organisationsstrukturen, damit das Eisenwerk als Einheit wahrgenommen und der Zugang vereinfacht wird. Die interne
und externe Kommunikation wird professionalisiert und koordiniert.

•

Wir verstehen das Eisenwerk als ein Ort für Innovation. Dies bedingt mehr Freiraum/Spielraum, räumlich wie organisatorisch.

•

Die Beiz ist ein wichtiger Bestandteil des Eisenwerks und muss einen Beitrag an diese Öffnung und Veränderung leisten. Erste Anpassungen
sind bereits vorgenommen worden.

•

Wir wollen die Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Bereichs und der einzelnen Räume mitdenken und überprüfen.

•

Wir wollen das Eisenwerk für alle Generationen zugänglicher machen.
NÄCHSTE SCHRITTE

Ø Der Verein Kultur im Eisenwerk und die Genossenschaft Eisenwerk bilden eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Neuorganisation des Öffentlichen Raums.
Ø Der Verein Kultur im Eisenwerk und die Genossenschaft Eisenwerk arbeiten zusammen an einer Social-Media-Strategie.
Ø Ein erster Schritt in die Eisenwerk-Zukunft soll zeitnah sichtbar werden im Foyer.
Die Projektgruppe „Öffentlicher Raum“ besteht aus Sandra Kern und Mike Surer (Genossenschaft Eisenwerk), Urs Mächler und Rebekka Ray
(Verein Kultur im Eisenwerk) und Markus Schatzmann (Geschäftsstelle Eisenwerk, Protokoll)

