
Programm: Studienreise und 
Netzwerktreffen
23. - 27. Oktober 2019 in Hildesheim
In diesem Jahr feiern die kulturwissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hildesheim ihr 40. 
Jubiläum. Zu diesem Anlass ist ein vielfältiges Programm vor Ort für Ende Okober 2019 geplant.

Die Alumnivereine Doppelpass Kultur e.V., Ab.hier.kultur und die Dozent*innen des deutsch-
französischen Studiengangs Kulturvermittlung/Médiation culturelle des arts wollen Euch in diesem 
Rahmen zu einer Veranstaltungsreihe nach Hildesheim einladen, um sich wiederzusehen, beruflich 
auszutauschen und zu feiern.

 Mittwochabend, 23. Oktober 2019

18h – 22h - Gastvortrag und Diskussion zum Thema Kulturhauptstadt.

18 Uhr – Begrüssung und Filmvorführung „La fête est finie“, 1h12min (mit dt. Untertiteln)

 19h30 – Gäste-Inputs: Interview mit Ben Kerste, Soziologe in Marseille, der einen kritischen Blick 
auf das Kulturhauptstadtjahr 2013 Marseille-Provence wirft
 
„Nachhaltigkeit des Labels „Kulturhauptstadt“- Kristina Jacobsen und Vorstellung der ECOC-
Initiative der Universität Hildesheim” https://www.uni-hildesheim.de/ecolab/
 
Lena Wagner, Kulturbüro der Stadt Hildesheim und das Kulturhauptstadtbüro Hildesheim 
„Hoffnungen und Risiken…Zur Bewerbung Hildesheims“ (angefragt)
“Hoffnungen und Risiken…Zur Bewerbung von Hannover“ - Kulturhauptstadtbüro Hannover 
(angefragt)
 
21h gemeinsame Diskussion mit den Anwesenden
Moderation: Natalie Meissner

Donnerstag, 24. Oktober

Am Donnerstag besuchen wir zwei unserer Absolventinnen an ihrem Arbeitsort:

10h – 12h - Julia Speckmann, die für die Stadt Hannover im Bereich Stadtteilkultur / Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung tätig ist. (www.kinderkultur-stadt-hannover.de) wird uns in das Freizeitheim 
Linden mitnehmen, wo auch Silke van Laak, Kulturpädagogin, arbeitet. 
(https://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/West/Kulturpaedagogin-Silke-van-Laak-
uebernimmt-das-Freizeitheim-Linden)
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12h30 – 14h - gemeinsames Mittagessen in Linden

15h – 17h30 - Probebühne:  Ihr plant ein Projekt, einen Vortrag, möchtet einen Workshop 
testen, sucht Teilnehmer*innen oder Partner für eine Veranstaltung oder möchtet uns Euren 
Arbeitsplatz vorstellen? Meldet Euch, damit wir Euer Angebot ins Programm aufnehmen können! (-→ 
doppelpasskultur@gmail.com)

18h-19h Julia  Honer, wird  von  ihrer  Berufslaufbahn  erzählen  und  genauer  auf  ihre

Erfahrung im Theater Braunschweig eingehen. 

Freitag, 25. Oktober

10h-12h  Wir wollen Euch wieder Einblicke in die Möglichkeiten und Entwicklungen von 

Berufslaufbahnen nach dem Studium geben und laden dazu ein:

Timm Therre, arbeitet für die Stadt Köln u.a. im Bereich: Seiteneinsteiger Primarstufe/Sek I/ 
Interkulturelle Kulturelle Bildung/ Interkulturelle Medienpädagogik

Melika Gothe, Doktorandin des deutsch-französischen Phd-Track, stellt die Möglichkeit vor, zu 
promovieren, ihr Thema: „Zur Darstellung von Jugend im europäischen Kino.“

16h – 18h - Großer Festakt der Universität Hildesheim

Der offizielle Festakt und Empfang anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Hildesheimer 
Kulturwissenschaften findet am Freitag, 25. Oktober 2019, von 16.00 bis 20.00 Uhr im Audimax am 
Hauptcampus der Universität Hildesheim statt. Anschließend ist ein Alumni-Fest in der Kulturfabrik 
geplant. Der Festakt ist öffentlich und eingebunden in eine Jubiläumswoche, die mit dem studentischen 
Festival State of the Art (18. bis 20. Oktober 2019) beginnt und am 26. Oktober 2019 mit einer 
Veranstaltung in der Literaturkirche St. Jakobi endet. In verschiedenen Formaten werden aktuelle und 
ehemalige Lehrende wie Studierende der Hildesheimer Kulturwissenschaften Aufführungen, Workshops, 
Diskussionen und Ausstellungen vorstellen. https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/jubilaeum2019/

Abends - Party in der Kulturfabrik Löseke Hildesheim
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Samstag, 26. Oktober, 

10h – 13h - Alumni-Workshop zum Hildesheimer Modell

„Gestaltungswille, gesellschaftliche Wirksamkeit und kreatives 
Grundrauschen - Was uns antreibt“ - Institut fu$ r Kulturpolitik unter Leitung 
von Prof. Dr. Birgit Mandel und Julia Speckmann
Das kulturwissenschaftliche Studium abseits der Metropolen in Hildesheim erweist sich für viele vor 
allem in der Retrospektive als prägend für eine spezifische Herangehensweise zwischen Kunst, Reflexion 
ästhetischer Phänomene und Vermittlung. Die Suche nach unkonventionellen Lösungen zwischen 
Idealismus und Pragmatismus bringt neue Ansätze, Künste zu vermitteln und Kultureinrichtungen zu 
gestalten, hervor. 

Vier Absolvent*innen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen berichten über ihre Ansätze, 
Kulturvermittlung im weitesten Sinne (neu) zu konturieren. 

 Welche Herangehensweisen an Kunst und Kultur hat der Hildesheimer Studiums-Ansatz 
wissenschaftlich reflektierter ästhetischer Praxis in dir herausgebildet? 

 Welche Ansätze der Kulturvermittlung im weitesten Sinne nutzt du in deiner eigenen 
Arbeit?

 Wie hat sich das Feld der Kulturvermittlung deiner Beobachtung nach verändert und wie 
reagierst du in deiner Arbeit darauf? 

Mit „Ästhetischer-Praxis“-Inputs, interaktivem Forum und einer Workshop-Einheit, um  gemeinsam 
Ideen einer ästhetisch inspirierten Kulturvermittlung zu entwickeln. 

 Impulse für zukünftige Entwicklungen der Hildesheimer Kulturwissenschaften angesichts 
neuer Herausforderungen für Kultur-Vermittler*innen

 Kooperationsmöglichkeiten zwischen Alumni und den Hildesheimer Kulturwissenschaften
 Beste Projekte aus der eigenen Arbeit und neue Ansätze in der Kulturvermittlung

https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/jubilaeum2019-programm/

14h-17h - Vereinssitzungen der beiden  Alumnivereine  Ab.hier.kultur und 

Doppelpass Kultur / Double pass culture

Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich aufgefordert, teilzunehmen. Programmpunkte sind 
u.a.:

 Vorstellung und Vorteile von Alumni-Vereinen
 Verstärkte Zusammenarbeit der beiden Vereine fürs Netzwerk, Stellenangebote, Projekte und 

Veranstaltungen
 Wahl des Vorstands
 Wünsche, Projekte für die Zukunft
 2020: Reise nach Marseille mit Programmteil der Manifesta-Biennale
 Internetseite des Vereins und des dt-frz. Studiengangs
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Sonntag, 27. Oktober, 

10h- 16h - Workshop zum Thema Körper – Kunst – Vermittlung - Politik

In gemeinsamer Erarbeitung mit Parlez-Vous Corps?, der Tanzschule Saltazio und den 
Dozent*innen der beiden Partneruniversitäten des Doppel-Masters entsteht ein Workshop, der 
Theorie und Praxis ineinander flechtet und sich mit Fragen beschäftigt wie:

 Welchen Platz nimmt der Körper in unserer Alltagssprache ein? 
 Welche Vorstellung und Normative existieren vom Körper? 
 Wie spiegeln verschiedene Tanzformen eine starke politische Dimension wider ( 
 Welche Orte für Tänze? Wie sind sie im Raum organisiert, was erzählen sie uns über die 

Menschen, die sie praktizieren, die Gesellschaft, die sie entwickelt hat?
 Siehe auch die hier ausgeführten Fragestellungen: 

https://www.fabula.org/actualites/regards-revue-des-arts-du-spectacle-le-corps-dans-tous-
ses-etats-les-regimes-esthetiques-du-corps_90181.php

Der Workshop bietet auch den neuen Doppel-Masterstudierenden in Hildesheim die Möglichkeit, die 
Ansätze und Dozent*innen der „Médiation culturelles des arts“ der Aix-Marseille Université 
kennenzulernen.

Praktische Infos

Daten : 23.Oktober  bis 27. Oktober 2019 in Hildesheim. Das Programm kann sich gegebenenfalls noch 
ändern.

Wir können Euch gern für die Freistellung vom Job eine offizielle Einladung schreiben.

Reisekosten-Finanzierung: Wir können Eure Reisekosten mitfinanzieren. Bitte meldet Euch dazu.

Fahrtkosten vor Ort müssen selbst getragen werden.

Unterbringung: Falls Ihr privat keine Übernachtungsmöglichkeit habt, können wir eine Bettenbörse 
organisieren oder euch Tipps für Unterkünfte geben.

Verpflegung:  Wir haben keine Übernahme der Kosten vorgesehen.

Bitte meldet Euch an, damit wir wissen, mit wie vielen Teilnehmer*innen wir rechnen können und 
dementsprechend planen. Wir senden Euch dann das aktualisierte Programm zu!

doppelpasskultur@gmail.com

0033 762 51 51 25 (Natalie)
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Doppelpass Kultur / Double pass 
culture e.V. – Wir stellen uns vor

Doppelpass Kultur ist der 2013 gegründete Verein der Studierenden 
und Diplomierten des Doppelstudiengangs Médiation culturelle de 
l'art/Kulturvermittlung der Universität Hildesheim und der Aix-
Marseille Université (der seit 2001 existiert). Ziel des Vereins ist es, 
ein Netzwerk aufzubauen, das den wissenschaftlichen und 
berufspraktischen Austausch fördert und es ermöglicht, sowohl 
gemeinsame Projekte zu entwickeln, offene Stellen im Kultursektor 
zu kommunizieren und den Studiengang zu bewerben. 

Ein solches Netzwerk entsteht allein durch seine Mitglieder. Deshalb hoffen wir auf Eure Beteiligung. 

RICARDA REUTER, FREIBURG, 
RICARDAREUTER@GOOGLEMAIL.COM

Ich bin Ricarda, seit Herbst 2018 gemeinsam mit Julia 
als Schatzmeisterin für die Finanzen des Vereins 
Doppelpass Kultur zuständig. Nach Hildesheim 
verschlug es mich das erste Mal 2009, im Anschluss an 
mein FSJ-Kultur am Staatsschauspiel in Dresden. 
Während meines BA-Studiums am Kulturcampus 
durfte ich im Rahmen eines ERASMUS-Aufenthalts die 
südfranzösische Luft in Marseille schnuppern und die 

Médiation Culturelle de l’Art kennenlernen. Mit dem BA-Abschluss in der Tasche lockte 2013 
der Süden Deutschlands mit einer Festanstellung als Theaterpädagogin am Kinder- und 
Jugendtheater in Freiburg. Nach vier Jahren Berufstätigkeit (später auch als Dramaturgin, 
Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie als Produktionsleitern für Festivals) 
zog es mich 2017 für den deutsch-französischen Doppelmaster Kulturvermittlung zurück an die 
Uni, ans Mittelmeer nach Marseille und im Herbst 2018 dann auch ins schöne Hildesheim. 
Perfekt angebunden an die ICE/TGV-Strecke von Niedersachsen in die Provence, lebe und 
arbeite ich derzeit wieder in Freiburg im Breisgau.

Ich freue mich darauf gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und gemeinsam mit EUCH 
Doppelpass Kultur zu gestalten und unser lebendiges Netzwerk immer weiter auszubauen!
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MARIA NESEMANN, HILDESHEIM, MIA.NESEMANN@GMX.DE

Hallo et bonjour!
Ich heiße Maria, bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Fulda. 

Nach einem weltwärts-Freiwilligendienst in Rwanda habe ich in Mainz Theaterwissenschaft und 
Germanistik studiert. 

Die Zeit im Ausland hat mich geprägt und meine Neugier auf interkulturelle Projekte verstärkt, 
sodass ich neben einer Hospitanz am Düsseldorfer Schauspielhaus auch Praktika in der 
Performing arts and media company Rwanda und dem Operndorf Afrika gemacht habe. 

Neben dem Studium habe ich verschiedene theaterpädagogische Workshops (Schultheatertage 
Fulda, Kultur.Forscher!-AG,...) und Seminare zur Vorbereitung auf einen weltwärts-
Freiwilligendienst geleitet.

Der Doppelmaster passte für mich wie die Faust aufs Auge und ich freue mich, nach einem 
ersten Studienjahr in Marseille mit vielen wertvollen Eindrücken und Erfahrungen jetzt die 
Hildesheimer Kulturvermittlung kennenzulernen. 

Vernetzung zwischen Personen, Kunst und Gesellschaft finde ich als Aufgabe spannend, aber 
auch die Vernetzung von Kulturvermittler*innen untereinander wichtig und wertvoll - wie 
großartig also, dass es den Verein Doppelpass Kultur/Double pass culture gibt, den wir 
gemeinsam hoffentlich mit ganz viel Leben füllen!
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ELÉONOR LEMAIRE, MARSEILLE, ELEONOR.LEMAIRE@GMAIL.COM

Mein  Name  ist  Eléonor  Lemaire.  Ursprünglich  komme  ich  aus
Orléans und wohne heute in Marseille,  wohin ich das erste Mal
2010 anlässlich des Doppelmasters gezogen war.

Damals  hatte ich  schon einen  Abschluss  in  Romanistik  und drei
Jahre Erfahrung in Deutschland (Gießen und Berlin) als Erasmus-
Studentin und dann als Fremdsprachenassistentin. 

Die  Stadt  Marseille  hat  mich  gleich  verführt  und  nach  meinem
Abschluss in Hildesheim im Jahr 2013 und ein Jahr Erfahrung in
Burkina Faso habe ich beschlossen, mich dort für eine längere Zeit
niederzulassen. Ich habe dreieinhalb Jahre lang als Freiwillige und
dann  als  Angestellte  für  den  Verein  Une  Terre  Culturelle
gearbeitet,  wo  ich  für  die  interkulturellen  Jugendaustäusche
zuständig  war.  Es  war  eine  sehr  angenehme,  lehrreiche  und
bereichernde  Erfahrung,  die  es  mir  ermöglicht  hat,  ein  echtes
Netzwerk auf lokaler und internationaler Ebene aufzubauen. Aber

die künstlerische Dimension habe ich vermisst, als Tanzliebhaberin, deswegen hab ich beschlossen, das
Team zu verlassen und meinen eigenen Verein zu gründen. 

Der Verein Parlez-Vous Corps ? wurde im März 2018 gegründet. Er positioniert  sich im Schnittpunkt
mehrerer Disziplinen, nämlich traditioneller Tanz, zeitgenössischer Tanz und interkulturelle Animation,
mit dem Wunsch, das Verhältnis zwischen Körper und Interkulturalität zu hinterfragen und den Tanz in
den Mittelpunkt dieses Dialogs zu stellen. 

Seit einem Jahr arbeite ich mit großer Freude an der Entwicklung dieses facettenreichen Projekts und es
beschäftigt mich, sowohl körperlich als geistig!

Seit letztem November bin ich auch Vorstandsmitglied des Vereins Doppelpass Kultur  und bin sehr froh 
daran teilzunehmen, denn das Netzwerk ist heute in der Arbeitswelt und vor allem in unseren Bereichen 
unersetzbar, sei es in der Kultur oder im deutsch-französischen Bereich. Ich halte es auch für wichtig, 
diesem atypischen und spezifischen Studium, was mir persönlich viel gebracht hat, mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken!
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 JULIA MOHR, HILDESHEIM,MOHR.JULI@POSTEO.DE

Ich  bin  Julia,  ein  Kind  des  91er  Jahrgangs  und  am  südlichen  Stadtrand
Hannovers  verwurzelt.  Nach  meinem  Abi  2010  hat  es  mich  für  einen
einjährigen  Freiwilligendienst  nach  Südamerika  verschlagen,  wo  sich  in
Bolivien meine bereits existierende Liebe zu diesem Kontinent bestätigte
und  vertiefte.  Im  Anschluss  landete  ich  in  Bayern  –  für  mich  auch  ein
bisschen wie  Ausland – genauer gesagt  in  Regensburg,  wo ich ausgiebig
Musik- und bewegungsorientierte Soziale Arbeit studierte, ein Studium, das
mich  sehr  geprägt  und  mir  viele  Perspektiven  geöffnet  hat.  Vor  allem
vielfältige Praxiserfahrungen, insbesondere durch ein einjähriges Praktikum
bei der Asociación Cultural Arpegio Perú, aber auch in unterschiedlichsten
Bereichen in Regensburg, nehme ich aus dieser Zeit mit. 

Nach  Abschluss  des  Studiums erhielt  ich  durch eine  Tätigkeit  am Jungen  Theater  Regensburg  einen
wunderbaren Eindruck in die Strukturen eines Stadttheaters sowie in die theaterpädagogische Arbeit.
Bestärkt  in  dem Gefühl  mich  noch  vertiefter  mit  Kunst,  Kultur,  Vermittlung  und  Kultureller  Bildung
auseinandersetzen zu wollen, verließ ich schweren Herzens die mir lieb gewonnene Stadt an der Donau
und fand mich kurze Zeit später im bunten Marseille am Mittelmeer für das erste Jahr des deutsch-
französischen Doppelmasters Kulturvermittlung wieder.

Insbesondere  durch  die  Verbindung  von  Studium  und  Praktikum  –  bei  der  Association  Arts  &
Développement  –  habe  ich  die  Stadt  und  ihre  Menschen  sowie  die  médiation  aus  den
unterschiedlichsten Perspektiven kennen- und liebengelernt.  Doch auch das Jahr ging irgendwann zu
Ende und so wohne ich seit Oktober 2018 in Hildesheim, wähle mich durch mich interessierende Kurse
an der Domäne und genieße die Hin- und Rückwege mit dem Fahrrad an der Innersten sowie ab und zu
ein Stück Torte im Hof Café 😉

Das  aktuell  größte  anstehende  Projekt  ist  die  Masterarbeit,  die  sich  im  Bereich  der  Kooperationen
zwischen Kultureller Bildung und Schule bewegen und dank eines Praktikums bei der LKJ Niedersachsen
einen direkten Praxisbezug haben wird. Außerdem arbeite ich parallel an einer Publikation der LKJ zum
selben Thema mit. 

Und was danach kommen wird? Das wüsste ich auch gerne 😉 Fest steht, dass etwas kommen wird und
dass es gut werden wird…Für meine berufliche Zukunft sehe ich mich in jedem Fall an der Schnittstelle
zwischen  sozialem  und  künstlerisch-kulturellem  Bereich  und  kann  mir  nur  schwer  vorstellen  acht
Stunden vor einem Computer zu sitzen…

Und was ich sonst so mache, wenn ich mir keine Gedanken über die Zukunft mache? Dann musiziere ich
gerne, singe, koche und tanze für mein Leben gerne…Contemporary, Lindy Hop, Salsa…oder bin in der
Natur.  Für  den  Verein  Doppelpass  Kultur  bin  ich  seit  November  2018  als  zweite  Kassenwartin  im
Vorstand  und  sehe  ihn  als  Chance,  um  auch  über  die  Landesgrenzen  hinweg  ein  Netzwerk  von
ehemaligen  Absolvent*innen  aufzubauen,  in  Kontakt  zu  bleiben,  sich  neu  kennenzulernen,
auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn dieses Netzwerk durch
jeden und jede Einzelne*n von uns immer lebendiger wird! 
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NATALIE MEISSNER, MARSEILLE, MEISSNER@JUST-MARSEILLE.FR

Ursprünglich aus Berlin, habe ich dann in Straßburg, Reims, Lyon, Barcelona, Hannover, 
Eindhoven (NL), Montpellier und Tunis gelebt. Doch konnte ich mich nie wirklich ganz von der 
ältesten Stadt Frankreich loseisen, die seit dem Studium meine Heimat wurde: Marseille.  Das 
liegt an den offenherzigen, freundlichen und engagierten Menschen, an meinem “Dorf” Le 
Panier, dem großzügigen Klima und der städtischen Landschaft aus historischen Schichten. 
Marseille hat mich so sehr inspiriert, dass sie seit meiner dritten Rückkehr Gegenstand meiner 
Arbeit geworden ist: Im Jahr 2012 gründete ich “Just Marseille!” und biete Stadtspaziergänge zu 
besonderen Themen an. 

Für das MUCEM übernehme ich deutschsprachige Führungen. Spezialisiert bin ich historisch auf 
die Zeit zwischen 1900 und 1945 und habe für die Stadtarchive Marseille und die Gedenkstätte 
Les Milles bei Aix-en-Provence Ausstellungen vermittelt und übersetzt. 

Außerdem engagiere ich mich in Bürgerkollektiven wie “Pensons le matin”, da ich mich für die 
soziologischen Auswirkungen von Stadtplanung und Architektur interessiere. Neben 
“Nachdenken am Morgen” habe ich auch viel Spaß in der “Koordination Kulturerbe und Kreation
des 2. und 3. Bezirkes” gehabt, wo wir uns mit Fragen des zeitgenössischen Kulturerbes im Sinne
der Faro-Konvention beschäftigten und gemeinsam Stadtführungen für die Europäischen Tage 
des Kulturerbes entwickelten.

Als Fremdsprachen-Liebhaberin (Französisch, Englisch, Niederländisch, Spanisch und ein 
bisschen Tunesisch) habe ich zudem sehr viel Spass dabei, meine Muttersprache zu unterrichten
und somit die deutsche Kultur zu vermitteln. Ich mag die Verbundenheit, die in diesem 
Austausch entsteht.

Für den Verein Doppelpass-Kultur/Double pass culture wünsche ich mir nachhaltige 
Zusammenarbeit und Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Generationen der 
Studierenden und Absolventen. Da mich der Studiengang in meiner Weltsicht und für meine 
Arbeit sehr geprägt hat, soll es in Zukunft noch viele Absolventen geben und für mehr 
Bekanntheit könnte der Verein eine Plattform sein. Ich sehe das Doppeldiplom als große 
Chance: ein hochwertiger Abschluss, das Kennenlernen zweier Universitäten und das Meistern 
des Studierens im Ausland entwickeln Fähigkeiten, die uns zu „Tout terrain“ – Personen werden 
lassen!
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