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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach gut zwei Jahren erscheint eine weitere Ausgabe von Kultur – Politik – Diskurs im neu-
en Gewand. Bewährtes ist geblieben, andere Schwerpunkte sind hinzugekommen. In dieser 
Ausgabe berichten wir von abgeschlossenen und beginnenden Forschungsprojekten, stellen 
Ihnen neue Mitarbeiter*innen und Formate vor.
Im März haben wir gemeinsam mit der Kulturpolitischen Gesellschaft das Format Kultur-
politischer Salon wieder zum Leben erweckt. In der Niedersächsischen Landesvertretung in 
Berlin konnten wir zwei Mal kulturpolitische Akteur*innen zum Werkstattgespräch und 
zum anschließenden Umtrunk mit Diskussion einladen. Die Titel Mut und Lumbung: Die 
ungewohnten Wege der documenta fifteen und Kulturpolitik als Friedenspolitik und die gela-
denen Vortragenden Dr. Sabine Schormann, Dr. Susanne Völker, Susanne Hesse-Badibanga 
(Salon im März 2022) und Dr. Andres Görgen (Salon im Oktober 2022) verdeutlichen, dass 
innerhalb der Kulturpolitik zurzeit grundlegende und gesellschaftspolitisch relevante The-
men diskutiert und verhandelt werden. Wer entscheidet über Narrative und Diskurshoheit? 
Wie können Kunstfreiheit und gesellschaftspolitische Verantwortung zusammen gedacht 
werden? Welche Rolle spielen Kunst und Kultur im Zuge tiefgreifender Transformations-
prozesse und in Zeiten von Krisen?
All diese dringlich erscheinenden Fragen ziehen sich nicht nur durch unsere Forschungspro-
jekte, in welche wir Ihnen auf den folgenden Seiten Einblicke geben. Auch in unserer Lehre 
werden sie diskutiert und befragt. Der in diesem Jahr re-akkreditiere Bachelor „Kulturwis-
senschaften und künstlerische Praxis“ setzt im Bereich Kulturpolitik neben den Grundlagen 
in nationaler und internationaler Kulturpolitik, Kulturmanagement, Kulturvermittlung 
und Kulturelle Bildung auf rezente Diskurse und Praktiken um Transformation, Diversität, 
Teilhabe, Postkolonialismus und Cultural Governance. Auf diese Weise vermitteln wir den 
Studierenden Theorien und Methoden, den sich wandelnden Welten und deren Heraus-
forderungen begegnen zu können. 
In der Vorbereitung der Re-Akkreditierung des Masters Kulturvermittlung entschloss sich 
das Institut, den Namen zu erweitern, um nicht nur die Breite des Studiengangs zu betonen, 
sondern auch, um in Zukunft neue Aufgabenfelder der Kulturvermittlung einzubeziehen: 
Die Moderation, Begleitung und Reflexion von Wandlungs- und Aushandlungsprozessen 
in kulturellen und künstlerischen Kontexten bilden nun weitere Schwerpunkte. Kultur-
vermittlung, Kulturpolitik und Transformation im Kontext der Künste verdeutlicht diese 
zunehmend wichtiger werdenden Aufgabenbereiche und das Zusammenspiel von Kultur-
vermittlung und Kulturpolitik. Betont wird damit zudem das zentrale Merkmal der Hildes-
heimer Kulturwissenschaften, in und mit den Künsten zu Erkenntnissen und Strategien zu 
gelangen. 
Das Miteinander erproben wir auch auf der organisatorischen Ebene des Instituts. Julius 
Heinicke, Birgit Mandel und Vanessa Reinwand-Weiss bilden als Professor*innenteam den 
Institutsvorstand. Unter ihnen wird die Institutsleitung nun zweijährig wechseln. Verant-
wortungen können auf diese Weise gemeinschaftlich geteilt und Schwerpunkte abwechselnd 
neu gesetzt werden. Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns auf gegenseitigen 
Austausch und Diskussion.

Ihre Julius Heinicke, Birgit Mandel und Vanessa Reinwand-Weiss
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1 youtube.com/watch?v=JtpWnxk9X58
Von ‚Development‘ zu ‚Transformation‘: Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik. Der Titel 
meiner Antrittsvorlesung1 im November 2021 auf die Professur für Kulturpolitik lässt sich 
ebenso auf die Forschungsarbeiten und Ausrichtung des UNESCO-Lehrstuhls Kulturpoli-
tik für die Künste in Entwicklungsprozessen2 übertragen.
Gegenwärtige Krisen zeigen einmal mehr, dass Kulturschaffen eine besondere Rolle im Be-
gegnen von Wandlungsprozessen spielt. Es wird von verschiedensten Seiten genutzt, Strate-
gien des Öffnens, jedoch ebenso des Abschottens voranzubringen. Ukraine und Russland, 
Proteste für Geschlechterdemokratie und autoritäres Gebaren im Iran, die einander konträr 
gegenüberstehenden Ausrichtungen der chinesischen Konfuzius- und der deutschen Goe-
the-Institute, das Ansinnen der deutschen Bundesregierung „Kultur in ihrer Vielfalt“ als 
Staatsziel zu verankern, was als Gegenentwurf zu der bis vor einigen Jahren von vielen Seiten 
geförderten und heutzutage von der AfD proklamierten „Leitkultur“ verstanden werden 
kann, verdeutlichen die zunehmende Inanspruchnahme von Kultur für politische Interes-
sen – oder anders ausgedrückt – die folgenschwere Rolle, die Kunst- und Kulturschaffen in 
gegenwärtigen Zeiten (gesellschafts)politisch einnimmt. 
Darüber hinaus offenbaren die letzten Monate und Jahre, dass sich die Vorstellungen, Kon-
zepte und Strukturen von Kultur einem Paradigmenwechsel gleich wandeln. Die Dominanz 
christlich-abendländischen und westlichen Denkens, welche spätestens mit der Kolonisie-
rung anderer Kontinente und der globalen Ansprüche europäischer Höfe und Finanziers 
weite Teile der Welt beeinflusst, wird einerseits zunehmend kritisch befragt und in einem 
postkolonialen Sinne dekonstruiert. Andererseits erhält sie Konkurrenz von Narrativen, 
welche wie im Fall Chinas ebenfalls einen globalen Anspruch behaupten. Derlei grund-
legende Veränderungen führen zu neuen Arbeitsfeldern der Kulturpolitik und Methoden 
und Theorien der kulturpolitischen Forschung. Der UNESCO-Lehrstuhl stellt sich diesen 
Anforderungen, was im Folgenden anhand einzelner jüngst abgeschlossener und just begon-
nener oder zukünftiger Forschungsprojekte, Graduiertenschulen und Programmen skizziert 
wird.

Perspektivwechsel: Impulse aus dem „Globalen Süden“

In den letzten Monaten nehmen hiesige Museen und kulturpolitische Akteur*innen ihre 
Verantwortung vermehrt ernst, Provenienzforschung an – in kolonialen Kontexten geraub-
ten oder erworbenen – Artefakten, Sammlungen und sterblichen Überresten voranzubrin-
gen und Restitutionsprozesse zu initiieren. Ein Besuch der Doktorand*innen aus Ghana 
und Nigeria der Graduiertenschule „Performing Sustainability“3, welche die Universitäten 
Cape Coast in Ghana, Maiduguri in Nigeria zusammen mit dem Center for Worldmusic 
und dem UNESCO-Lehrstuhl der Universität Hildesheim durchführen, verdeutlicht, dass 
derlei Ansinnen nur in enger Kooperation mit Forscher*innen aus den Herkunftskulturen 
umgesetzt werden kann. 
Allein die Impulse der Doktorand*innen im Berliner Humboldt Forum, auf welche Art und 
Weise dort ausgestellte Werke aus Westafrika zu lesen und interpretieren sind, ließen die aus-
gehängten Beschreibungen vor Ort zu äußerst einseitig und vorrangig nach westlicher Ma-
nier gestrickten Interpretationsversuchen verblassen. Um der sich hier offenbarenden glo-

TRANSFORMATIONEN VERANTWORTUNGSVOLL GESTALTEN

balen Vielfalt an kulturellem Wissen und Handeln nicht nur kulturpolitisch, sondern auch 
wissenschaftlich gerecht zu werden, müssen abendländisch-tradierte Konstellationen von 
Subjekt und Objekt und anderen Dichotomien, tradierte kulturwissenschaftliche Grund-
annahmen von Provenienz und die gesellschaftliche, soziale und politische Rolle von Kunst 
in gemeinschaftlichem Austausch auf den Prüfstand gestellt und je nach Perspektive neu 
definiert werden. Damit dieser partnerschaftliche Austausch ermöglicht werden kann, ist 
es unumgänglich, dass Institutionen hierzulande bedacht, empathisch und reflektiert vor-
gehen und die eigenen Muster und tradierten Methoden weder als allgemeingültig noch als 
gesetzt sehen, sondern weiteren Verfahren offen gegenüberstehen. 
Die Zusammenarbeit mit den ghanaischen und nigerianischen Forscher*innen, jedoch 
ebenso mit Masterstudierenden aus arabischen Ländern, mit welchen wir in dem von der 
Organisation Al-Mawred koordinierten arabischen Masterprogramm Cultural Policy and 
Cultural Management4 kooperieren, zeugt nicht nur von der Notwendigkeit gemeinschaft-
licher Forschungen und Studien, sondern ruft dazu auf, dringlich erscheinende Fragen zwi-
schen afrikanischen, arabischen und europäischen Räumen zu stellen, Bezüge zu erforschen 
und Geschichten zu reflektieren, um eine gemeinsame verantwortungsvolle Zukunft zu er-
möglichen. Die gemeinschaftlichen Diskussionen in Seminaren, Workshops und Tagungen, 
doch auch die Ergebnisse der Abschlussarbeiten zeigen das Potenzial dieser Verbünde für 
eine gemeinsame langfristige Zukunft auf, in welcher die Partner*innen verantwortungsvoll 
miteinander umgehen. Zudem kann vielerlei Wissen und Erfahrung über den Umgang mit 
Herausforderungen der Kulturpolitik in Deutschland gewonnen werden, beispielsweise wie 
sich Institutionen einer kulturellen Vielfalt öffnen und die Adressat*innen zur Mitgestal-
tung ermutigen können, Themen, welche Länder in afrikanischen und arabischen Kontext 
schon sehr lange beschäftigen.
Mit einer Förderung seitens des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kul-
tur bereiten wir gemeinsam mit unseren Partner*innen ein Projekt vor, Wirkungsweisen, Me-
thoden und Strategien einer postkolonialen Kulturpolitik zu erforschen und zu erarbeiten, 
in welcher die verschiedenen Akteur*innen mit ihren spezifischen Wissensformen und Prak-
tiken gemeinsam in ihrer Vielfalt agieren. Deutlich wird abermals, dass Wissenschaft und 
Forschung Hand in Hand mit der (kultur)politischen Alltagsrealität einhergehen. So musste 
ein in Präsenz geplanter Workshop in Hildesheim im Juli 2022, an welchen die subsaha-
rischen und arabischen Partner*innen 
ihre Vorstellungen und Ideen einer Zu-
sammenarbeit mit dem Hildesheimer 
Lehrstuhl vorstellen und gemeinsam 
diskutieren sollten, unter anderem des-
wegen digital abgehalten werden, weil 
einige Studierende kein Visum erhalten 
haben. Dabei schmerzte und beschämte 
nicht die digitale Version an sich, son-
dern der Ausschluss und das Wissen, 
dass Kooperation in Präsenz a priori 
nicht für alle Beteiligten möglich ist.

Prof. Dr. Julius Heinicke

2 uni-hildesheim.de/fb2/institute/kultur-
politik/forschung/unesco-lehrstuhl

3 uni-hildesheim.de/sustainability

4 mawred.org/cultural-policy-postgraduate-
studies/master-of-cultural-policy-cultural-
management/?lang=en

Forschungsprojekte am UNESCO-Lehrstuhl im Kontext einer 
dekolonialen Kulturpolitik

"Return to sender" auf der documenta © Julius Heinicke

Doktorandin Susan Binwie vor der 
Ngos Statue © Julius Heinicke 

1 Forschungs- und Lehrprogramme

https://www.youtube.com/watch?v=JtpWnxk9X58
http://uni-hildesheim.de/fb2/institute/kulturpolitik/forschung/unesco-lehrstuhl
http://uni-hildesheim.de/fb2/institute/kulturpolitik/forschung/unesco-lehrstuhl
https://www.uni-hildesheim.de/sustainability/
https://mawred.org/cultural-policy-postgraduate-studies/master-of-cultural-policy-cultural-management/?lang=en
https://mawred.org/cultural-policy-postgraduate-studies/master-of-cultural-policy-cultural-management/?lang=en
https://mawred.org/cultural-policy-postgraduate-studies/master-of-cultural-policy-cultural-management/?lang=en
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Sphären dekolonialer Aushandlung: Documenta, UNESCO und die SDGs

Sphären der Aushandlung tradierter Methoden und Praktiken sind nicht nur für eine in 
die Zukunft gerichtete Forschung unumgänglich, sie scheinen ebenso für Kulturpraxis und 
kulturpolitisches Handeln obligatorisch zu sein. Im Jahr 2021 hat der Lehrstuhl den Ball 
des indonesischen Künstler*innenkollektivs Ruangrupa aufgenommen, die Documenta aus 
ihrer Perspektive zu gestalten, und gemeinsam mit einem von Ernst Wagner und der Kunst-
hochschule München und dem documenta Camp (Leitung Susanne Hesse-Badibanga) ver-
anstalteten Seminar eine Lecture-Series5 vorbereitet, in der Künstler*innen und Forscher*in-
nen aus aller Welt ihre Version und Konzeption von Kunst und Kultur vorstellten. Die 
Studierenden aus Hildesheim und München entwickelten mit den Expert*innen Vorträge 
und führten während der Lectures in diese ein, sodass nicht nur im Vorfeld, sondern auch 
während der Präsentation die Multiperspektivität sichtbar wurde. Obwohl in der gemeinsa-
men Aushandlung von Themen und Begriffen zwischen den Studierenden untereinander 
und jeweils mit den Expert*innen die dahinterliegenden Konzepte miteinander reflektiert 
und so verwoben wurden, hob sich die jeweils spezifische Sichtweise und Bedeutung von 
Kultur nicht auf, sondern wurde präsentiert und zur Diskussion gestellt. 
Das jähe Scheitern derlei künstlerisch-kultureller Aushandlungsprozesse auf der documen-
ta ist auf ein Versagen bzw. eine Ignoranz auf nahezu allen kulturpolitischen Ebenen zu-
rückzuführen. Die Vorsicht und Empathie, mit denen sich die Studierenden des Seminars 
und die internationalen Expert*innen begegnet sind und rote Linien im Vorfeld ausloteten 
bzw. sich diesen reflektiert näherten, haben die Akteur*innen der documenta offensicht-
lich vernachlässigt. Im Rückblick fällt auf, dass Teile der deutschen Kulturpolitik und des 
Feuilletons Gruppen, die seit Jahrhunderten in ganz unterschiedlichem Ausmaß und auf 
verschiedene Art und Weise hierzulande degradiert wurden und werden, gegeneinander aus-
gespielt haben. In der deutschen Öffentlichkeit wurden zu Recht Antisemitismusvorwürfe 
gegenüber bestimmten Kunstwerken und ihren Urheber*innen erhoben, jedoch ging dies 
oftmals damit einher, von der eigenen Verantwortung und Ignoranz abzulenken. Denn auch 
in Deutschland nimmt Antisemitismus auf erschreckende Weise zu. Antisemitische Bild-
sprachen an Kirchen werden häufig immer noch nicht kontextualisiert, geschweige denn 
dekonstruiert. Anstatt beidem – dem Antisemitismus in internationalen und nationalen – 
Kunstwerken eine deutliche Absage zu erteilen und jegliche Phänomene offenzulegen und 
zu thematisieren, wurde suggeriert, dass in erster Linie die Künstler*innen der documenta 
sich einer solchen Bildsprache bedienen würden. Auf diese Weise wurde auch den postko-
lonialen Diskursen, welche sich das Kurator*innenkollektiv Ruangrupa auf die Fahnen ge-
schrieben und so den wichtigen Versuch unternommen hat, das Kunstfestival aus globaler 
Perspektive zu befragen und zu verändern, in Teilen der deutschen Öffentlichkeit ein grund-
legender antisemitischer Gestus zugeschrieben, was die Erschaffung eines „Third Space“ auf 
künstlerischer und diskursiver Ebene von vornherein den Garaus machte. Kulturpolitische 
Forschung ist hier gefragt, etablierte Polarisierungen bzw. antisemitische und rassistische 
Strategien, die häufig Kunst und Kultur für ihre politische Agenda nutzen, aufzudecken 
und zu dekonstruieren. 
Um Marginalisierungen und Degradierungen verschiedenster Gruppen entgegenzutreten, 
sind ein gemeinsames Handeln, gegenseitiger Respekt und das Ansinnen erforderlich, die 

Perspektive anderer Gruppen einnehmen zu können. Die gegenwärtigen Debatten der 
UNESCO oder auch die Diskussion um die Nachhaltigkeitsziele (SDG), deren Vielseitig-
keit bestechend und gleichzeitig die Dominanz bestimmter wirtschaftlicher und politischer 
Systeme offensichtlich wird, weisen auf mögliche Wege, jedoch ebenso Herausforderungen. 
Am Lehrstuhl beschäftigen wir uns seit einiger Zeit mit der Frage, wie diese Aushandlungs-
prozesse verantwortungsvoll moderiert werden können und welche Räume hierfür sinnvoll 
erscheinen. Die Debatten um Resiliart der UNESCO6 im Zuge der Coronapandemie, die 
Konvention 2005 für den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen, welche sowohl kulturelle Traditionen wahrt, gleichzeitig Wandlungsprozesse un-
terstützt, deuten auf das Vermögen von Kunst und Kultur hin, Räume der gemeinsamen 
Aushandlung zu schaffen. Möglicherweise kann dies durch die Kompetenz einer glokalen 
Weltbürger*innenschaft7 gestützt werden, die eigene lokale Verortung mit einer globalen 
Perspektive zu verknüpfen, wofür Orte von Kunst und Kultur sich vorzüglich eignen. In 
diesem Sinne ist ein dringliches Anliegen des UNESCO-Lehrstuhls, die Initiative Kultur als 
18. Nachhaltigkeitsziel wissenschaftlich zu unterstützen und zu begleiten. Im September 
wurden auf einem von Cornelia Dümcke8 (Culture Concepts) initiierten internationalen 
Thinktank unter Beteiligung des UNESCO Chairs mögliche Wege diskutiert und Projekte 
angestoßen.

Analyse und Gestaltung kulturpolitische Rahmenbedingungen für transforma-
torisches Kunst- und Kulturschaffen

Das Vermögen von Kunst und Kultur, Menschen zusammenzuführen und hierbei ihre spezi-
fischen Kontexte zu berücksichtigen, erfordert Wandlungsprozesse in den kulturpolitischen 
Gestaltungen dieser Räume und Zugänge ein. Im Juni konnte das am Wissenschafts- und 
Kulturzentrum der HS Coburg angesiedelte Projekt Schnittstellen zwischen Hochkultur und 
Kultureller Bildung⁹ abgeschlossen werden. Ziel war es, am Beispiel Coburgs Öffnungspro-
zesse an etablierten Kulturinstitutionen zu initiieren und hierbei soziokulturelle Akteur*in-
nen, wie Vereine und Verbände, aber auch Bildungseinrichtungen wie Schulen zu involvie-
ren. Auf diese Weise rückte die gesellschaftliche und soziale Vielfalt der direkten Umgebung 
in den Vordergrund der Aufmerksamkeit der Kulturinstitutionen. In enger Abstimmung 
mit den Beteiligten wurde recherchiert und analysiert, welche Gruppen in der Umgebung 
keinen Zugang oder Interesse an den Institutionen verspüren und welche Themen, Formate 
und Gestaltungsprozess dies ändern können. Ausgehend von der Feldrecherche entwickelte 
das Team das Workshopformat Reflect – a collective journey to new grounds, welches Kul-
turinstitutionen dabei unterstützen soll, eigene Schwerpunkte und Organisationsabläufe 
gemeinsam zu reflektieren und interne und externe Perspektivwechsel vorzunehmen. Alle 
Mitarbeiter*innen und beteiligten Akteur*innen werden auf einen Erkundungstrip einge-
laden, die Umgebung zu erforschen, die eigene Kompetenz vor dem Hintergrund der ver-
schiedenen Aufgaben der Institution zu reflektieren und Verknüpfungen mit der lokalen 
Umgebung und deren vielfältigen Gruppierungen zu initiieren. Die Vorlagen für diesen 
institutionellen kulturpolitischen Transformationsworkshop werden demnächst online zur 
Verfügung gestellt. 

6 unesco.de/kultur-und-natur/ 
kulturelle-vielfalt/online-debatte-resiliart

8 cultureconcepts.de 

7 kubi-online.de/artikel/kultur- 
sustainable-development-goal

9 schnittstellen-kultur-bildung.de

Prof. Dr. Julius Heinicke

5 documenta-fifteen.de/en/calendar/lectu-
re-series-on-arts-cultures-policies-educatio-

nal-practices-9

Doktorand*innen der SDG Graduiate School 
im Humbold Forum © Julius Heinicke

1 Forschungs- und Lehrprogramme

https://www.unesco.de/kultur-und-natur/kulturelle-vielfalt/online-debatte-resiliart
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/kulturelle-vielfalt/online-debatte-resiliart
https://www.cultureconcepts.de
https://www.kubi-online.de/artikel/kultur-sustainable-development-goal
https://www.kubi-online.de/artikel/kultur-sustainable-development-goal
https://www.schnittstellen-kultur-bildung.de
http://documenta-fifteen.de/en/calendar/lecture-series-on-arts-cultures-policies-educational-practices-9/
http://documenta-fifteen.de/en/calendar/lecture-series-on-arts-cultures-policies-educational-practices-9/
http://documenta-fifteen.de/en/calendar/lecture-series-on-arts-cultures-policies-educational-practices-9/
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Marginalisierten oder von vielen öffentlichen gesamtgesellschaftspolitisch wirksamen 
Kunst- und Kulturräumen ausgegrenzten Gruppen schenkt ebenso die Studie „Donko ni 
Maaya“10 Aufmerksamkeit, welche in Kooperation mit der GiZ in Mali die Kulturprojekte 
Stärkung Jugendlicher als Agent*innen für soziale Kohäsion und Konfliktbewältigung em-
pirisch auswertete.
Die zunehmende Bedeutung von ländlichen Räumen für Kunst und Kulturschaffen be-
trachtet das von der EU im Horizon 2020 seit Juli geförderte Projekt IN SITU11. Als Pro-
jektpartner entwickelt der UNESCO-Lehrstuhl bis 2024 eine kulturpolitische Agenda zur 
Stärkung der Kreativ- und Kunstwirtschaft in ländlichen Räumen der EU, insbesondere in 
den Küstenregionen (Azoren, Island, Kroatien, Lettland, Irland, Finnland). In dem transdis-
ziplinären Projekt wird neben wissenschaftlicher Expertise von Sozial-, Wirtschafts-, Politik- 
und Kulturwissenschaften auf Erkenntnisse und Wissensweisen von Kunstprojekten, die in 
Labs erarbeitet werden, rekurriert. Beide Ebenen sind im engen Austausch miteinander, um 
ausgehend von den Impulsen der lokalen Labs kulturpolitische Strategien für Europa zu 
erarbeiten. Auch hier stellt sich die Frage kulturpolitischer Glokalität: Welche Rolle spielen 
Kunst- und Kulturräume zur Verortung und Aushandlung einer pluralen Gesellschaft, in-
wieweit kann eine möglichst große Vielfalt an Gruppen lokal erreicht werden und wie fin-
den Regionen, die auf den ersten Blick aus kulturell-künstlerischer Perspektive wenig attrak-
tiv erscheinen – was häufig mit dem Label „strukturschwach“ einhergeht – Wege, mittels 
Kunst und Kultur die lokalen Räume mit einer globalen Perspektive gestalten zu können? 
Sowohl die transdisziplinäre und zugleich postkolonial orientierte Analyse als auch die Er-
arbeitung kulturpolitischer Rahmenkonzepte, welche die vielseitigen Transformations- und 
Dekolonisierungsprozesse aufgreifen können, erscheinen dringlicher denn je.

Julius Heinicke, Lehrstuhlinhaber UNESCO Chair in Cultural Policy for the  
Arts in Development

Ab diesem Wintersemester bin ich zurück aus der Elternzeit und lehre wieder mit großer 
Freude am Institut für Kulturpolitik. Im Nachgang der kubi-online Jahrestagung, die – ge-
fördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – im Mai 2022 an 
der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel zum Thema Kulturelle Bildung 
in Zeiten der Transformation stattgefunden hat und von mir konzipiert und geleitet wur-
de, läuft derzeit das Seminar Kulturelle Bildung und gesellschaftliche Transformationen. Im 
Kern beschäftigt es sich mit der Frage, wie die großen gesellschaftlichen Veränderungen 
unserer Zeit wie Digitalisierung, Klimawandel oder neue soziale Fragen die Kulturelle Bil-

11 insituculture.eu

Prof. Dr. Vanessa Reinwand-Weiss

dung beeinflussen und ob und wenn ja, wie Kulturelle Bildung für das Individuum eine 
Unterstützungsfunktion in der Gestaltung dieser Transformationsprozesse darstellen kann. 
Während meiner Abwesenheit in der Lehre für einige Semester war ich nicht nur als Leiterin 
der Bundesakademie für Kulturelle Bildung aktiv, sondern hielt auch den Kontakt zu Stu-
dierenden, die über eine spezielle Kooperation1 auch Veranstaltungen der Bundesakademie 
vergünstigt besuchen können. Das bietet nicht nur Studierenden der Kulturwissenschaften 
Einblick und erste Kontakte in die Arbeitswelt, sondern bereichert auch die Angebote der 
Akademie durch frische Gedanken.

Forschend bin ich eigentlich immer in Sachen Kultureller Bildung unterwegs: Anfang 2022 
konnte das Forschungsprojekt Rez@Kultur2 aus der Forschungsförderrichtlinie zur Digita-
lisierung des BMBF abgeschlossen werden. Zusammen mit Claudia Roßkopf, die mittler-
weile an der Universität Kassel und der Grimmwelt in Kassel Forschung und kuratorische 
sowie vermittelnde Praxis beispielhaft verbindet, wurde das interdisziplinäre Forschungs-
projekt durchgeführt. Weiter beteiligt waren die Disziplinen Literaturwissenschaft, Com-
puterlinguistik und Wirtschaftsinformatik. In Rez@Kultur ging es unter anderem um die 
Potentiale des digitalen Rezensierens kultureller Artefakte, vor allem Literatur und Bildende 
Kunst. Ein Ergebnis ist, dass umfassende Bildungsprozesse bei Menschen durch das Rezen-
sieren im Netz angeregt werden können, die sich teilweise von herkömmlichen „analogen“ 
Rezensionsprozessen stark unterscheiden. Ein noch weitestgehend unentdecktes Feld für die 
non-formale Kulturelle Bildung! Das Buch zum Projekt3 Rezensiv. Online-Rezensionen und 
Kulturelle Bildung ist bereits beim Verlag transcript erschienen.

Ein weiteres Forschungsprojekt, das noch bis Mitte 2023 läuft und ebenso vom BMBF 
unterstützt wird, ist WITRA Kubi4. Dieses Projekt folgt der Grundannahme, dass Wissens-
transfer nicht nur von der Wissenschaft in die Praxis nötig ist, sondern auch von der Praxis in 
die Wissenschaft. Im Laufe der Forschungen in diesem Projekt wurde diese Grundannahme 
weiter überarbeitet und so stellt das Ergebnis von WITRA ein neues Paradigma in Hinblick 
auf die Zusammenarbeit von Menschen dar, die in den Feldern Wissenschaft und Praxis 
tätig sind. Unabhängig von einer Positionierung in der Wissenschaft oder in der Praxis muss 
die jeweilige Perspektive in einem gelingenden Wissenstransfer deutlich gemacht werden, 
dieser benötigt besondere Formate des Austauschs und Zeit. 

Einen wesentlichen Abschluss dieser Forschung bildet – neben einer Publikation, die gerade 
beim Münchner Verlag kopaed im Erscheinen ist – die 14. Tagung des Netzwerks Forschung 
Experiment Wissen. Wissenstransfer in der Kulturellen Bildung gemeinsam gestalten, die im 
März 2023 an der Bundesakademie stattfinden wird. Wer Interesse hat, ist schon heute herz-
lich eingeladen, sich online5 für die Tagung vormerken zu lassen. Das Netzwerk Forschung 
Kulturelle Bildung wurde 2010 an der Universität Hildesheim gegründet und ist ein freier 
Zusammenschluss von Forschenden in der Kulturellen Bildung. Jedes Jahr findet eine bun-
desweite Netzwerktagung an einer anderen Hochschule statt und zweimal jährlich ein Pro-
movierendenkolloquium. Zu unterschiedlichen Themenbereichen existieren Cluster, die 
sich in regelmäßigen Abständen austauschen, um Forschungsfragen zu diskutieren.

1 bundesakademie.de/kompetenz/ 
kooperationen/hochschulen/universitaet-
hildesheim

2 uni-hildesheim.de/schreiben/ 
forschung/rezkultur

3 transcript-verlag.de/978-3-8376-5443-1

4 witra-kubi.de

5 forschung-kulturelle-bildung.de

10 giz.de/de/weltweit/76545.html 

KULTURELLE BILDUNG IN LEHRE, FORSCHUNG 
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Prof. Dr. Birgit Mandel

In 2023 sind weitere Forschungsprojekte im Bereich der Kulturellen Bildung an der Bundes-
akademie in Planung, die sicherlich auch in die Lehre an der Universität ausstrahlen werden. 
Ein Projekt KuBi-Demo beschäftigt sich mit den Möglichkeiten verschiedener Sparten für 
die Demokratiebildung und versucht, Praktiker_innen fit zu machen in guter ästhetischer 
Bildung mit politischem Bildungspotenzial. Ein weiteres Programm K²-Beratung dreht sich 
um die Entwicklung von Bildungskommunen mittels und durch Kulturelle Bildung und 
wendet sich vor allem der Frage zu, wie solche Kommunen in diesen Prozessen unterstützt 
werden können. In der Kulturellen Bildung sind noch viele spannenden Fragen offen – gut, 
dass es wieder Verstärkung am Institut dafür gibt. 

Vanessa Reinwand-Weiss

Die Forschungsaktivitäten im Bereich Kulturvermittlung und Kulturmanagement befassen 
sich seit vielen Jahren mit der Frage wie eine chancengerechte kulturelle Teilhabe gelingen 
kann. Mit Bevölkerungs- und Nichtbesucherstudien wurden in den vergangen Jahren kultu-
relle Präferenzen, Images, Einstellungen und Erwartungen an kulturelle Angebote identifi-
ziert (unter anderem im Rahmen von repräsentativen Bevölkerungsbefragungen im Vorfeld 
von Ruhr 2010 sowie zu Aufgaben von Theater 2020). Darauf basierend wurden in mehre-
ren Projekten Aktivitäten und Strategien der Adressierung von neuem, anderem Publikum, 
zwischen Nachfrage- und Teilhabeorientierung analysiert (unter anderem Interkulturelles 
Audience Development NRW, Kulturlogen Berlin, Vollerhebung der Publikums-Aktivitä-
ten der Stadt-und Staatstheater deutschlandweit). Im Fokus stehen dabei Strukturen und 
Prozesse in Kulturorganisationen unter der Frage, wie sich Veränderungsprozesse gestalten 
lassen.

Ein aktuelles Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität Göttingen, finanziert 
durch das BMBF, weitet den Blick von den städtischen Regionen, in denen große Kulturein-
richtungen mehrheitlich verankert sind, zu den peripheren ländlichen Regionen und fragt 
danach, mit welchen Strategien dort agiert wird, um Menschen als Publikum zu gewinnen. 
Dabei wird deutlich, dass es hier eine Vielzahl an Theaterakteuren gibt: die Landesbühnen 
mit ihren Gastspielen, die privaten Tourneetheater, die freie Szene und vor allem die Ama-
teurtheater, die mit jeweils sehr unterschiedlichen Herangehensweisen ein nach sozialen Mi-
lieus deutlich diverseres Publikum erreichen als die städtischen Theater.

In Kooperation mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz wurde erstmalig 
ein Status Quo-Bericht zu Denkmälern als Gegenstand von Vermittlung und Kultureller 

Bildung erstellt, mit dem Ziel, die Herausforderungen und Chancen von Denkmälern als 
Orte der Verhandlung kultureller Identitäten und Perspektiven zu identifizieren. 

Wie Künstler*innen ihre besondere Expertise einbringen können, um kulturelle Teilhabe-
chancen zu erhöhen, war Thema des Pilotkurses Künstlerische Interventionen in der Kultu-
rellen Bildung. Aufgabe des von der Stiftung Mercator finanzierten, gerade abgeschlossenen 
Projekts war die wissenschaftliche Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Pilotkur-
ses für Künstler*innen in der Kulturellen Bildung, der sich mit den besonderen Potentialen 
künstlerisch-vermittelnder Arbeit und den Wirkungsweisen künstlerischer Interventionen 
in nicht künstlerischen Kontexten beschäftigte. Insgesamt 33 Künstler*innen verschiedener 
Sparten waren daran beteiligt. Aus dem Projekt ging unter anderem die Gründung eines 
eigenes Fachverbands für Künstler*innen hervor, die ihre Arbeit in Vermittlungskontexte 
erweitern – als Teil des Bundesbands der Kulturagent*innen.

Wie Kulturorganisationen und Kunstschaffende sich zu potentiellem Publikum und kul-
tureller Teilhabe verhalten ist eng verknüpft mit dem jeweiligen kulturpolitischen Regime. 
Im Rahmen des zweiten Teil des DFG Projekts Krisengefüge in den darstellenden Künsten 
in Kooperation mit der LMU München (Ergebnisse der ersten Projektphase in Mandel/
Zimmer 2021), werden Cultural Governance Ansätze für Teilhabe an öffentlich geförderten 
Theatern in Deutschland, England und Frankreich verglichen und große Unterschiede in 
der Definition von Zielen und Vorgaben und den dahinter liegenden Paradigmen im Span-
nungsfeld der Gewährung maximaler Kunstfreiheit versus Nachfrage- und Publikumsorien-
tierung deutlich.

Auch wenn es im Institut fachliche Zuständigkeiten für die drei Schwerpunkte nationale 
und internationale Kulturpolitik, Kulturmanagement/ Kulturvermittlung mit Fokus auf 
Organisationen sowie Kulturelle Bildung mit Fokus auf den Subjekten gibt, sind diese im-
mer eng miteinander verbunden: Kulturpolitische Rahmungen beeinflussen das Handeln 
vor allem der öffentlich geförderten Kulturorganisationen. Managementstrategien – bei-
spielsweise im Bereich Aufmerksamkeitsmanagement, Imagebildung oder Beziehungsmar-
keting – sind eng verbunden mit einer Kulturvermittlung, die Zugänge schaffen und Ver-
bindungen stiften will. Professionelle Kulturvermittlung bereitet häufig das Setting dafür, 
dass kulturelle Selbstbildungsprozesse stattfinden können. 

Teilhabeorientierte Kunst- und Kulturaktivitäten können dazu beitragen, dem Auseinan-
derdriften einer nicht nur zunehmend pluraleren, sondern sich zugleich zunehmend in un-
versöhnliche Lager spaltenden Gesellschaft entgegenzuwirken. 
Dafür müssen sie ihr Gemeinschaft stiftendes Potential aktivieren und Milieugrenzen in 
ihren Programmen, ihren Formaten, ihrer Ansprache und Positionierung überwinden, um 
Menschen temporär zusammenzubringen, die sich sonst nicht mehr begegnen. Mit welchen 
Ansätzen das gelingen kann, ist eines der zentralen Themen in Lehre und Forschung des Be-
reichs Kulturvermittlung und Kulturmanagement des Instituts für Kulturpolitik.

Birgit Mandel

TEILHABEFORSCHUNG IM FOKUS DES BEREICHS 
KULTURVERMITTLUNG UND KULTURMANAGEMENT

siehe „Die sind doch nicht hinter dem 
Mond“. Zwischen Kneipe, Mehrzweck-

halle und Theaterscheune, S. 34-35

siehe Künstlerische Interventionen in der 
Kulturellen Bildung. Ein Pilotkurs und ein 
Curriculum für Künstler:innen. Zentrale 
Erkenntnisse, S. 30-33

siehe Theater und Teilhabe. Ein interna-
tionaler Vergleich von Governance Regimen 
und Teilhabestrategien in England-Frank-
reich-Deutschland, S. 22-25

siehe Inwertsetzen, bilden, verhandeln. 
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vermittlung, S. 43-45
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Zugrunde liegt der Bachelor Plus-Studienvariante ein weites Kulturpolitikver-
ständnis, über nationalstaatliche Kulturpolitik hinaus hin zu den Beziehungs-
geflechten zwischen künstlerischer Praxis, Kulturvermittlung und gesellschaft-
lichen Transformationsprozessen. Das künstlerische Hauptfach wird darin 
ebenso wie im regulären Bachelorstudiengang als wichtiger Ausgangspunkt 
der internationalen Auseinandersetzung angesehen.
Dabei sind Wissensthemen zu Formen der Zusammenarbeit im Kulturbereich, 
außenkulturpolitischen wie internationalen Zielsetzungen und Dekolonia-
lisierungsansätzen ebenso relevant, wie eine intensive Beschäftigung mit der 
eigenen Sozialisierung, Positionierung und Weiterentwicklung als zukünftige 
Kultur-Akteur*in. 
Diese Auseinandersetzungen finden innerhalb von klassischen Seminaren im 
regulären Lehrangebot des Kulturcampus Domäne Marienburg sowie inner-
halb eines exklusiven Kolloquiums statt, in dem nur die Bachelor-Plus-Stu-
dierenden zusammenkommen. Neben dem Team des UNESCO-Lehrstuhls 
sind eingeladene Expert*innen aus verschiedenen internationalen Kontexten 
die Begleiter*innen und Impulsgeber*innen der teilnehmenden Studierenden.
Neben der internationalen Ausrichtung des Curriculums in Hildesheim ist 

auch ein einjähriger Auslandsaufenthalt fester Bestandteil der Studienvariante, weshalb die 
Regelstudienzeit von sechs auf acht Semester angehoben ist. Dabei haben die Studierenden 
zwei Semester Zeit, sich auf ein frei ausgewähltes europäisches oder auch außereuropäisches 
Land vorzubereiten (so gibt es unter anderem enge Verbindungen zu Studiengängen in Ma-
rokko und Südafrika). Sprachen, Kulturszene, Medienlandschaft, gesellschaftspolitische 
Fragen und andere Landesspezifika, je nach individuellen Interessen der Studierenden sind 
bei der Vorbereitung im Fokus. Die Studierenden eines Jahrgangs stehen auch im regen Aus-
tausch mit den anderen Bachelor Plus-Jahrgängen, um sich gegenseitig Hilfestellung zu ge-
ben und voneinander zu lernen. 
Die Zeit im Ausland teilt sich auf in Studium und Praktikum, zu der auch eigene schriftliche 
kulturwissenschaftliche Analysen gehören. Nicht zu unterschätzen sind dabei auch die Er-
fahrungen, den persönlichen Alltag im Ausland zu verbringen und sich den damit verbun-
denen Herausforderungen zu stellen. Andere, teils nur wenig geläufige Sprachen, andere 
religiöse Ausrichtungen, eine andere politische Situation und nicht zuletzt ein anderes Mit-
einander und andere klimatische Begebenheiten können und sollen fordernd und dadurch 
lehrreich erlebt werden.
Sobald die Partnerlandphase vorbei ist, gilt es das Jahr im Ausland auszuwerten und sich zu-
gleich auf die ebenfalls international ausgerichtete Bachelorarbeit vorzubereiten. 
Wie im regulären Bachelorstudiengang können die Studierenden entscheiden, ob sie eine 
eher wissenschaftliche textbasierte Abschlussarbeit verfassen oder ob sie ein künstlerisch-
praktisches Projekt verfolgen. So gab es bereits Bachelor Plus-Arbeiten zu den Künstlerresi-
denzformaten der deutschen Bundesregierung am Beispiel der Kulturakademie Tarabya in 
Istanbul ebenso wie eine fotografisch-essayistische Auseinandersetzung mit dem Leben der 
armenischen Minderheit in Georgien.

Daniel Gad

Sowohl die künstlerische Praxis als auch die Kulturvermittlung bewegen sich zunehmend in 
diversen und internationalen Kontexten, ganz gleich auf welche geographische Region man 
blickt. Nicht allein die bedeutenden Festivals oder die Kulturinstitutionen in den großen 
Städten, sondern auch die vielen ganz unterschiedlichen kleinen und mittelgroßen, bekann-
ten und weniger bekannten Organisationen und ebenso diejenigen im ländlichen Raum 
verlangen von ihren Mitarbeiter*innen zunehmend Kompetenzen mit Diversität und Inter-
nationalisierung umgehen zu können.

Im Rahmen des Auftrags des UNESCO-Lehrstuhls am Institut für Kulturpolitik entstand 
vor diesem Bedarf 2015 die Studienvariante Bachelor Plus Kulturpolitik im internationalen 
Vergleich mit dem im Herbst 2022 gestarteten neunten Jahrgang. Die fortgesetzte Internati-
onalisierung des Fachbereichs Kulturwissenschaften an der Universität Hildesheim ist dabei 
eine Aufgabe von großer Relevanz, um die nächsten Generationen von Absolvent*innen aus 
Hildesheim für den nötigen diversitätsorientierten und dekolonial ausgerichteten Wandel 
im Kulturbereich zu sensibilisieren. 
Die Studienvariante ermöglicht zusätzlich zum regulären Studium der Kulturwissenschaf-
ten und künstlerischen Praxis einen Fokus auf internationale Beziehungen sowie ein einjäh-
riges Studium einschließlich Praktikum im Ausland. 

BACHELOR PLUS PROGRAMM

Dr. Daniel Gad

Momentaufnah-
me bei Istanbul, 

Jule Kriesel 2016

Die Hildesheimer Kulturwissenschaften mit 
besonderer internationaler Erfahrung 
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auf seine kolonialen Sammlungen? Wie schlägt sich diese Auseinandersetzung in den ange-
botenen Bildungsformaten nieder? Und wie beeinflusst diese Thematik die Öffentlichkeit, 
die das Humboldt Forum womöglich ansprechen möchte? Diese unterschiedlichen Aspek-
te eines Betrachtungsgegenstands brechen sich im Blick durch die Schwerpunkte des Fachs 
Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim. 
An der Universität Aix-Marseille hingegen sind es die unterschiedlichen Aspekte der Kul-
turvermittlung selbst, die in der Doppelverglasung innerhalb des Kaleidoskops eingefasst 
sind und deren Symmetrien und Schnittmengen durch das akademische „Guckloch“ des 
Doppelmasters betrachtet werden: Was bedeuten ästhetische Theorie und Philosophie, Me-
thoden der Kulturvermittlung, Kultursoziologie, Kulturrecht, Kulturpolitik und Projekt-
management für kulturvermittlerische Praktiken in unterschiedlichen – intra- und außerin-
stitutionellen, lokalen, nationalen und transnationalen – Kontexten? Zum Beispiel: Welche 
Wirkung soll zwischen einer künstlerischen Position und den betrachtenden Personen auf 
einer theoretischen und ästhetischen Ebene vermittelt werden, und wie ist dies durch die 
Konzeption entsprechender Vermittlungsstrategien und möglicherweise zugehöriger mate-
rieller Hilfsmittel zu erreichen? Richtet sich eine bestimmte angestrebte Art der ästhetischen 
Wirkung an ein klar definiertes Publikumssegment und falls ja, wird dieses wirklich hiermit 
erreicht? Und welchen Platz nehmen all diese Fragmente der Kulturvermittlung in seiner re-
lativ eng geführten französischen Betrachtungsweise in der Umsetzung des jeweiligen prak-
tischen Jahresprojekts ein? 
Die Überlagerung dieser beiden Sichtfenster auf und durch Theorie und Praxis der Kultur-
vermittlung, die auch durch die Divergenzen der beiden lokalen Kontexte noch einmal stark 
changieren, ermöglichen so eine mehrfach fragmentierte Sichtweise auf ein dekonstruiertes 
Verständnis von Kulturvermittlung – als Betrachtungsgegenstand und als Sichtweise auf 
kulturelle und künstlerische Realitäten. Dies führt auch zur Entwicklung eines Verständ-
nisses des eigenen Studienfachs, das je nach universitärem Standort, lokaler Praxis und per-
sönlicher Positionierung ein anderes sein kann. Ein verbindendes Element zwischen dem 
inneren und äußeren Betrachtungsgegenstand des Kaleidoskops Kulturvermittlung bilden 
diejenigen Veranstaltungen, die durch die Ausbildung transkultureller sowie sprachlicher 
Kompetenzen auf eine Übersetzung zwischen beiden angesprochenen Ebenen hinwirken. 
Hinzu kommen je nach genauem Studienverlauf Pflichtpraktika oder die Möglichkeit, sol-
che praktischen Erfahrungen zu sammeln, die dem Kaleidoskop noch einmal die Ebene be-
ruflicher Praxis hinzufügen, die sich zu den Sichtebenen der beiden Studienstandorte mal als 
anschlussfähig, mal als Bruch verhalten kann.
Auch wenn der Blick durch ein gleichzeitig geschlossenes und offenes Kaleidoskop nicht 
immer ohne Sehstörungen auf den eigentlich betrachteten Gegenstand der Kulturvermitt-
lung in ihrem universitären Kontext bleibt, so schafft der Doppelmaster, was der Bologna-
Reform bisweilen als Mangel angekreidet wird: Er vereinheitlicht und simplifiziert nicht, 
sondern ermöglicht einen umfangreichen, transkulturellen und ambiguitätstoleranten Ein-
blick in ein Fach, das sowohl kulturelle und künstlerische Realitäten als auch sich selbst zur 
Debatte stellt. 

Lea Frauenknecht

Vor gut 20 Jahren, am 15. August 2002, wurde 
das deutsche Hochschulrahmengesetz gemäß 
der 1999 beschlossenen Bologna-Reform verän-
dert. Auch seit nunmehr 20 Jahren gibt es den 
deutsch-französischen Doppelmaster im Fach 
Kulturvermittlung/Médiation culturelle des arts, 
der gemeinsam von den Universitäten Hildes-
heim und Aix-Marseille angeboten wird sowie 
Teil des Studienprogramms der Deutsch-Franzö-
sischen Hochschule (DFH) ist. Die Bologna-Re-
form ist bekanntlich nicht unumstritten, und das 
Spektrum der möglichen Meinungen zu ihren 
eventuellen Auswirkungen auf das universitäre 
Studium erstrecken sich von einer „europäischen 

Erfolgsgeschichte“1 hin zu einem akademischen Tunnelblick, der durch die zunehmende 
Verschulung der Bachelor-Master-Curricula entstehe. Welche Perspektive kann der Doppel-
master in einem solchen Klima der Veränderung und gleichzeitigen Angleichung universitä-
rer Studienverläufe in Europa bieten? Eine doppelt kaleidoskopische. 
Doch was ist ein Kaleidoskop, wenn nicht nur Blickfang in der Spielzeugkiste, und was hat 
es mit dem Doppelmaster zu tun, wenn es doch eigentlich ins Kinderzimmer gehört? Das 
Prinzip des Kaleidoskops bezeichnet gemeinhin eine um die 15 Zentimeter2 lange Röhre aus 
Pappe, Holz, Kunststoff oder anders gearteten festen Materialien, deren Inhalt jedoch vari-
ieren kann. Entweder ist in die Röhre eine doppelwandige Glasplatte eingefasst, in der sich 
bunte Formen befinden, und dahinter Spiegelstreifen. Oder das Innere des Kaleidoskops ist 
lediglich mit besagten Spiegelstreifen ausgekleidet. Dies führt nach den Gesetzen der Optik 
je nach Art des jeweiligen Kaleidoskops dazu, dass die betrachtende Person entweder ein 
variierendes Prisma der sich in der Glasfassung befindlichen bunten Formen erblickt, oder 
aber eine symmetrische Rekonfiguration des betrachteten Realitätsausschnitts. So verän-
dern sich die Formen entsprechend der Art und Weise, in der das Kaleidoskop gedreht wird, 
und/ oder verändern sich mit dem Objekt der Betrachtung. Es handelt sich gewissermaßen 
um das poststrukturalistische Spielzeug par excellence, da es Strukturen aufbricht und frag-
mentiert – optisch und diskursiv. 
In diesem Sinne vereint der Doppelmaster Kulturvermittlung die Eigenschaften eines glei-
chermaßen ausgekleideten und offenen Kaleidoskops: In Hildesheim verändert die Kul-
turvermittlung die Perspektive auf Realitäten, der Blick durch die Spiegelstreifen auf den 
Betrachtungsausschnitt steht hier also im Vordergrund. Blickt man beispielsweise im Rah-
men des Studiums auf eine bestimmte Kulturinstitution, kann man dies aus mehreren Dis-
ziplinen, aus deren Gesamtheit sich das Studium zusammensetzt, tun: Aus Kulturpolitik, 
Kultureller Bildung, Kulturmanagement und künstlerischem Schwerpunktfach3 heraus er-
geben sich unterschiedliche, komplementäre und bisweilen auch widersprüchliche Perspek-
tiven auf die Realitäten von Kunst und Kultur. Beispielsweise: Wie positioniert sich das im 
Dezember 2020 eröffnete Humboldt Forum im Berliner Schloss kulturpolitisch in Bezug 

1 Bundeszentrale für Politische Bildung, 
Zehn Jahre Bologna-Reform: Europäi-

sche Erfolgsgeschichte?. Veröffentlicht am 
14.08.2012 (bpb.de/kurz-knapp/hinter-

grund-aktuell/142473/zehn-jahre-bolog-
na-reform-europaeische-erfolgsgeschichte, 

letzter Abruf am 11.12.2022 )

2 Ausnahmen bestätigen hier wie üblich 
die Regel, etwa der knapp 50 Meter hohe 

„Erdturm“ auf der Expo 2005

3 Theater, Medien, bildende Kunst,  
Literatur oder Musik

KULTURVERMITTLUNG ALS KALEIDOSKOP

Lea Frauenknecht

20 Jahre deutsch-französischer Doppelmaster Kulturvermittlung / 
Médiation culturelle des arts aus Studierendensicht

Interaktives Identitäten-Chemielabor, das Master-Studierende 2021/2022 mit einer Gruppe 
fachfremder Studierender zum Theaterstück Le livre muet entwarfen © Anna Izard

1 Forschungs- und Lehrprogramme

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/142473/zehn-jahre-bologna-reform-europaeische-erfolgsgeschichte/
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„Weisses Licht wird durch ein Prisma1 
in seine Spektralfarben zerlegt.“

In diesem Beitrag soll es nicht um Physik 
gehen, sondern um kulturelle Partizipation 
und Teilhabe. Als Prisma im übertragenen 
Sinne lässt sich aber die internationale Kon-
ferenz Taking Part in Art and Culture ver-
stehen, die vom 7. bis 9. September 2021 

an der Aix-Marseille Université stattfand. 
Organisiert wurde die Konferenz von Ju-
dith Dehail, Verantwortliche des Bachelor-
studiengangs Métiers de la médiation par 
des approches artistiques et culturelles an der 
Université Aix-Marseille und Agathe Ma-
reuge, Verantwortliche des Masterstudien-
gangs Médiation interculturelle et traduc-
tion, espaces germanique et nordique an der 

Sorbonne Université. An drei Tagen konn-
ten die Teilnehmer*innen der Konferenz 
Vorträge, Workshops und Diskussionen von 
Wissenschaftler*innen und Praktiker*in-
nen aus Frankreich, Deutschland, Holland, 
Marokko, der Schweiz, Kanada und Portu-
gal verfolgen. Partizipation und Teilhabe 
wurde durch unterschiedliche Perspektiven 
– aus verschiedenen Ländern, verschiede-

nen Praxis- und Wissenschaftskontexten 
– beleuchtet und damit aufgefächert und 
in seine Spektralfarben zerlegt. Auch wenn 
die Übersetzung des Begriffs „Taking part“ 
– „Prendre part“ beispielsweise ins Deut-
sche (Teilhaben? Teilnehmen? Mitwirken?) 
schon Fragezeichen aufwirft und sich nicht 
auf eine einheitliche Begriffsbestimmung 
während der Konferenz geeinigt wurde, gab 

TAKING PART IN ART AND CULTURE. 
PRACTICES, THEORIES AND POLICIES IN TODAY’S CULTURAL MEDIATION
Rückblick auf die internationale Konferenz in Marseille, 
7.-9. September 2021

1 duden.de/ 
rechtschreibung/Prisma

Graphic recording durch Benoît 
Guillaume und Renaud Perrin

Maria Nesemann1 Forschungs- und Lehrprogramme

https://www.duden.de/rechtschreibung/Prisma
https://www.duden.de/rechtschreibung/Prisma
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es weder absoluten Konsens noch harte Kontroversen. Stattdessen wurden unterschied-
lichste Facetten des Verständnisses von Partizipation aufgefächert, die sich ergänzten und 
erweiterten. Auch dieser Beitrag kann als Prisma fungieren und ist dafür auf die Partizipa-
tion der Leserschaft angewiesen: Die digitale Version dieses Textes bietet eine Vielzahl von 
Verlinkungen zu einzelnen vorgestellten Projekten und Texten in den Marginalien. Wer in 
ein spezielles Thema tiefer einsteigen möchte, kann das somit durch die entsprechenden Ver-
linkungen tun. 

Von der Demokratisierung von Hochkultur zur kulturellen Demokratie

Der erste französische Kulturminister, André Malraux, sagte bei seiner Rede zur Einwei-
hung eines Kulturzentrums 1964, Kultur sei „sicherlich nicht dazu da, dass die Menschen 
Spaß haben“2. Der Sozioanthropologe Fabrice Raffin verdeutlichte mit diesem Zitat, dass 
das Verständnis von Kunstrezeption bis heute oft damit verknüpft ist, dass sie keine Unter-
haltung sein darf, und das vorherrschende Kunst- und Kulturverständnis das einer eurozen-
tristischen „Hochkultur“ ist. Demokratisierungsbemühungen sollen sogenannte „kultur-
ferne“ Bevölkerungsgruppen der „Hochkultur“ näherbringen. Raffin wiedersprach diesem 
Ansatz deutlich, indem er erklärte: Alle sozialen Milieus haben kulturelle Praktiken. Es gebe 
somit keine kulturfernen Milieus. Vielmehr bestehe die Notwendigkeit für ein erweitertes 
Kulturverständnis, eine Öffnung der Kulturinstitutionen für die Nutzung anderer kultu-
reller Praktiken.
Die Philosophin Joëlle Zask3 widmete sich dem Zusammenspiel von Kultur und Partizipa-
tion: Kultur sei dynamisch, sich durch die Individuen einer Gesellschaft ständig verändernd 
und erneuernd. Während eine Demokratisierung von Kultur die Partizipation aller Teile der 
Gesellschaft von vornherein ausschlösse, weil sie Kultur als ein festes, unveränderbares Kons-
trukt begreife, bedeute kulturelle Demokratie konsequenterweise: Sicherzustellen, dass die 
Ressourcen für Kultur gleichmäßig verteilt und nicht von einer Minderheit beansprucht 
werden.

Birgit Mandel führte zu Beginn ihres Vortrags eine kleine Umfrage im Publikum durch. Das 
Ergebnis: Ein Großteil der Anwesenden sah es als die wichtigste Aufgabe von Vermittlung, 
mit Kunst neue kulturelle Communitys über Milieugrenzen hinaus zu schaffen und damit 
sozialen Zusammenhalt zu stärken. Deutlich weniger Zuhörer*innen verstanden Kulturelle 
Bildung und Selbstemanzipation als wichtigste Aufgabe und nur vereinzelt gab es die Positi-
onierung zu einem Vermittlungsverständnis, das die Weitergabe von Wissen und Wertschät-
zung von Kunst in den Mittelpunkt stellt. Hier erkannte Mandel eine deutliche Gewichtung 
zugunsten kultureller Demokratie gegenüber der Demokratisierung von Kultur. Das deckt 
sich mit ihren Erkenntnissen aus dem Ländervergleich zu kulturpolitischen Strategien zur 
Teilhabe in Frankreich, England und Deutschland: Obwohl es sehr unterschiedliche kultur-
politische Missionen in den drei Ländern gebe, sei überall eine Verschiebung von „Hoch-
kultur für alle“ hin zu mehr kultureller Demokratie zu erkennen: Globalisierung, Migration, 
Digitalisierung führten dazu, dass die Legitimation für die Förderung einer Kultur für einen 
homogenen, zunehmend kleinen Teil der Gesellschaft vermehrt in Frage gestellt werde4.

Kulturelle Teilhabe in der Praxis

Was aber bedeuten diese Überlegungen für die Praxis? Wie sieht kulturelle Demokratie prak-
tisch aus? Auf der Konferenz wurde eine Vielzahl von Projekten vorgestellt, von denen drei 
hier beispielhaft in den Blick genommen werden sollen: 

Die neuen Auftraggeber
Ein vorgestelltes Projekt von Jean-Paul Fourmentraux war das der „Nouveaux commanditai-
res“5 („Neue Auftraggeber“). Das ursprünglich von der Stiftung Fondation de France ins Le-
ben gerufene Programm unterstützt Bürger*innen dabei, ein Kunstwerk, das einen direkten 
Bezug zu ihrem Leben hat, in Auftrag zu geben. Ein*e Vermittler*in berät bei der Suche eines 
Künstlers*einer Künstlerin, die in engem Austausch mit den auftraggebenden Bürger*innen 
das Kunstwerk gestaltet. So entwickelte der Künstler Michelangelo Pistoletto beispielsweise 
in einem Marseiller Krankenhaus auf den Auftrag dreier Krankenschwestern hin einen An-
dachtsraum für Gläubige aller Religionen. 
„Die neuen Auftraggeber“ erfahren wachsende Bekanntheit: Das Konzept wird mittlerweile 
auch von verschiedenen Museen angewandt, an der Universität Lille kann man eine Fortbil-
dung, die auf dem Konzept der Auftraggeber fundiert, belegen6, und die „Gesellschaft der 
Neuen Auftraggeber“ in Deutschland wurde von der Kulturpolitischen Gesellschaft im Juli 
2021 mit dem Zukunftspreis für Kulturpolitik KULTURGESTALTEN in der Kategorie 
Initiativ- und Netzwerkprojekte ausgezeichnet.7

Ko-Kreation im Museum
Die Vermittlerinnen Julia Ferloni und Cécile Dumoulin wünschten sich für ihr Museum, 
das Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditéranée (MuCEM) in Marseille, dass es 
„mehr Forum als Kathedrale“ sei. Damit das gelingen könne, habe das Museum beispiels-
weise bei einer Ausstellung zu HIV, die ab Dezember 2021 zu sehen ist, mit einem „Collectif 
de personnes concernées“ zusammengearbeitet, in diesem Fall also mit von HIV betroffenen 
Personen.8 Die Kunst- und Literaturwissenschaftlerin Emilie Sitzia begleitete den Prozess 
der Ko-Kreation wissenschaftlich und interessierte sich dabei besonders für den Aushand-
lungsprozess, wer wie im Museum sprechen kann und letztendlich in der Ausstellung ver-
treten ist. Als Strategie für ein „mehrstimmiges“ Sprechen nennt sie das Inkludieren von 
direkten Zitaten, subjektiven Beschreibungen und Objekten der Betroffenen in die Aus-
stellung. Julia Ferlioni und Cécile Dumoulin berichteten von den Herausforderungen, die 
dieses Vorgehen mit sich brachte: Das Abgeben der Kuration sei aufgrund rigider Auflagen 
im Museum nur bedingt möglich. Auch die Frage der Bezahlung der Mitkuratierenden sei 
zu klären. Eine weitere Herausforderung sei, die Grenzen zwischen freiem Sprechen der Be-
troffenen und Aneignung bestimmter Inhalte und Positionen immer wieder zu hinterfragen 
und neu auszuhandeln. Emilie Sitzia plädierte hier dafür, wie es auch im Fall der Ausstel-
lung zu HIV der Fall war, Aktivist*innen-Gruppen in die Arbeit einzubinden. Diese seien 
es gewöhnt, Konflikte auszutragen, für ihre Positionen zu kämpfen und institutionalisierte 
Geschichtsschreibung zu verhandeln.

2 Übersetzung der Autorin. Im französi-
schen Original hier nachzulesen: malraux.

org/d1964-04-18-malraux-bourges

3 Zask, Joëlle. « De la démocratisation à la 
démocratie culturelle », Nectart, vol. 3, no. 

2, 2016, pp. 40-47. cairn.info/revue-nec-
tart-2016-2-page-40.html

4 Tiefergehend beschäftigt sich das von 
Birgit Mandel geleitete und der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt 
Chancengerechte Teilhabe an öffentlich 

getragenen Theatern. Theater Governance 
und Audience Development-Strategien in 

Deutschland, Frankreich und England 
mit dem Ländervergleich: krisengefuege.

theaterwissenschaft.uni-muenchen.de/teil-
projekte-ab-2021/tp3

8 mucem.org/programme/exposition-et-
temps-forts/vihsida

5 fondationdefrance.org/fr/laction-nouve-
aux-commanditaires-0

6 Faire oeuvre comme on fait société : Mé-
diation-production en arts contemporains

7 neueauftraggeber.de/de/news/auszeich-
nung-fuer-die-gesellschaft-der-neuen-auf-
traggeber

Maria Nesemann1 Forschungs- und Lehrprogramme
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Treffpunkt Vermittlung
Verfolgt man den Gedanken kultureller Demokratie in einer diversen, 
globalisierten Gesellschaft konsequent, bedeutet das auch ein Umden-
ken des Vermittlungsverständnisses. Vermittlung kann dann nicht nur 
die Weitergabe von institutionalisiertem, kanonisiertem (westlichen) 
Wissen und das Heranführen an die europäische Hochkultur sein, son-
dern auch das Einbeziehen von Wissen und Kunst aus anderen kulturel-
len Kontexten. Ein Beispiel dafür liefert ein Projekt der Manifesta,
eine europäische Biennale für zeitgenössische Kunst, die 2020 in Mar-
seille stattfand. In diesem Rahmen wurde das Vermittlungsprojekt Al 
Moutawassit. Cultural mediation as a meeting point durchgeführt, eine 

Autumn School für junge Kulturvermittler*innen aus Algerien, Frankreich, Marokko und 
Tunesien. Daraus entstand die gleichnahmige Publikation, die während der Konferenz von 
Yana Klichuk, Joana Monbaron und Abdeslam Ziou-Ziou vorgestellt wurde. Hier sind Bei-
träge zusammengeführt, die Vermittlung aus (postkolonialen) Perspektiven aus dem arabi-
schen Raum denken9.

Vermittler*innen als Diplomat*innen oder Kritiker*innen der eigenen  
Institutionen?

Die Konferenz beschäftigte sich abschließend mit der Frage der Ausbildung von Vermitt-
ler*innen: Welche Kompetenzen brauchen Vermittler*innen heute? Welche Studieninhalte 
sind wichtig? Julius Heinicke machte stark, dass es eine Offenheit für und ein Aushalten 
und Einordnen von Ambivalenzen zwischen unterschiedlichen kulturellen Perspektiven 
und Spannungsfeldern zwischen Kunst und Kontexten benötige. Mehrere Vortragende aus 
Portugal, Frankreich und Deutschland betonten die internationale Ausrichtung ihrer Stu-
diengänge, die Kompetenzen dahingehend stärken könnten10. 
Die Kulturwissenschaftlerin Carmen Mörsch stellte das Konzept der Critical Diversity Li-
teracy vor, die Instrumente für eine diskriminierungskritische „Lesefähigkeit“ beinhaltet. 
Analysiert wird mit dieser „Brille“ der Kanon (welcher Inhalt wird gezeigt und welcher 
nicht?), die Methoden (wie wird etwas gezeigt und erklärt?) und die Strukturen (in welchem 
Kontext und unter welchen strukturellen Bedingungen arbeite ich?).11

In einem Podiumsgespräch mit Judith Dehail, Chloé Angiolini, Anne Marchis-Mouren und 
Joana Monbaron wurde deutlich, dass es zunehmend Zusammenschlüsse von Vermittler*in-
nen gibt, die unabhängig von Kulturinstitutionen arbeiten, künstlerische und vermittelnde 
Projekte selbstständig oder in Kooperation mit Kulturinstitutionen durchführen und den 
Platz der Vermittlung innerhalb der Institutionen reflektieren und verändern möchten12. 
Also mehr kulturelle Demokratie durch unabhängige Vermittlung?

9 issuu.com/manifesta13/docs/
al_moutawassit_online

10 Vorgestellt wurden der Master Dévelop-
pement de Projets Artistiques et Culturels 

Internationaux an der Université Lyon 2, 
der Bachelor Artistic and Cultural Media-

tion an der Escola Superior de Educacao 
de Lisboa, der Master Métiers de la culture 

dans le domaine franco-allemand an der 
Université Sorbonne Nouvelle, der Master 
Artiste intervenant : pratiques artistiques et 
actions sociales an der Université Bordeaux 

Montaigne und der binationale Master 
Kulturvermittlung/Médiation culturelle des 
arts an der Universität Hildesheim und der 

Aix-Marseille Université, der im obenste-
henden Kasten näher erläutert ist.

11 Carmen Mörsch (2018): Critical Diversity 
Literacy an der Schnittstelle Bildung/Kunst: 
Einblicke in die immerwährende Werkstatt 
eines diskriminierungskritischen Curri-
culums . In: KULTURELLE BILDUNG 
ONLINE: kubi-online.de/artikel/critical-di-
versity-literacy-schnittstelle-bildung-kunst-
einblicke-immerwaehrende-werkstatt 

12 Beispiele für unabhängige Vermittlungs-
zusammenschlüsse in Marseille: Bureau indé-
pendant de la médiation (linktr.ee/B_I_M) 
und La Balnéaire (labalneaire.com).

Die Soziologin Laure Ciosi betonte, dass es für kulturelle Demokratie auch Vermittler*in-
nen als „Diplomat*innen“ in den Institutionen brauche: Aktuell sei ein Großteil der Be-
völkerung vom Wert der (Hoch-)Kultur überzeugt, nutze die Kulturangebote selbst aber 
nicht. Unzufriedenheit über ein kulturelles Angebot äußere sich, so Ciosi, je nach sozialer 
Herkunft unterschiedlich: Personen mit hohem sozialen Kapital fühlten sich in diesem Fall 
meist dazu befähigt, die Ausstellung/ Kulturinstitution zu kritisieren, Personen mit gerin-
gem sozialen Kapital dagegen sähen oft bei sich das Problem. Um auch diesen Personen 
das Gefühl der Berechtigung einer eigenen Positionierung zu geben, brauche es zunächst 
die Sicherheit: Ich bin willkommen und ich bin mitgemeint. Erst dann könne es zu einer 
Selbstermächtigung, sich (kritisch) mit Inhalten der Kulturinstitution auseinanderzusetzen, 
kommen. Dafür brauche es „Diplomat*innen“, die die Beziehungen nach innen und außen 
pflegen und ein Interesse am gegenseitigen Austausch haben.

Maria Nesemann

Graphik Recording während 
des Vortrags von Birgit Mandel 
durch Benoît Guillaume und 
Renaud Perrin

Mit dabei: Der Doppel- 
master Kulturvermittlung

Der binationale integrierte Master-Studiengang 
der Universitäten Hildesheim und Aix-Marseil-

le feiert Jubiläum: Seit zwanzig Jahren können 
Studierende sich im Studium in Hildesheim 

und Marseille zwischen zwei unterschiedlichen 
Sprachen, Universitätssystemen, Lehrinhalten 
und sich kulturell und klimatisch unterschei-

denden Städten bewegen und sowohl den 
deutschen Masterabschluss Kulturvermittlung 
als auch den Masterabschluss des französischen 

Partnerstudiengangs Médiation culturelle des 
arts erwerben. Das wurde vom 30.11.-3.12.2022 

in Hildesheim und Berlin gemeinsam mit Stu-
dierenden, Lehrenden und Alumni des Doppel-

studiengangs reflektiert und zelebriert.

Maria Nesemann1 Forschungs- und Lehrprogramme
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2 Forschungs- und Lehrprojekte

Erkenntnisse aus dem DFG-Forschungspro-
jekt Chancengerechte Teilhabe an öffentlich 
geförderten Theatern

Theater in der Krise? 
Seit 2018 beschäftigt sich die von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft geförderte 
Forschungsgruppe Krisengefüge der Künste. 
Institutionelle Transformationsdynamiken 
in den darstellenden Künsten der Gegen-
wart mit Krise(n) im Theater. An sechs 
Universitäten forschen Theater-, Arbeits-, 
Politik- und Kulturwissenschaftler*innen 
gemeinsam an aktuellen Herausforderun-
gen und Transformationsprozessen des 
Theatersystems unter der Frage des organi-
sationalen Wandels der Institution Theater 
durch Krisen und Krisendiskurse. Aus dis-
kursgeschichtlicher, ästhetischer, arbeitswis-

THEATER UND TEILHABE
Ein internationaler Vergleich von Governance Regimen und  
Teilhabestrategien in England-Frankreich-Deutschland

land untersucht (vgl. Mandel/
Burghardt/Nesemann 2021). Im 
zweiten Teil des Forschungspro-
jekts steht der Vergleich von Stra-
tegien der Theater-Governance 
und der Teilhabeorientierung an 
institutionell geförderten Thea-
tern in Deutschland, England 
und Frankreich im Vordergrund. 
In allen drei Ländern ist zu beob-
achten, dass das Theaterpublikum 
relativ homogen und tendenziell 
abnehmend ist. Es stellt sich also 
die Frage nach der Legitimation 
öffentlicher Förderung von The-
ater, dessen Angebot von allen 
Steuerzahler*innen mitfinanziert, 
aber nur von einem kleinen Teil, 

ungleich verteilt nach sozioökonomischem 
Status, genutzt wird. Wenn es nicht gelingt, 
Besucher*innen aus bislang unterrepräsen-
tierten Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, 
stellt das ein Risiko der De-Legitimation 
öffentlicher Förderung dar, möglicherweise 
verschärft durch die Folgen der Covid19-
Pandemie. Das Forschungsprojekt fragt da-
nach: Welche Strategien wenden die Theater 
an, um dem entgegenzuwirken und pro-ak-
tiv neue Besucher*innen zu gewinnen? Und 
welche Rolle spielen dabei die jeweiligen 
Governance-Regime? Governance geht über 
die Steuerung durch staatliche Organe hi-
naus und betrachtet zivilgesellschaftliche 
und professionelle Akteur*innen im Feld, 
institutionalisierte Normen und die Orga-
nisationen beeinflussende Diskurse in ihrem 
Zusammenspiel als politische Player (vgl. 
Mayntz 2008). Ausgangshypothese ist, dass 
die jeweiligen Regime von Theater-Gover-
nance mit ihren expliziten Regularien und 
impliziten Normen und Glaubenssätzen 
eine prägende Wirkung auf die teilhabeori-
entierten Strategien der Theater entfalten. 

Die kulturpolitische Ausgangslage
Die drei untersuchten Länder zeigen trotz 
ihrer geographischen Nähe einen recht un-
terschiedlichen Umgang mit der Förderung 
kultureller Teilhabe durch die Kulturpolitik: 
In Deutschland besteht ein hoher Grad an 
öffentlicher, institutionalisierter Förderung 
bei weitreichender Handlungsautonomie 
für die Theater. Die im Grundgesetz ver-
ankerte Kunstfreiheit bewirkt, dass die 
kulturpolitischen Zuwendungsgeber sehr 
zurückhaltend mit Vorgaben sind – auch 
im Hinblick auf die Vorgabe von Zielen zur 
Partizipation einer diverseren Bevölkerung 
(vgl. Mandel/Burghardt/Nesemann 2021, 
185). In Frankreich ist die démocratisation 
culturelle, also die Förderung des Zugangs 
von Kulturangeboten für eine breite Bevöl-
kerung, eine zentrale Leitlinie (vgl. Präambel 
der französischen Verfassung, 13. Absatz). 
Um diese umzusetzen, bestehen konkrete 
Vorgaben für Teilhabeorientierung der ge-
förderten Kultureinrichtungen durch die 
zwischen Verwaltung und Kulturorganisa-
tionen geschlossenen Verträge. In England 
sind staatliche Zuschüsse meist mit der For-
derung, unterrepräsentierte Zielgruppen 
zu erreichen, verbunden (vgl. Arts Council 
England 2022). Da die öffentliche Förde-
rung, verglichen mit Deutschland, sehr ge-
ring ist, müssen die Kultureinrichtungen 
zudem einen großen Eigenanteil leisten, also 
mit einem entsprechenden Ticketverkauf 
und damit verbundener Nachfrageorientie-
rung für ihre Finanzierung sorgen (vgl. Ger-
lach-March 2011).
In allen Ländern stehen vor allem Ideen der 
Demokratisierung von (Hoch-)Kultur als 
prägendes Paradigma für Teilhabeorientie-
rung; vor allem in England gewinnt jedoch 
zunehmend die Idee einer „Kulturellen De-
mokratie“ jenseits der Missionierung für be-
stimmte Kulturformen, die als höherwertig 

senschaftlicher und kulturpolitischer Per-
spektive werden unterschiedliche Ebenen 
des Krisendiskurses im Theater erörtert und 
durch internationale Vergleiche eingeord-
net. Die seit zwei Jahren weltweit bestim-
mende Krise, die Covid19-Pandemie, und 
ihr Einfluss auf das Theater wird neben der 
Berücksichtigung in allen Teilprojekten im 
„Corona-Querschnittsprojekt“ untersucht 
(vgl. Krisengefüge der Künste o.J.).

Das Forschungsvorhaben
Wie erweitern Theater ihr Publikum um 
neue, diversere Besucher*innengruppen und 
inwiefern führt das zu strukturellen Verände-
rungsprozessen in den Theatern? Diese Fra-
ge steht im Fokus des Hildesheimer Teilpro-
jekts und wurde in der ersten Förderperiode 
für die Stadt- und Staatstheater in Deutsch-
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Das französischen Fallbeispiel-
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politik, privater Förderer, des Publikums) 
und verbreitete Leitbilder und Deutungs-
muster zur Rolle von Kunst und Kultur in 
der Gesellschaft können einen Einfluss auf 
die Steuerung von Theater haben. Bestimm-
te Vorstellungen sind in der Gesellschaft in 
einem solchen Maße verinnerlicht, dass sie 
nicht hinterfragt und als selbstverständlich 
angenommen werden (vgl. von Cossel 2011, 
22). Diese werden im Neoinstitutionalis-
mus als kulturell-kognitive Institutionen 
bezeichnet (vgl. Scott 2001, 48). Im Länder-
vergleich tritt die Ebene kulturell-kognitiver 
Institutionen besonders deutlich hervor: 
Welche Unterschiede gibt es bezüglich der 
in der Gesellschaft verbreiteten Auffassung 
der Aufgabe von Theater? Wie legitimiert 
sich Theater jeweils als öffentlich geförderte 
Einrichtung, deren Angebot nur von einem 
kleinen, homogenen Teil der Bevölkerung 
wahrgenommen wird? Welches Verständnis 
von Teilhabe und welche Legitimationsstra-
tegien herrschen hier vor und inwiefern ver-
ändern sich diese gerade?

Empirie in ausgewählten Theatern in 
Frankreich, England und Deutschland 
und durch Interviews mit kulturpoliti-
schen Vertreter*innen
Neben der Analyse staatlicher kulturpoliti-
scher Maßnahmen zur Teilhabeförderung 
an den Theatern werden anhand von Inter-
views mit kulturpolitischen Vertreter*in-
nen und Theaterakteur*innen und einer 
Spielzeitheftanalyse an jeweils drei Fallbei-
spieltheatern in England, Frankreich und 
Deutschland diesen Fragen nachgegan-
gen. Bereits jetzt zeichnet sich in allen drei 
Ländern die Tendenz ab, dass Strategien 
öffentlicher Theater zur Sicherung ihrer 
Legitimität in der Bevölkerung zunehmend 
auf eine erweiterte Teilhabe im Sinne einer 
„Kulturellen Demokratie“ setzen, die über 
das Zugänglichmachen von (Hoch-)Kultur 

hinausgeht und dass sich damit auch die 
Funktionen von Theater deutlich erweitern 
in soziale und gesellschaftliche Bereiche, im 
Sinne von Community Building und Über-
nahme von auch sozialer Verantwortung.

Birgit Mandel und Maria Nesemann

definiert werden, an Bedeutung (vgl. Had-
ley 2021, 230ff.)

Governance ist mehr als staatliche 
kulturpolitische Steuerung
Aktuell findet in Deutschland im Zuge 
der Corona-Pandemie der „Publikums-
schwund“ wachsende Beachtung: Auch 
hier wird seit dem Sommer 2022 vermehrt 
über Auslastungszahlen, Audience Develop-
ment-Strategien und die Relevanz des öf-
fentlich geförderten Theaters diskutiert (vgl. 
z. B. Diesselhorst 2022). Dabei ist die Frage 
nach dem Publikum und seiner Zusammen-
setzung keine neue: Schon vor der Pandemie 
besuchten nur etwa 10 % der Bevölkerung 
regelmäßig ein Theater und die Zusammen-
setzung dieser 10 % war bereits zuvor sehr 
homogen (vgl. Mandel/Steinhauer 2020, 
6). Die institutionelle Förderung von Thea-
ter scheint in Deutschland (aktuell) nicht 
in Gefahr: Der Anteil der Eigeneinnahmen 
durch Ticketverkauf macht bei den öffent-
lichen Theatern nur 15 % aus. Die deutsche 
Kulturpolitik hält sich im Gegensatz zur 
französischen und englischen mit Vorgaben 
bezüglich teilhabeorientierter Arbeit an den 
Theatern sehr zurück. Trotzdem scheint 
Teilhabeorientierung und die Diskussion 
um eine „Demokratisierung der (Hoch-)
Kultur“ vs. „Kulturelle Demokratie“ prä-
sent: Alle öffentlich getragenen Theater 
entwickeln zahlreiche neue Veranstaltungs-
formate, um neues Publikum anzuspre-
chen (vgl. Michaels 2021, 148). Sie wollen 
sich der „Stadtgesellschaft“ öffnen und für 
diese relevant sein, obwohl sie dafür keine 
politischen Vorgaben erhalten (vgl. Mandel/
Burghardt/Nesemann 2021, 94). Hier wird 
deutlich, dass Entwicklungen im Theater 
nicht nur durch staatliche Kulturpolitik 
gesteuert werden. Auch institutionalisierte 
normative Erwartungen bestimmter Stake-
holder (der Fachöffentlichkeit, der Kultur-

Blick in eines der englischen Fallbeispieltheater: Offenes Foyer des Londoner National Theatre  
© Maria Nesemann
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Dive in …

Weltweit stellen Museen seit Beginn der 
Pandemie in 2020 vermehrt Angebote im 
Bereich von Social Media, Livestreaming-
Events oder Online-Bildungsprogrammen 
bereit (vgl. ICOM 2021: 5, 17) sowie höhe-
re Budgets und andere Ressourcen für ihre 
Online-Präsenz (vgl. NEMO 2020: 4). Im 
Kontext von dive in. Programm für digitale 
Interaktion der Kulturstiftung des Bundes 
werden bundesweit seit 2020 Kulturinsti-
tutionen gefördert, um „mit innovativen di-
gitalen Dialog- und Austauschformaten auf 
die aktuelle pandemiebedingte Situation zu 
reagieren.“ (Kulturstiftung des Bundes o.J.) 
Auf Empfehlung einer Jury wurden vom 

Vorstand der Kulturstiftung des Bundes 
im Herbst 2020 zunächst 68 Projekte und 
im Herbst 2021 weitere 132 Projekte ausge-
wählt. Die Förderung beträgt insgesamt 31,3 
Mio. Euro und verteilt sich auf Architektur, 

Design und Stadtentwicklung, Bildende 
Kunst, Film, Kulturgeschichte, Literatur, 
Musik, Tanz, Theater/Performance und 
spartenübergreifende Projekte beispielswei-
se von Archiven, Bibliotheken, Dokumen-
tationszentren, Kulturämtern, Vereinen, 
Theatern und Museen unterschiedlicher 
Trägerschaft. Damit entstehen 200 neue 
Vermittlungsangebote, „neue Zugänge zu 
künstlerischen Produktionen sowie vielfäl-
tige Formen der Interaktion mit dem Pub-
likum und Teilhabe für Nutzer“ (Kulturstif-
tung des Bundes o. J.). Gleichzeitig ergeben 
sich auch entsprechende Forschungsfragen, 
wie zum Beispiel nach den Entstehungs-
prozessen und ihren Bedingungen, nach 
möglichen Wirkungen, Bedeutungen und 
Anwendungen digitaler Vermittlungsforma-
te, nach den Voraussetzungen, Zielen und 
Ansprüchen der Projektverantwortlichen 
und nach ihren Vorgehensweisen in der ver-
tieften Auseinandersetzung mit digitalen 
Möglichkeiten unter den gegebenen Bedin-
gungen. 

Momentaufnahmen

Drei dieser Projekte wurden im Winterse-
mester 2021/22 in einem Seminar zu digita-
len Museumsangeboten, ihren Einsatzszena-
rien und Nutzungserfahrungen vorgestellt: 
das STUDIO DIGITAL des Kunstmuseum 
Wolfsburg, die Factory des Museum Brand-
horst und die Digitale Burg der Annette von 
Droste zu Hülshoff-Stiftung. Die Projekt-
verantwortlichen gaben – neben weiteren 
Gästen aus dem Museum Friedland und 
dem Kindermuseum Junges Schloss des 
Landesmuseum Württemberg – Impulse 
zum Austausch über die Wahrnehmung von 
Raumgefühl – ob in physischen oder digi-
talen Räumen bzw. hybriden Settings –, die 
Irritation durch Medienbrüche, das Coden 

als Poesie und den Mangel an Begriffen und 
Kriterien für die Nutzungsmöglichkeiten. 
Welche Rolle spielen die Lurker*innen – 
diejenigen also, die auf Online-Plattformen 
mitlesen, ohne sich selbst zu äußern? Welche 
Rolle spielt die Maintenance, der längerfris-
tigen Aktualisierung und Wartung entstan-
dener Online-Angebote? Wie lassen sich ge-
meinsame Aushandlungsprozesse gestalten, 
wie lassen sich offene Prozesse aushalten? 
Wo bleiben trotz angestrebter Offenheit 
Grenzen der Partizipation bestehen? Und: 
Wie lassen sich diese Projekte in der vor-
gesehenen Zeit von einem Jahr realisieren? 
Welche Rolle spielt das, was schon da war 
– an Aktivitäten, Ideen, Technik – und das, 
was bleiben soll oder wird? Die „forcierte 
Digitalisierung durch Corona“ (Vogel und 
Neugebauer: 71) und die Laufzeiten von 
Förderprogrammen geben das Tempo vor, 
mit dem Museen – je nach ihren bisherigen 
Schwerpunkten, Erfahrungen und Experti-
sen – neue Wege gehen. 

Zeit finden

Ein laufendes Dissertationsprojekt nahm die 
Frage zum Ausgangspunkt, welche Möglich-
keiten sich in Zeiten zunehmender Digitali-
sierung für Museen als Akteure Kultureller 
Bildung eröffnen (vgl. Roßkopf 2020). In 
den dafür durchgeführten Interviews – mit 
Expert*innen im Schnittfeld von musealen 
und digitalen Expertisen – erscheint der Fak-
tor Zeit in unterschiedlicher Form: Museen 
seien manchmal langsam, die „Langsamkeit“ 
wiederum werde als Qualitätsmerkmal auch 
sehr geschätzt. Die Pandemie sorge nicht 
nur für „Beschleunigung“ mancher Prozes-
se, sondern auch für „Stau“ anderer Pro-
jekte. Der „Rhythmus“ sei geprägt von der 
„Community“, die online folgt. Es sei schon 
ein „Wandel“ eingetreten in der Zusammen-

arbeit, aber „anders zu strukturieren, anders 
zu denken“, das sei noch „Zukunftssache“. 
Immer wieder schimmert eine Verlagerung 
von Vorhaben in eine vage Zukunft in den 
Formulierungen der Interviewpartner*in-
nen durch, meist im Zusammenhang mit 
den knappen zeitlichen Ressourcen in der 
Gegenwart. Das deckt sich mit der Feststel-
lung für das Diskursfeld, das seinen Fokus 
häufig auf das Museum der Zukunft lege 
(vgl. Hübscher 2020: 10). 
Die Titel viel beachteter Publikationen ent-
halten Formulierungen wie „Das Museum 
der Zukunft“ (schnittpunkt und Baur 2020, 
in Anlehnung an Bott 1970) oder „Museen 
der Zukunft“ (Mohr 2022, vgl. darin: 10). 
Die Beschreibung des Museums als Zu-
kunftsort und die gedachte Zukunft des 
Museums behindere jedoch den Blick auf 
das Museum der Gegenwart (Hübscher 
2020: 10). Dabei werden der notwendige 
Gegenwartsbezug, die Rolle und Relevanz 
der Museen in der Jetztzeit auch immer wie-
der thematisiert. 
Ein Beitrag aus der oben genannten Publika-
tion beschreibt die Positionierung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie 
folgt: 

„Im Sinne eines erweiterten Funk-
tionsverständnisses machen Museen 
die Vergangenheit nicht mehr nur in 
der Gegenwart sichtbar, um anhand 
der Historie eine Form der Selbst-
vergewisserung im Hier und Jetzt 
zu ermöglichen. Vielmehr nutzen 
die Museumsverantwortlichen diese 
Vermittlungsmomente des reflexi-
ven Umgangs mit Wissens [sic] ganz 
gezielt, um durch die Prozessualität 
des Augenblicks einen Verhand-
lungsraum für die Antizipation 
alternativer Zukünfte zu eröffnen.“ 
(Mohr 2022: 13)

KULTURELLE BILDUNG MUSEAL & DIGITAL

Screenshot von STUDIO 
DIGITAL – Online-Plattform 
des Kunstmuseum Wolfsburg 

(studiodigital.kunstmuseum.de) 
Anwendung des Kreativtools 

„Collage Tool“, inspiriert von der 
Arbeit „What looks good today 
may not look good tomorrow“ 

von Michel Majerus (studiodigi-
tal.kunstmuseum.de/michel-ma-

jerus-collage-tool) 

Caudia Roßkopf2 Forschungs- und Lehrprojekte

https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/erbe_und_vermittlung/detail/dive_in_programm_fuer_digitale_interaktionen.html
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/erbe_und_vermittlung/detail/dive_in_programm_fuer_digitale_interaktionen.html
https://studiodigital.kunstmuseum.de
https://www.museum-brandhorst.de/factory/
https://digitale-burg.de/
https://studiodigital.kunstmuseum.de/startseite
https://studiodigital.kunstmuseum.de/michel-majerus-collage-tool
https://studiodigital.kunstmuseum.de/michel-majerus-collage-tool
https://studiodigital.kunstmuseum.de/michel-majerus-collage-tool


28 29

In derselben Publikation wird im „Raum 
zwischen Null und Eins“ der Begriff der 
„Chronoliteracy“ eingeführt – die Zeit als 
eine mögliche Sichtachse zur Betrachtung 
der Digitalität und ihrer Effekte (vgl. Vogel 
und Neugebauer 2022: 73). Die „Zeitlese-
kunde“ bestünde darin, „im digitalen und 
analogen Raum souverän mit neuen Vorstel-
lungen von Zeit (…) umzugehen“ – als „Vor-
aussetzung für ein ethisches und demokrati-
sches Einsetzen digitaler Techniken.“ (ebd.)

„Chronoliteracy bietet eine zeitliche 
Orientierung in einer Gegenwart, 
die durch das Leben in verschiede-
nen Zeitzonen und mit verschie-
denen historischen Bewusstseins-
zuständen gekennzeichnet ist (…)“ 
(ebd.: 74)

… find out

Es wird sich im Laufe des Forschungspro-
jekts zeigen, inwiefern diese Sichtachse auf 
Digitalität hilft, die mögliche Wirkung 
und Anwendung digitaler oder hybrider 
Museumsangebote besser verstehen und 
gestalten zu können. Mit Blick auf den Ver-
lauf der User Journey (vgl. Visitor Journey, 
z. B. bei Henkel 2021), unterschiedliche 
Geschwindigkeiten und Zeitwahrnehmun-
gen, die Gleichzeitigkeit von Online- und 
Offlineumgebungen lassen sich Digitali-
tät und Hybridität daraufhin untersuchen, 
was sie im Kontext der Kulturvermittlung 
bedeuten und nützen können. Im Sommer-
semester 2022 folgte eine Fortsetzung des 
Seminars mit Fokussierung auf eines der 
dive in-Projekte: Das Droste Pad der Burg 
Hülshoff – Center for Literature (CfL). Für 
diese Plattform entwickelten die Teilneh-
merinnen Swarje Lilly Boekhoff, Anna So-
phie Keil, Sinja Sophie Lammers und Esther 

Tusch ein Format der Literaturvermittlung 
– „Sounds of Droste“. Ziel des Angebots ist, 
die Naturlyrik der Dichterin Annette von 
Droste-Hülshoff über das Lesen, Hören 
und klangliche Interpretieren an Jugend-
liche zu vermitteln. Diese sind dazu aufge-
fordert, ihre ästhetische Wahrnehmung und 
Kreativität zu nutzen und darüber einen 
eigenen Zugang zur Lyrik zu finden. Der 
Umgang mit Literatur und Sprache sowie 
Rhythmus und Takt bietet spezifische Ge-
legenheiten der ästhetischen Bildung unter 
Einbeziehung der unterschiedlichen Sinne. 
Die Erfahrungen aus dem Projekt werden 
im Rahmen einer Abschlussveranstaltung 
schließlich als Ausgangspunkt genutzt, um 
über Wege der Literaturvermittlung nach-
zudenken, sei es in Schulen oder Museen, 
über neue Möglichkeiten und Herangehens-
weisen, über die Bedeutung und Praxis von 
Hybridität, die künftige Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung von Kulturvermittlung 
vor dem Hintergrund technologischer Ent-
wicklungen.
Es zeigt sich schließlich die Notwendigkeit 
des weiteren Austauschs, um die Begrifflich-
keiten und das Verständnis von „Digitalität“ 
und „Hybridität“ weiter zu differenzieren, 
die damit einhergehenden, sowohl bestehen-
den als auch zu schaffenden Möglichkeiten 
auszuloten und aktiv zu nutzen, um tat-
sächlich Bildungsprozesse im Sinne einer 
gelingenden Kulturvermittlung anzuregen. 
Dazu gilt es Kenntnisse miteinander zu ver-
knüpfen: zum einen bestehende Kenntnisse 
aus der „analogen“ Kulturarbeit – sofern sie 
sich tatsächlich eindeutig so bezeichnen lässt 
–, sowohl aus der Forschung als auch den 
Erfahrungen von Kulturvermittler*innen; 
zum anderen die wachsenden Kenntnisse 
zu den technologischen Möglichkeiten, Ex-
pertisen aus anderen Fachgebieten, also an 
den Schnittstellen von Kunst, Design und 
Technologie. Entsprechende Plattformen 

und Gelegenheiten für Austausch und Ver-
ständigung müssen geschaffen werden, um 
gemeinsame Antworten und Lösungsansät-
ze für die offenen Fragen zu finden.

Claudia Roßkopf war bis Juli 2022 verant-
wortlich für die Geschäftsstelle des Netzwerks 
Forschung Kulturelle Bildung und als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim 
tätig, ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Musik der Universität Kas-
sel und Kuratorin an der Grimmwelt Kassel. 
Ihre Dissertation behandelt Kunstmuseen als 
Akteure der Kulturellen Bildung in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung.
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Prof. Dr. Birgit Mandel

Was kann nur Kunst? Wie können indivi-
duelle künstlerische Positionen von Kunst-
schaffenden in sozialen und Bildungskon-
texten produktiv werden? Wie können die 
Künste dabei ihre Autonomie wahren und 
zugleich soziale Wirksamkeit entfalten? In 
welcher Weise profitieren freischaffende 
Künstler*innen davon, wenn sie ihre Arbeit 
in kulturelle Bildungskontexte erweitern? 
Was benötigen sie an Unterstützung und 
Expertise dafür, und wie könnten Weiterbil-

KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN IN DER KULTURELLEN BILDUNG

dungen gestaltet sein, um den spezifischen 
Ansprüchen von Künstler*innen gerecht zu 
werden? 

Diese Fragen standen im Zentrum eines Pi-
lotkurses für Künstler*innen in der Kultu-
rellen Bildung, den wir in Kooperation mit 
der Bundesakademie Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel 2021/22 durchgeführt haben.
Ziel war die modellhafte Entwicklung, Er-
probung und wissenschaftliche Begleitung 

einer Weiterbildung, die dezidiert bei den 
Interessen und dem Bedarf von Künstler*in-
nen ansetzt sowie die nachhaltige Implemen-
tierung solcher Qualifizierungsangebote für 
Kunstschaffende in verschiedenen Bundes-
ländern. Zugleich war mit dem Projekt das 
Ziel verbunden, den Stellenwert und die 
Sichtbarkeit künstlerisch-ästhetischer Ar-
beit für die Kulturelle Bildung zu erhöhen. 
Gefördert wurde es von der Stiftung Merca-
tor, die damit ihr langjähriges Engagement 

in der Kulturellen Bildung abgeschlossen 
hat.

Im Fokus des Zertifikatskurses, auf den sich 
450 Kunstschaffende beworben hatten, 
stand die künstlerische Position und Exper-
tise der 33 teilnehmenden Künstler*innen, 
die bewusst sehr divers ausgewählt wurden 
– in Bezug auf unterschiedliche Kunstspar-
ten, Erfahrungen, Alter, Herkunft. Dabei 
ging es um die Frage, wie der eigene künst-

Ein Pilotkurs und ein Curriculum für Künstler*innen. 
Zentrale Erkenntnisse

Künstlerische Inter- 
vention im Pilotkurs

© Victoria Tomaschko
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lerische Ansatz zum Ausgangspunkt für 
künstlerisches Arbeiten in kulturellen und 
sozialen Kontexten sowohl mit Kindern und 
Jugendlichen als auch mit Erwachsenen in 
unterschiedlichen institutionellen Kontex-
ten produktiv werden kann. 
Dafür steht auch der Begriff der „künstleri-
schen Intervention“, der temporäre künstle-
rische Eingriffe in nicht-künstlerische Berei-
che meint, verbunden mit dem Ziel, durch 
Irritation von Routinen Veränderungen von 
Menschen und Organisationen anzuregen. 
Für Kunstschaffende eröffnet das Konzept 
der Intervention Freiräume für die nicht 
vorhersehbaren Prozesse und Bildungswir-
kungen, die nicht in bestehenden Logiken 
eines Systems wie etwa Schule aufgehen.
Künstler*innen anzuregen, Kulturelle Bil-
dung konsequent von Kunst aus zu denken 
und zugleich Interesse an und Verständnis 
für die Logik anderer Institutionen und Le-
benswelten zu entwickeln, kann ein Beitrag 
dafür sein, Kunst über Kunst hinaus wirk-
sam zu machen. 
Die Evaluation des Kurses zeigte unter ande-
rem, dass der zentrale Anspruch der Künst-
ler*innen an den Kurs die Vernetzung und 
der Austausch untereinander ist. Es geht ih-
nen vor allem darum, sich in gut moderier-
ten Foren über die eigenen Ansätze, Positio-
nen und Arbeitsweisen klar zu werden, diese 
benennen und daraus konkrete Handlungs-
strategien in unterschiedlichen Kontexten 
kultureller Bildung entwickeln zu können. 
Als Motiv für die Kursteilnahme deutlich 

im Vordergrund steht die Vernetzung mit 
anderen Kunstschaffenden (für 84 % sehr 
wichtig). Nur gut die Hälfte (56 %) nannte 
die Aneignung von Wissen über Diskurse, 
Arbeitsweisen, Strukturen, Fördermöglich-
keiten in kulturellen Bildungskontexten als 
zentrales Motiv. Über das Zertifikat einen 
Nachweis der besonderen Expertise in die-
sem Feld zur Verbesserung der eigenen be-

ruflichen Situation zu erhalten, war nur für 
36 % sehr wichtig.  
Bei den Motiven für ihre Tätigkeit in Bil-
dungskontexten wird am häufigsten (68 %) 
genannt, Menschen die besonderen Poten-
tiale von Kunst und künstlerischem Schaf-
fen zugänglich zu machen. Ein ähnlich 
häufig genanntes zentrales Motiv (64 %) ist, 
künstlerische Räume für den Dialog zu ge-
sellschaftlichen und politischen Themen zu 
öffnen.
Für die große Mehrheit (80 %) lassen sich die 
eigenen künstlerischen Interessen mit der 
Arbeit in kulturellen Bildungsprojekten sehr 
gut (56 %) oder gut (24 %) verbinden, nur 
für 16 % weniger gut. Das Problem der Ab-
wertung des Künstlerstatus durch pädagogi-
sche Arbeit, das in der Vergangenheit immer 
wieder problematisiert wurde, ist deutlich 
weniger virulent, möglicherweise auch 
durch den „educational turn“ in den Küns-
ten und die deutlich erhöhte gesellschaftli-
che Wertschätzung kultureller Bildung und 
teilhabeorientierter Kunstformen.
Als Herausforderung begreifen die befrag-
ten Künstler*innen hingegen am häufigsten 
(76 %) den hohen bürokratischen Aufwand 
bei der Antragstellung für Projekte Kultu-
reller Bildung sowie eine fehlende Konti-
nuität in der Förderung, welche die künst-
lerisch-vermittelnde Arbeit beeinträchtigen. 
Hinzu komme das Problem mangelnder 
finanzieller Fördermöglichkeiten und nied-
riger Honorare (44 %) sowie eine mühsame 
Kommunikation mit Kooperationspartnern 

(32 %). Deutlich seltener wird angegeben, 
dass Erwartungen an die Projekte von Seiten 
der Auftraggeber kaum mit eigenen Zielen 
zu vereinbaren sind (12 %) oder eine fehlen-
de eigene Expertise in der Öffentlichkeits-
arbeit und Akquise (8 %). 
Die Kunstschaffenden positionieren sich 
selbst klar als Künstler*innen (96 %) und erst 
in zweiter Stelle als Vermittler*innen (64 %). 
Weniger häufig werden die Selbstbezeichun-
gen „Kunstaktivist*in“ (48 %) und noch we-
niger „Kulturpädagog*in“ (22 %) gewählt.
Insgesamt wurde deutlich, dass die Zielgrup-
pe der Künstler*innen spezifische Ansprü-
che und Erwartungen an eine Weiterbildung 
hat. So wünschten sich die teilnehmenden 
Künstler*innen vor allem:

 − Kursinhalte, die dezidiert auf die Si-
tuation von Kunstschaffenden zuge-
schnitten sind und nicht nur allgemeine 
Inhalte zur Kulturellen Bildung liefern;

 − Integration ästhetisch-künstlerischer 
Arbeitsformen;

 − Dozent*innen, die selbst Erfahrungen 
haben in den Künsten und der künstle-
risch-basierten Kulturellen Bildung; 

 − kollegialen Erfahrungsaustausch, vor 
allem zu Methoden sowie zu Förder-
strukturen, Vergütungskonditionen, 
Akquise;

 − ausreichend Zeit für interdisziplinäres 
(Zusammen-)Arbeiten und die Ent-
wicklung gemeinsamer Projekte unter 
den teilnehmenden Kunstschaffenden;

 − niedrige oder keine Kursgebühren
 − eine bundesweite Vernetzung.

Auf Basis des von der Universität Hildes-
heim entwickelten Curriculums und der Er-
fahrungen des Kurses werden an folgenden 
Standorten von folgenden Partnerorganisa-
tionen Weiterbildungen für Künstler*innen 
angeboten:

 − Bremen: Senat für Kinder und Bildung 
sowie Senat für Kultur im Austausch 
mit Kitas, Schulen und dem Landes-
institut für Schule (Laufzeit: Mai 2022 
- Juni 2023)

 − Hessen: Crespo Foundation, Hessi-
sche Theaterakademie, Frankfurt LAB 
in Kooperation mit Hochschule für 
Gestaltung Offenbach, Kunsthoch-
schule Kassel, Hessische Theaterakade-
mie, Frankfurt University of Applied 
Sciences, Ensemble Modern/ IEMA 
Frankfurt (Laufzeit voraussichtlich ab 
Oktober 2023)

Zudem sind Weiterbildungen in Schleswig-
Holstein, NRW, Baden-Württemberg und 
Sachsen in Planung.

Weiterbildungen tragen auch dazu bei, dass 
sich Künstler*innen ihrer Stärken und ge-
sellschaftlichen Relevanz deutlicher be-
wusst werden und dass sie sich als Gruppe 
formieren und politisch engagieren, um 
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. So 
geht aus dem Pilotkurs auch die Gründung 
eines Fachverbands für Künstler*innen in 
der Kulturellen Bildung als Untersektion 
des Bundesverbands der Kulturagent*innen 
hervor. Auf der Webseite1 des Pilotkurses 
können die zertifizierten Künstler*innen 
sich und ihre Expertise für potentielle Auf-
traggeber präsentieren und Partner für aktu-
elle Projekte finden.
Die besondere Expertise von Künstler*innen 
wird dringend gebraucht in verschiedenen 
gesellschaftlichen Kontexten. Doch nur, 
wenn es dafür auch gute Bedingungen gibt 
– wie faire Bezahlung, deutliche Reduktion 
bürokratischer und administrativer Hürden, 
längerfristige Aufträge an Künstler*innen, 
Freiraum für experimentelles Arbeiten – 
werden sich mehr Kunstschaffende in diesen 
Feldern engagieren.

Birgit Mandel

Prof. Dr. Birgit Mandel

1 kuenstlerische-interventionen.de 

Abschluss-Publikation: 
Birgit Mandel (Hg.) Künstlerische Inter-
ventionen in der Kulturellen Bildung – 
Inhalte, Methoden und Reflexionen eines 
Curriculums für Künstler:innen; open 
access Universität Hildesheim 2022

Künstlerische Intervention im 
Pilotkurs © Victoria Tomaschko
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Nele Gittermann / Prof. Dr. Birgit Mandel

Einblicke in die Theaterlandschaft ländlicher Räume und  
ihren Publikums-Strategien – Erkenntnisse des BMBF-Projekt 
Theater im Off

Wer sitzt eigentlich im Publikum von Theatervorstellungen in ländlichen Räumen? Gibt es 
eklatante Unterschiede in Zusammensetzung, Motivation und Erwartungshaltung gegen-
über den Zuschauer*innen im städtischen Raum? Wie funktioniert Publikumsbindung im 
Spannungsfeld zwischen Tourneetheatern, Laiengruppen und ehrenamtlich organisiertem 
Kulturprogramm? Welche Formate der Vermittlung und Vernetzung konstituieren sich 
in einer von Strukturwandel, eingeschränkter Mobilität und schwacher kultureller Infra-
struktur geprägten Umgebung? Das Forschungsprojekt „Theater im Off“, gefördert von der 
BMBF-Förderrichtlinie „Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen“, untersucht Strategien 
zur Publikumsgewinnung und -entwicklung von Akteuren der Theaterlandschaft ländli-
cher Räume am Beispiel von Südniedersachsen. In einem dreijährigen Forschungsprozess 
werden dabei nicht nur die Spezifika der bestehenden Audience-Development-Aktivitäten 
der Anbieter analysiert, sondern, gemeinsam mit der Universität Göttingen, auch die Zu-
sammensetzung und die Bedürfnisse der jeweiligen Publika erhoben. Denn Erkenntnisse 
über Kulturnutzung außerhalb der großen Zentren sind rar und basieren oft auf dem Vor-
urteil des Defizitären. 
In einem ersten Schritt der Studie wurde deutlich, dass die Theaterlandschaft ländlicher 
Räume deutlich diverser ist als zunächst angenommen. Neben den öffentlichen Landesbüh-
nen, die den Auftrag haben, die ländlichen Regionen mit Gastspielen zu versorgen, und den 
ehrenamtlichen Amateurtheater-Gruppen, bei denen Akteure und Publikum eng verbun-
den sind, sind das unter anderem private Tourneetheater, Gastspiele städtischer Institutio-
nen und freie Theatergruppen. Allen ist gemein, dass sie über keine eigenen festen Spielorte 
in den entsprechenden Regionen verfügen. Zu essenziellen Partnern sämtlicher Gastspiel-
angebote werden deshalb Kulturämter und in Südniedersachsen vor allem ehrenamtlich ge-
tragene Vereine, die eigene Bühnen und Hallen verwalten und Produktionen einladen bzw. 
einkaufen. Bürgerschaftliches Engagement wirkt hier einer strukturellen Unterversorgung 
entgegen. Im Zusammenspiel mit den wirtschaftlichen Bedingungen des Gastspielmarktes 
sowie oftmals geringen kommunalen Kulturetats führt dies zu einer stark nachfrageorien-
tierten Programmgestaltung. 
Eine qualitative Studie zu den Audience-Development-Maßnahmen auch der privaten 
Theater-Anbieter in den ländlichen Regionen zeigt eine große Bandbreite an innovativen 
Formaten, die nicht nur auf quantitativen Publikumserfolg zielen, sondern auch einen Teil-
habe-orientierten Ansatz verfolgen. So gibt es zahlreiche, erlebnisorientierte und gemein-
schaftsbildende Formate, wie zum Beispiel Kuchennachmittage, Theaterfeste oder Grill-
abende, die entweder zum Kartenvorverkauf angeboten werden oder die Vorstellungen selbst 
rahmen. Andere Formate fördern die regionale Anbindung und tragen zur Hervorbringung 
einer kollektiven Identität bei, indem sie die Handlung eines Stücks an dem entsprechenden 
Aufführungsort adaptieren oder kleine Zitate mit Lokalkolorit einstreuen. Wieder andere 
partizipative Formate binden die Zuschauer*innen selbst ein und machen sie zum aktiven 
Teil des künstlerischen Produkts – dieser Ansatz erfordert vor allem für tourende Akteure 

hohe Ressourcen, deshalb sind hierbei besonders 
die privaten Theater hervorzuheben, die unabhän-
gig von einem konkreten kulturpolitischen Auf-
trag oder einem direkten finanziellem Mehrwert 
teilhabeorientiert agieren. Die öffentlich subven-
tionierten Landesbühnen schicken zudem mobile 
Vermittler*innen als Agent*innen der Kulturellen 
Bildung auch unabhängig von gebuchten Produk-
tionen durch ihr Einzugsgebiet, um ihrem Auftrag 
nachzukommen, Theater in die Fläche zu tragen. 
Die bislang befragten Zuschauer*innen der Beispiel-
region zeichnen sich durch eine hohe Mobilität und eine hohe Flexibilität in der Nutzung 
der angebotenen Theaterangebote aus. So nutzt ein Großteil der befragten Besucher*innen 
verschiedene Theaterformen parallel und formuliert je nach Theateranbieter und -setting 
verschiedene Ansprüche und Erwartungshaltungen, nimmt die vorhandene Theaterland-
schaft also sehr differenziert wahr. 
Auf Basis der qualitativen empirischen Daten kann die Vermutung bestätigt werden, dass 
sich das Publikum professioneller Anbieter in seiner soziodemografischen Zusammenset-
zung und seiner Besuchsmotivation nur geringfügig vom urbanen Publikum unterscheidet. 
Anders sieht es hingegen beim Publikum der Amateurtheater aus, das vor allem aus persön-
licher Verbundenheit mit den Akteur*innen oder dem Dorf zu den Aufführungen kommt 
und damit einem anderen Nutzungsprofil als dem urbanen Durchschnitt entspricht. Der 
Zugang zu den darstellenden Künsten über das Elternhaus oder das Engagement einzelner 
Lehrpersonen im Rahmen der allgemeinen Schulbildung nimmt eine geringere Rolle in der 
kulturellen Sozialisierung ein. Aspekte wie Solidarität, Engagement, Begegnung und Ereig-
nishaftigkeit sind zentrale Elemente der Besuchsentscheidung in der nicht-professionellen 
Theaterlandschaft außerhalb der Städte und legen die These nahe, dass es sich hier um ein 
Publikum handelt, das eher dem Durchschnitt einer dörflichen Bevölkerung entspricht 
und damit deutlich diverser ist als das Publikum professioneller Angebote. Der Großteil der 
Zuschauer*innen ist Teil des Stammpublikums und ordnet den Theaterbesuch als jährlich 
wiederkehrende Tradition ein, die als soziales Ritual auch dazu dient, sich mit der Dorf-
gemeinschaft verbunden zu fühlen und an einem breit diskutierten und gefeierten Ereignis 
teilzuhaben.
Eine quantitative Überprüfung dieser Beobachtungen erfolgt bis Ende 2022 und füllt 
eine Forschungslücke: endlich können tragfähige Aussagen zum Publikum außerhalb der 
Großstädte und außerhalb professioneller Strukturen getroffen werden. Mit breit angeleg-
ten Besucher*innen-Befragungen in der Beispielregion Südniedersachsen wird die gesamte 
Spannweite der Theaterlandschaft und ihrer Nutzer*innen untersucht. Schon jetzt kann 
eine erfreulich hohe Rücklaufquote von bis zu 80 % und eine hohe Bereitschaft der Zu-
schauer*innen vermerkt werden, die Fragebögen auszufüllen, weil sie dadurch das kulturelle 
Engagement ihrer Region als wertgeschätzt empfinden. Vielleicht stehen am Ende des For-
schungsprojektes gar die Entschärfung einiger Vorurteile und die Erkenntnis, dass sowohl 
Forschung als auch Praxis von den Erfahrungen und Kompetenzen von Akteuren wie Pub-
likum der ländlichen Räume noch etwas lernen können.

Nele Gittermann und Birgit Mandel

„DIE SIND DOCH NICHT HINTER DEM MOND“1
ZWISCHEN KNEIPE, MEHRZWECKHALLE UND THEATERSCHEUNE 

Weitere Informationen:
Gittermann, Nele/ Gödecke, Dario/ Man-
del, Birgit/ Bizer, Kilian (2023): Angesagt 
statt abgehängt. Herausforderungen und 
Potentiale der Publikumsbindung in der 
Theaterlandschaft ländlicher Räume aus 
Produktions- und Rezeptionsperspektive. 
In: Kolleck, Nina und Fischer, Luise (Hg.). 
Kulturelle Bildung im ländlichen Raum. 
Transfer, Ko-Konstruktion und Interaktion 
zwischen Wissenschaft und Praxis. Lever-
kusen: Budrich Academic Press.

1Zitat: Intendant privates Tour-
nee-Theater, qualitatives Leit-
faden-Interview vom 28.9.21

2 Forschungs- und Lehrprojekte

Das Freie Kollektiv „Stille Hunde“ beim Aufbau: Gastspiele in ländlichen Räu-
men finden häufig in theaterunüblichen Settings statt. © Stefan Dehler
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“Cultural Policy? Here? There is no cultural policy at all.” – so 
die einhellige Meinung der Kunst- und Kulturschaffenden der 
ländlichen Region, die sich im Open Space des Kulturzentrums 
VAGA am Rande der überschaubaren Hauptstadt der Azoreninsel 
São Miguel versammeln. Gleichzeitig berichten die Akteur*innen 
stolz über die bereits weit vorangeschrittenen Planungen zur Be-
werbung als European Capital of Culture, die maßgeblich durch 
die Kultur- und Kreativszene der neun Inseln des weit abgelegenen 

Archipels im Atlantik vorangetrieben wird. Dieser erste Einblick in die spannenden Prozes-
se einer jungen Kulturszene auf den von Abwanderung, tiefer Religiosität, Landwirtschaft 
und Tourismus geprägten, extrem entlegenen Region war der Auftakt zum vierjährigen For-
schungsvorhaben IN SITU1. Hier, in Ponta Delgada, trafen im Oktober 2022 die Forschen-
den der 13 Partnerinstitutionen aus zwölf europäischen Ländern des Projekts IN SITU 
erstmals zusammen, um sich kennenzulernen und über weitere Arbeitsweisen zu verstän-
digen, aber auch, um erste Eindrücke in einem der projektbegleitenden Cultural Labs und 
der kulturpolitischen Situation für Kunst- und Kulturschaffende in ländlichen Räumen zu 
sammeln. Denn genau darum geht es im Forschungsvorhaben: Auszuloten wie und unter 
welchen kulturpolitischen Rahmenbedingungen Kunst- und Kultur als Motor für Innova-
tion, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume fungieren kann. Dazu 
vereint das interdisziplinäre Forschungsvorhaben nicht nur die wissenschaftliche Expertise 
der beteiligten Partneruniversitäten und Forschungsinstitute, sondern begleitet gleichzeitig 
Praxislabore der lokalen Kunst- und Kulturschaffenden, die innerhalb des Projekts die Po-
tenziale regionaler Kulturnetzwerke in sechs europäischen Küstenregionen ausloten. 

IN SITU – Place-based innovation of culture and creative industries in non-urban areas, so 
der projektumschreibende Titel des gemeinsamen Vorhabens, wurde als Projekt mit einem 
Gesamtbudget von vier Millionen Euro von der Europäischen Kommission im Rahmen 
des Programms HORIZON EUROPE mit einer Laufzeit von 48 Monaten gefördert und 
wird durch die portugiesische Universität Coimbra koordiniert. Neben dieser und dem 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim sind die National University of Ire-
land Galway2 (Irland), das European Network of Cultural Centres3 (Belgien), die Utrecht 
University4 (Niederlande), das National Institute for Agriculture, Food and Environment 
5 (Frankreich), MONDRAGON Innovation & Knowledge6 (Spanien), die Kultura Nova 
Foundation7 (Kroatien), die University of the Azores8 (Portugal), die University of Turku 
9  (Finnland),  die Latvian Academy of Culture10  (Lettland),  die Bifröst University 11  (Is-
land),  die National Academy of Theatre and Film Arts “Kr. Sarafov”12  (Bulgarien) Part-
ner*innen im Forschungsprojekt. Begleitet wird das Vorhaben durch ein internationales 
Konsortium von Outreach Partner*innen wie Culture Action Europe13, DigitalMeetsCul-
ture .eu 14, EMES – Research Network for Social Enterprise 15, Creative Scotland16, United 
Cities and Local Governments – Committee on Culture 17,  Cultural Development Net-
work18  (Australia);  Creative City Network of Canada19,  SPARC: Supporting Performing 
Arts in Rural and Remote Communities20 (Kanada) und der Sustaining Theatre and Dance 

(STAND) Foundation21  (Südafrika). Darüber hinaus wird das Projekt beraten durch ein 
internationales Expert*innengremium.

Im engen Austausch der interdisziplinär aufgestellten Forschungsgruppe mit den Expert*in-
nen der kulturellen Praxis ländlicher Räume in den sechs Laboratorien und Untersuchungs-
gebieten in Island, Lettland, Finnland, Kroatien, Irland und der unabhängigen portugiesi-
schen Region der Inselgruppe der Azoren, versucht das Projekt IN SITU fundiertes Wissen 
über die Auswirkungen spartenübergreifender Netzwerke Kunst- und Kulturschaffender, 
innovativer Strategien und Strukturen sowie die Bedarfe von Kultur- und Kreativwirtschafts-
praktikern in nicht-städtischen Gebieten aufzudecken und entwickelt Handlungsempfeh-
lungen für eine nachhaltig wirksame Kulturpolitik und Innovationsförderung. Gleichzeitig 
versteht sich das Projekt durch seine direkte Verknüpfung, den prozessbegleitenden Wis-
senstransfer und die modellhafte Erprobung der Forschungserkenntnisse innerhalb der lo-
kalen Praxislaboratorien als Programm zur Kapazitätsbildung im Kultur- und Kreativsektor. 

Das Institut für Kulturpolitik bringt in das Projekt seine Exper-
tise in der Kulturpolitikforschung ein und konnte für das For-
schungsteam Dr. Beate Kegler zurück ans Institut holen. Ihre Ex-
pertise in der Forschung zur gesellschaftsgestaltenden Bedeutung 
von Kunst und Kultur für vitale und resiliente ländliche Räume 
wird in den nächsten vier Jahren in das Projekt einfließen und um 
weitere Erkenntnisse aus der europäischen Vergleichsperspektive 
vertieft werden. Ab Januar wird auch Helena Walther nach be-
standener Masterarbeit und ersten Forschungserfahrungen im 
Feld als Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Projektteam IN SITU ans Institut für Kulturpolitik zurückkeh-
ren. Die Leitung des Projekts am Institut für Kulturpolitik liegt 
in den Händen von Prof. Dr. Julius Heinicke. 

„Bereits jetzt,“ so formuliert es Beate Kegler, „zeigt sich, dass 
gerade dieses Vorhaben zu einem enormen Erkenntnisgewinn 
im Feld führen wird. Forschung so interdisziplinär und dicht 
an der Praxis und gemeinsam mit den Kulturakteur*innen der 
ländlichen Regionen vor Ort durchführen zu können, ist ein 
großer Pluspunkt dieses Projekts.“ Projektbegleitende Berichte 
auf der Website und in Kultur – Politik – Diskurs werden die-
se Erkenntnisse kommunizieren und mehr Licht auf das werfen, 
was zwischen den Atlantikinseln und der lettischen Ostseeküste, 
zwischen der kroatischen Mittelmeerküste und der isländischen 
Westküste Kunst- und Kultur für die ländliche Entwicklung be-
deuten können.

Beate Kegler und Helena D. Walther

IN SITU
Das Institut für Kulturpolitik forscht gemeinsam 
mit europäischen Partneruniversitäten zur  
Bedeutung von Kunst und Kultur für die Entwick-
lung der Innovationskraft in ländlichen Räumen

Dr. Beate Kegler / Helena D. Walther

Eingang zum Campus der Universität der  
Azoren auf São Miguel © Beate Kegler

Wir sind auf einem guten Weg – so begrüßt das Verkehrsschild die 
Ankommenden an der Straße vom Flughafen nach Ponta Delgada, 
Hauptstadt der Azoreninsel São Miguel © Beate Kegler
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For over a decade theatre and performance created by migrant artists has played an important 
role in reshaping contemporary arts programmes and canons. While the practices, aesthetics 
and legacies of migrant arts and artists has gained momentum, less attention has been given 
to the importance of migrant arts advocacy networks. Since the peak of the so-called Euro-
pean ‘refugee crisis’, migrant artists have formed advocacy networks to promote inclusivity 
and diversity across the cultural sector throughout Europe. These networks have been active 
in addressing issues of displacement, identity and belonging, structural inequalities, and le-
gacies of colonialism. They have developed new policy visions focused on social, structural, 
and institutional change. 

In my current work, I bring together and draw on some of 
these international networks in order to discuss new ways of 
cooperation, artmaking and representation alongside discus-
sing political agency and identity politics. In particular, I ask: 
what are the strategies and challenges faced by migrant 
artists today?; how can networks foster systemic change?; 
and how can we develop new frameworks driven by artis-
tic vision created by migrant artists?

A core part of this work is scoping new policy agendas on in-
clusivity and diversity developed by migrant theatre network 
manifestos since 2018 and especially during the Covid-19 

health emergency. Paradoxically, the global pandemic re-activated – despite the string of na-
tional lockdowns – culture workers and diverse communities of artists to re-evaluate and 
reimagine the institutional practices and structures of the arts and cultural sector. Manifes-
tos and campaigns, such as the European Theatre Forum’s Dresden Declaration1 (2020), the 
Culture Deal for Europe2 campaign (a collaboration between the European Cultural Foun-
dation, Culture Action Europe, and Europa Nostra), or key IETM reports on Covid-19 
learning points3 and ways forward4 (2020), were at the forefront of policy endeavours urging 
a reassessment of existing cultural policies and funding strategies, repositioning culture at 
the centre of post-pandemic recovery plans in Europe.

The issue of diversity and inclusion feature prominently in the above and other policy 
visions from flagship organisations, acknowledging the lack of data and insufficient focus 
on inclusivity, diversity and accessibility especially within the theatre sector and in EU-level 
funding and policy agendas. However, it seems that there is (still) a limited understanding 
of representation and agency with regards migrant and minority artists, communities, and 
cultures. The reasons of which are, arguably, both cultural and structural.

To tackle long standing issues of underrepresentation and in particular, the systemic barriers 
to access and opportunities for migrant artists, a number of networks put forward policy 
visions almost parallel to mainstream organisation statements, extending and challenging 
existing frameworks. In their statement, ‘Problematising Postheimat’5(2020) for instance, 
the German Postheimat Network advocates for a move away from integrationist policies 

Dr. Szabolcs Musca

and towards new cultural frameworks with a focus on plurality and intersectionality. A vi-
sion shared by the UK-based Migrants in Theatre movement, advocating structural change 
in programming, commissioning, representation and casting (MIT Statement6, 2020). The 
advocacy work of organisations such as UNA – União Negras das Artes7 (Union of Black 
Artists, Portugal), AA-E-L’atelier des artistes en exil8 (Agency of Artists in Exile, France), 
the UK’s MENA Arts9 or Centrala 10 is key in developing a support network for artists and 
building alliances with the wider cultural sector. Their strategic work to showcase artists and 
their work via online directories (see AA-E 11, MENA 12, and UNA13 directories) for example 
facilitates cross-sectoral connections directly addressing issues of access.

Ultimately, these migrant advocacy networks showcase and nurture a wealth of perspectives 
on how we can re-wire culture, its hierarchies and terminologies to include migrant and mi-
nority perspectives. Paying close attention to the structural practices, activism and collective 
actions that emerge from migrant arts networks today would not only enhance more com-
prehensive diversity and inclusion directives but might also foster a rethinking of host-guest 
relationships on a societal level, and this vision might prove to be essential in reducing social-
cultural asymmetries particularly in any post-Covid cultural recovery across Europe.

Further to this project, I have recently joined a transdisciplinary research network led by the 
Global Development Institute (University of Manchester) looking at ‘Activist Citizenship 
through Creative Production’ and working across the arts, political sociology, and citizens-
hip studies. To this end, my recent book chapter for Refugee Genres: Essays on the Culture 
of Flight and Refuge 14 (eds. Mike Classon Frangos & Sheila Ghose, Palgrave Macmillan, 
2022) explored political migrant theatre and activism and especially performative ways of 
resistance and solidarity.

Dr Szabolcs Musca is a senior researcher 
and Humboldt Fellow at the UNESCO 
Chair-Cultural Policy for the Arts in 
Development at University of Hildesheim, 
and research associate at the University of 
Bristol (UK) and Lisbon (Portugal). He is 
board director of Migrant Dramaturgies 
International Research Network (newti-
desplatform.org/migrant-dramaturgies-
network).

PAN-EUROPEAN MIGRANT PERFORMANCE
Policy visions for a post-pandemic cultural recovery

1 europeantheatreforum.eu/page/the-dres-
den-declaration-of-the-european-theatre-

forum

2 culturalfoundation.eu/wp-content/up-
loads/2020/11/statement-CulturalDealEU.pdf

3 ietm.org/en/resources/reports/the-mo-
ment-for-change-is-now-covid-19-learning-

points-for-the-performing-arts

4 ietm.org/en/resources/reports/perfor-
ming-arts-in-times-of-the-pandemic-status-

quo-and-the-way-forward

5 postheimat.com/research-en

6 migrantsintheatre.co.uk/wp-content/up-
loads/2021/08/MIT-Creating-a-Thriving-En-
vironment-for-Migrant-Theatre-Artists-in-the-
UK-2020.pdf
7 uniaonegradasartes.pt
8 aa-e.org/fr
9 menaarts.uk
10 centrala-space.org.uk
11 aa-e.org/en/identity/all-en
12 menaarts.uk/our-directory
13 uniaonegradasartes.pt/equipa-2

14 link.springer.com/book/9783031092565

Activist citizenship network meeting, University of 
Manchester, June 2022 © Szabolcs Musca
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Die documenta fifteen, die sehr schnell durch die Antisemitismus-Vorfälle und Vorwürfe 
skandalisiert wurde, offenbarte vor allem ein Vermittlungsproblem. Vermittlung zwischen 
politischen Auffassungen, historischen Lesarten, zwischen unterschiedlichen Lebens-
wirklichkeiten und einem sehr unterschiedlichen Kunst- und Kulturverständnis zwischen 
Kunstschaffenden des sogenannten globalen Südens und der westlichen Kunstwelt. Ein 
weiteres Vermittlungsproblem, mit dem die documenta wie auch andere Großausstellungen 
aktueller zeitgenössischer Kunst umgehen müssen, ist die Diskrepanz zwischen Kunstver-
ständnis und Kunstdiskursen der professionellen Fachöffentlichkeit und den Erwartungen 
des interessierten Freizeitpublikums. Erstmalig mit Bazon Brocks Besucherschule auf der 
documenta 4 (1968) und systematisch mit Etablierung eines eigenen Vermittlungsteams seit 
der documenta 12 (2007) wurde das Thema der Vermittlung zeitgenössischer Kunst auf der 
documenta explizit gemacht. 
Zunehmend wurde dabei für dialogische und partizipative Vermittlungsansätze plädiert, die 
„autorisierte Sprecherpositionen“ überwinden, plurale Perspektiven auf die Kunst ermögli-
chen, den eigenen Standpunkt der Rezipienten herausfordern, den Kunstbetrieb mit seinem 
Kanon und seinen Markt- und Machtmechanismen kritisch hinterfragen sollen. Damit wer-
den hohe Ansprüche an die Vermittlung gestellt, die oftmals sowohl die Kunstvermittler*in-
nen wie die Teilnehmenden überfordern. 

Erstmalig wurden die insgesamt 140 Kunstvermittler*innen auf der documenta fifteen an-
gestellt und auch für die Vorbereitungszeit bezahlt, was ihre Arbeitsbedingungen und ihren 
Status deutlich verbesserte. Die Vermittler*innen wurden analog zur Grundidee des Kura-
toren-Kollektivs Ruangrupa, eines solidarischen und kollektiven Verhandelns gesellschaft-
licher Fragen, als „Sobat“ zu deutsch Freund/Freundin bezeichnet. 
Wie die Idee der Freundschaft sowie weitere zentrale Prinzipien von Ruangrupa wie Hos-
ting (gastfreundlich sein), Hanging out together (gemeinsam Zeit verbringen ohne Ziel) 
oder Harvesting (Ideen, die dabei kommen, auf künstlerische Weise festhalten) auf die Ver-

mittlungssituation zu übertragen sind, war den 
Kunstvermittler*innen selbst überlassen. 

Dass mit dieser documenta die Anforderungen 
an die Vermittlung noch höher wurden, war eine 
naheliegende Ausgangshypothese. Denn die do-
cumenta fifteen unterschied sich deutlich vom 
westlich geprägten internationalen Kunstbetrieb, 
weil sie statt der Präsentation individueller Werke 
bekannter Künstler*innen vor allem politische 
Aktionen von kunstaktivistischen Kollektiven des 
globalen Südens dokumentierte und neue Formen 
partizipativen künstlerischen Arbeitens probierte. 
Der Vorwurf des Antisemitismus bei einzelnen 
Arbeiten auf der documenta und die damit ver-
bundenen öffentlichen Kontroversen erhöhten 
die Komplexität und Brisanz für die Vermittlung. 

Welche Ansätze wurden für das Vermittlungsprogramm der documenta fifteen entwickelt, 
und wie wurden diese Angebote von den Individual-Besucher*innen wahrgenommen und 
beurteilt? Welche Erwartungen haben sie an Vermittlung? Welche Auswirkung hat die Ver-
mittlung auf die Rezeption der Ausstellung und ihrer Inhalte?

Zu diesen Fragen entwickelten wir mit einem Team von Studierenden des Masterstudien-
gangs Kulturvermittlung ein Forschungsdesign und befragten Besucher*innen auf der do-
cumenta fifteen, die an einem der zweistündigen Walks teilgenommen hatten.

Dass Vermittlung auf dieser documenta noch unverzichtbarer war, zeigten die Ergebnisse 
unserer Studie. Dafür haben wir 30 qualitative Interviews geführt und eine quantitative Be-
fragung mit insgesamt 143 auswertbaren Fragebögen durchgeführt.
Deutlich wurde, dass die documenta fifteen von den Besucher*innen als große Heraus-
forderung wahrgenommen wurde. Auf die Frage nach den Erwartungen an einen Walk 
äußerten die Interviewten ihr Bedürfnis nach In-
formationen, Erklärungen und einem Überblick 
durch eine als unüberschaubar wahrgenommene 
Ausstellung. In einer Ranking-Frage zur Motiva-
tion wurden die kognitiven Dimensionen „Ein-
blick und Verständnis für die gezeigten künst-
lerischen Positionen“ sowie „Überblick über die 
Ausstellung“ mehrheitlich als wichtigste Gründe 
nur Teilnahme genannt (vgl. Abbildung 1). Ent-
sprechend wurden im Nachgang die Walks oft an 
ihrem Informationsgehalt bewertet (positiv: „Als 
ich begriffen habe, worum es geht, da ging eine 
kleine Tür auf…“; negativ: „Ich war ein bisschen 
enttäuscht, denn ich fand es gab sehr wenig In-
formationen…“). Deutlich wird, dass beim kunst-
interessierten Publikum, das mehrheitlich schon 
mehrfach auf einer documenta war, die tief veran-
kerten Vorstellungen von einer internationalen Kunstleistungsschau mit Künstlerpositio-
nen, die es zu verstehen und einzuordnen gilt, auch die Erwartungen an die Kunstvermitt-
lung prägen im Sinne der Vermittlung „autorisierten“ Wissens. 

Neben dem Bedürfnis, die documenta fifteen „verstanden“ zu haben, ist die vermittelnde 
Person selbst ein zentraler Aspekt für eine als gelungen empfundene Vermittlungserfah-
rung. So werden eine begeisternde Persönlichkeit und eine verständliche Vermittlung als 
besonders wichtig erachtet, während den Kunstkenntnissen der Vermittelnden eine etwas 
geringere Bedeutung zugemessen wird (vgl. Abbildung 2). Andere Aspekte wie die Atmo-
sphäre in der Teilnehmendengruppe oder der Dialog untereinander werden in der Gesamt-
sicht hingegen eher als nicht ausschlaggebend für eine gute Vermittlungserfahrung gesehen, 
auch wenn genau dies bei den Sobats auf der documenta fifteeen eigentlich im Vordergrund 

VERMITTLUNG AUF DER DOCUMENTA FIFTEEN
Ein empirisches Forschungsprojekt

Abbildung 1

Abbildung 2

Prof. Dr. Birgit Mandel / Volker Thiel2 Forschungs- und Lehrprojekte
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stand entsprechend des Ansatzes von Ruangrupa: 
„Make friends, not art“. 

Dabei wird in der differenzierten Auswertung 
der Daten deutlich, dass Menschen, die offen für 
eine experimentelle Erfahrung sind, den Dialog 
mit anderen Teilnehmenden und die Atmosphä-
re tendenziell wichtiger einstufen als jene, die eher 

an einer klassischen Kunstvermittlung interessiert sind (vgl. Abbildung 3), hier gibt es also 
unterschiedliche Typen von Besucher*innen. 

Für die Vermittler*innen auf der documenta bedeutet das einen Spagat zwischen den Erwar-
tungen nach einer Serviceleistung, die kompakt Hintergründe vermittelt und Wege durch 
die Ausstellung aufzeigt auf der einen Seite, und einer Vermittlung, die auf partizipative Aus-
einandersetzung mit Themen und Gruppenbildungsprozesse setzt, auf der anderen Seite. 
„Many sobats examined the discrepancy between ruangrupas‘s curational intention of friend 
making and our reality of service providing“ (Sobat-Sobat-Abschluss-Publikation documen-
ta fifteen, Selbstverlag Kassel 2022, S. 1) Vor allem die Tatsache, dass für die Touren ein 
Kostenbeitrag von 13 Euro verlangt wurde, verschärfte aus ihrer Sicht die Erwartung an eine 
kunstwissenschaftlich fundierte Serviceleistung.

Die Kunstvermittler*innen müssen diese Ansprüche gleichzeitig bedienen und somit dem 
verständlichen Bedürfnis nach Überblick, Einordnung, Hintergrundwissen eines als hoch 
komplex und inhaltlich voraussetzungsvoll wahrgenommenen Kunstereignis gerecht wer-
den und die Teilnehmenden zugleich ermutigen, eigene Perspektiven einzubringen und im 
Austausch mit den anderen zu erfahren, wie unterschiedliche diese sein können und dass es 
nie die eine richtige Lösung gibt. 
Für diese voraussetzungsvolle Aufgabe, die sowohl hohe Fachkenntnis im Kunstfeld wie 
hohe kommunikative Kompetenzen erfordert, braucht es in der Vorbereitung der Ver-
mittler*innen auch den Austausch über dialogische Ansätze und konkrete Methoden der 
Vermittlung, wozu es in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Vermittlung inzwischen 
vielfältiges Material gibt. Die Sobats der documenta fifteen fühlten sich nur unzureichend 
vorbereitet auf ihre Aufgabe, wie sie in einer gemeinsamen Publikation1 zum Ende ihrer 
Arbeit kritisieren.

Birgit Mandel und Volker Thiel

Weitere Ergebnisse: 
Mandel/Thiel (Hg.): Die Vermittlung der documenta fifteen aus Sicht ihrer  
Besucher*innen“. Universitätsverlag Hildesheim ab Februar 2023

1 What is a friend to you? Open Letter 
der organisierten sobat-sobat (aligblok.

de/2022/08/24/what-is-a-friend-to-you-
open-letter-der-organisierten-sobat-sobat)

Abbildung 3

Eine Studie zum Status Quo der Denkmalvermittlung des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz in Kooperation mit 
dem Institut für Kulturpolitik

Denkmäler sind im öffentlichen Raum allgegenwärtig, werden auf Reisen bestaunt, bleiben 
im Alltag oft unbeachtet, vor allem dann, wenn man ihnen den von Fachleuten zugeschrie-
benen Denkmalstatus zunächst nicht ansieht. Im Diskurs der Kulturellen Bildung und 
Kulturvermittlung sind Denkmäler als Gegenstände bislang kaum in den Blick genommen 
worden, obwohl sie gerade durch ihre oftmals hohe Zugänglichkeit im öffentlichen Raum 
und die mit ihnen verbundenen Geschichten vielfältige Potentiale für kulturelle Bildungs-
prozesse ermöglichen. Kulturelles Sightseeing mit Besichtigung von Denkmälern ist in fast 
allen Bevölkerungsgruppen Teil des touristischen Rollenrepertoires (Mandel 2012). Nach 
Lesen und Fernsehen/Radio gehört es zu den dritthäufigsten außerhäusigen Kulturaktivi-
täten der Bevölkerung in Europa (Europäische Kommission: Spezial-Eurobarometer 2017).
Denkmäler können potenziell Anknüpfungspunkte für ganz unterschiedliche Interessen 
bieten, von handwerklich-technischen Dimensionen über geografische, religiöse, politische 
und soziale bis hin zu ökologischen Fragen. Sie stehen für Themen wie Nachhaltigkeit im 
Tourismus, Bau- und Stadtentwicklung und für Fragen des Klimaschutzes, die durch rein 
rationale Argumente oft verschlossen bleiben. 

Im Auftrag des Nationalkomitee für Denkmalschutz, angesiedelt bei der Staatsministerin 
für Kultur und Medien, hat das Institut für Kulturpolitik mit Wiebke Krieger, Doktorandin 
im Bereich Kulturvermittlung, einen ersten Bericht zum Status Quo der Denkmalvermitt-
lung erstellt. Dieser wurde flankiert durch ein erstes Positionspapier für Denkmalvermitt-
lung (Potsdamer Appell zur Denkmalvermittlung 2022.)

In der Praxis lassen sich vielfältige Formen von Denkmalvermittlung finden, die mit unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten verbunden sind (vgl. Krieger 2022): Denkmalpädagogik und 
Denkmalbildung, baukulturelle Bildung, Vermittlung kulturellen Erbes. Begreift man die 
Vermittlung von Denkmälern als übergreifende Strategie, die die verschiedenen Ebenen der 
Kommunikation, Vermittlung und Verhandlung im Kontext von Denkmälern konstruktiv 
zusammen denkt, bietet sich der weite Begriff der Vermittlung an.

Klassiker in der Denkmalvermittlung ist die eher monologische, personale Vermittlung von 
Denkmälern. Diese wird immer häufiger ergänzt durch mediale Angebote wie Podcasts oder 
Apps, die flexibel für individuelle Touren eingesetzt werden können. Solche Führungen 
werden oft von Behörden der Denkmal-Vermittlung ebenso wie von Vereinen angeboten 
und in der Regel von fachwissenschaftlich versiertem Personal durchgeführt. 
Vor allem im Tourismus sind Denkmäler ein zentraler Attraktionsfaktor. Sie werden zum 
Beispiel in Form von personalen Schloss- oder Burgführungen, oft auch als Kostümführun-
gen vermittelt. Touristisch in Wert gesetzt werden Denkmäler auch durch die Zusammen-
stellung in erfahrbaren Routen wie die Straße der Romanik oder organisierte Fahrradtouren 
entlang der Industriekultur. 

Prof. Dr. Birgit Mandel 

INWERTSETZEN, BILDEN, VERHANDELN
ZIELE UND QUALITÄTEN IN DER DENKMALVERMITTLUNG

2 Forschungs- und Lehrprojekte

https://aligblok.de/2022/08/24/what-is-a-friend-to-you-open-letter-der-organisierten-sobat-sobat/
https://aligblok.de/2022/08/24/what-is-a-friend-to-you-open-letter-der-organisierten-sobat-sobat/
https://aligblok.de/2022/08/24/what-is-a-friend-to-you-open-letter-der-organisierten-sobat-sobat/
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Bislang weniger etabliert sind Formen der Denkmalvermittlung, bei denen individuelle kul-
turelle Bildungsprozesse und die aktive, persönliche Aneignung von Denkmälern, etwa in 
Verbindung mit künstlerischen Verfahren, im Vordergrund stehen. 
Auch die in kulturwissenschaftlichen Diskursen kritisierte eurozentristische Perspektive auf 
kulturelles Erbe und die Forderung einer machtkritischen Reflexion und Neu-Kontextuali-
sierung von Denkmälern (vgl. International Association of Critical Heritage studies1) spie-
gelt sich erst vereinzelt in Vermittlungsangeboten wider. 

Vor allem die Faro-Konvention des Europarates2 (2005) kann als ein Meilenstein für eine 
teilhabe- und zukunftsorientierte Vermittlung von Denkmälern genutzt werden, denn sie 
empfahl, kulturelles Erbe nicht mehr nur zu schützen, sondern dessen Bedeutung vor allem 
im Dialog mit jungen Generationen als zukünftigen Erben weiter zu entwickeln und die 
Bevölkerung aktiv einzubeziehen in die Definition dessen, was ihnen als gemeinschaftliches 
Kulturerbe wichtig ist.

Denkmalvermittlung steht vor vielfältigen Herausforderungen

Der fachwissenschaftlich definierte Kanon des Schützenswerten ist keineswegs mehr selbst-
verständlich in einer zunehmend pluralen Gesellschaft mit vielfältigen kulturellen Interessen 
und Ansprüchen. Kulturelles Erbe und die damit verbundenen Erzählungen werden nicht 
mehr automatisch von einer an die nächste Generation weitergegeben.

Vielfach ist die Denkmalvermittlung, selbst in massentouristischen Kontexten, auf fach-
wissenschaftliche Kriterien ausgerichtet, die für das Gros der Teilnehmenden wenig Aus-
sagekraft haben und nicht ihre Persepktiven auf das, was bedeutsam ist, widerspiegeln. Das 
hängt auch damit zusammen, dass es bislang nur wenig professionelle Kompetenzen in der 
Vermittlung und Kulturellen Bildung bei den mehrheitlich kunst- oder kulturhistorisch ge-
bildeten Fachwissenschaftler*innen gibt. Mehr noch haben diese häufig Vorurteile gegen-
über einer niedrigschwelligen und partizipativen Vermittlung, weil sie darin die Gefahr einer 
Simplifizierung komplexer Inhalte sehen (Euler-Rolle 2012: 51). 

Bislang gibt es kaum eine Vernetzung der verschiedenen Akteure der Denkmalvermittlung: 
der Denkmalbehörden, Denkmalvereine, Denkmaleigentümer, Tourismusorganisationen 
und Bildungseinrichtungen, die für die Entwicklung ganzheitlicher Vermittlungskonzepte 
notwendig wäre (DNK/Krieger 2022). 

Potentiale von Denkmälern durch professionelle  
Vermittlung fruchtbar machen 

Ein Zusammenbringen der fachwissenschaftlichen Expertise der Denkmalvermittlung mit 
Konzepten und Methoden der Kulturvermittlung kann Denkmäler stärker in der Mitte der 
Gesellschaft verankern und für gegenwärtige Fragen öffnen. 

Wissen über die Hintergründe eines Denkmals und Dialoge über dessen Bedeutung für eine 
Region und ihre Menschen kann für Bewohner*innen neue Perspektiven auf die eigene Um-
gebung eröffnen und zur Entwicklung einer gemeinsamen kulturellen Identität beitragen. 
Denkmäler können in einer schnelllebigen, krisengeschüttelten Gegenwart ein Gefühl von 
Tradition und Beständigkeit vermitteln.
Mit Denkmälern lässt sich nicht nur regionale Geschichte erzählen, sondern auch Weltwis-
sen vermitteln und Gemeinschaft stiften in einer pluralen, transkulturellen Gesellschaft. 
Dabei bieten sich auch Begegnungen und Austauschformate zwischen einheimischen und 
touristischen Besucher*innen an. 
In der Aushandlung von Bedeutungen eines Denkmals durch Zusammenbringen vielfälti-
ger Perspektiven lassen sich nicht zuletzt auch demokratiestärkende Prozesse erfahren, wenn 
deutlich wird, dass es nicht die eine richtige Lesart gibt. 

Birgit Mandel

2 rm.coe.int/die-faro-konvention-neue-
wege-fur-das-kulturerbe/1680a1e631

1 criticalheritagestudies.org
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Prof.in Dr.in Nicola Scherer

FAMILIENFREUNDLICHKEIT AN  
THEATERBETRIEBEN 

Eine Studie des Instituts für Kulturpolitik in Kooperation mit 
dem Frauenkulturbüro NRW e. V. mit angebundenem Lehrfor-
schungsprojekt für Studierende im Seminar „Genderequality im 
Kunst- und Kulturbetrieb“

Welche Kriterien benötigen Kulturinstitutionen wie Theater, damit die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gelingen kann? Welche Modelle sind bereits in Deutschland in der Praxis 
umgesetzt? Welche Modelle sind im europäischen Ausland als „best practice“ zu benennen?
Dies wird in einer ersten Phase des Projekts im Rahmen einer Desk-Studie Juni 2022 - Ja-
nuar 2023 analysiert sowie in einer 2. Phase: im Rahmen einer begleitende Evaluation von 
Change-Management-Prozessen an Theatern in NRW“ März 2023 - Juni 2026.

Das Thema Familienfreundlichkeit in Theaterbetrieben

Das Thema Familienvereinbarkeit hat im Laufe der Corona-Pandemie an Bedeutung gewon-
nen, da von einer Retraditionalisierung1 zu sprechen ist und wir ausgebildete Künstler:innen 
verlieren oder schon verloren haben. Der Landesmusikrat Berlin hat dementsprechend Um-
fragen getätigt: Im Februar 2021 überlegen 11 % der Musiker:innen den Beruf zu verlassen, 
1,6 % der Musikinnen haben den Beruf schon verlassen2.
Aus diesem Grund erfährt das Thema Familienvereinbarkeit in der Kultur eine immense 
Bedeutung, so dass das Frauenkulturbüro NRW dieses mehrstufige Projekt zur Familien-
vereinbarkeit in den Darstellenden Künsten mit Frau Prof.in Dr.in Scherer entwickelt hat. 

Es hat die Zielsetzung, nicht nur familienfreundliche Bedingungen und Para-
meter für Theaterbetriebe zu erkennen und zu benennen, sondern diese syste-
misch modellhaft an einem Haus zu implementieren.

Erste Ergebnisse der qualitativen Forschung (1. Phase) – „Verein-
barkeit und Freundlichkeit sind zwei verschiedene Dinge“

Die Theater wissen um das Thema der Unvereinbarkeit von Care Work und 
Theaterarbeit schon lange. Tatsächliche Schritte zu einer produktiven Verän-
derung hin zur Verbesserung von Mitarbeitenden mit Care Work-Aufgaben 
werden nur sehr langsam vorgenommen. Dass das Thema weder in den Betrie-
ben noch in der Fachwelt adäquat aufgegriffen wurde, lässt sich beispielsweise 
in der 2022 erschienenen Pilotstudie3 des Bühnenmütter e. V. nachlesen. Das 

Thema Familienfreundlichkeit oder gar Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheint das 
Gros der Berufswelt im bundesdeutschen Kontext nicht zu interessieren. Vorreiter in dem 
Gebiet bleiben die skandinavischen Länder. Die in der Pilotstudie gesammelten Erkenntnis-
se zeichnen ein trauriges Bild von Argumentationen für eine Nicht-Besetzung von Müttern, 
Verdienstausfällen und Berufsaufgabe von Personen mit Care Work-Verantwortung, die in 
künstlerischen Berufen arbeiten. Diese intersektionalen Diskriminierungen finden statt und 
sind erfahrener, gelernter und wiederholter Bestandteil einer Arbeitskultur, die sie selbst le-
gitimiert. 
Wie schön, dass es neue Perspektiven und Selbstverständnisse gibt.

Die Perspektive der nachwachsenden Generation
Die Theaterbetriebe erwartet eine völlig andere Generation an Kulturschaffenden. Ihr 
Selbstverständnis von einer Vielfalt an Genderidentitäten und ihr Anspruch an Diversi-
tätsdimensionen, die in Theaterbetrieben mitgedacht werden sollen, und die individuelle 
Fluidität in den Lebensentwürfen überfordert manche (noch) an Theatern vorhandene 
Führungsstile und Arbeitskultur-Vorstellungen. Das bedeutet, in den Häusern steht neben 
strukturellen Veränderungen auch ein Wertewandel durch den Generationswechsel in den 
nächsten Jahren an.

Diskurskenntnis hilft
Weit voran sind Häuser, an denen eine „hohe Diskurskenntnis“ herrscht und man Voka-
beln wie Ambiguität, Intersektionale Diskriminierung oder white washing nicht mehr über-
setzen muss. Entscheidender Faktor für eine sich verändernde Arbeitsstruktur und einen 
kollegialen Wertewandel ist hierbei, ob die Diskurskenntnis in die Breite und Tiefe des Be-
triebs hineinwirkt, ob also alle Abteilungen und Jobprofile in Workshops, Fortbildungen 
und konkrete Verantwortung miteinbezogen werden. Grundsätzlich gibt es die Herausfor-
derung, dass sich große Theaterbetriebe nur sukzessive, mit viel Aufwand und über eine 
lange Dauer verändern, was schwierig bei wechselnden Intendanzen ist. 

2 landesmusikrat-berlin.de/fileadmin/
musikpolitik/Ergebnisse_Website_

Stand_2021-01-27.pdf

1 Boeckler-Impuls 2020_08, Seite 4

New York Times, Julieta 
Cervantes 2018. Artikel: 

“Taking Your Child 
to Work, When Your 

Job Is Making Theater 
– Work-life balance is 

particularly difficult for 
women in the theater, 

but a number of experi-
ments are attempting 
to make the juggling 
easier.” Von Michael 

Paulson.

3 static1.squarespace.com/static/ 
600ae7ac3babe51392094a3b/t/632179
335510c80f25d36a25/1663138105337/
PILOTSTUDIE+-+BÜHNENMÜT-
TER+e.V.+2022.pdf
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On the Losing End – Mindset Massage needed!
Aufgeschmissen – on the losing end – sind die bereits bestehenden Familien, die es nicht 
anders kennen, als ihr eigenes kleines KBB zu sein, welches in der Abwesenheit von Ressour-
cen, Betreuung und Versorgung von Kindern oder Angehörigen unter sich und möglichst 
in Stillschweigen regeln. Nach diversen Lockdowns routiniert in der Gleichzeitigkeit von 
Aufgaben, die auf beiden Seiten nur unzureichend erfüllt werden können. Einerseits die Be-
dürfnisse und Rechte der Kinder und Care Bedürftigen und andererseits das Bedürfnis der 
Erwachsenen – professionellen Schauspieler:innen, Dramaturg:innen, Sänger:innen – die in 
den Interviews die Situation beschreiben, ihren Beruf gerne mit Aufmerksamkeit, Konzent-
ration und Hingabe nachgehen zu wollen. Kollegiales Miteinander, Hilfe durch Vorgesetzte 
wird nur in Ausnahmen beschrieben. Die Erfahrung, als Mensch mit Care Work-Verant-
wortung nicht mit komplexen Aufgaben und anspruchsvoller Verantwortung betraut zu 
werden, führt zu Diskriminierung und Ausschluss.

Neue Jobs? Transformationsbeauftragte in den Theatern
Viele Betriebe kennen sich nicht aus, weder mit Change Management noch mit Theorie 
zum Thema Transformation. Manchmal läuft zufällig etwas gut, wie eine spontane Sternen-
konstellation, die aus der Ferne so anmutet, als könne man ein Bild darin erkennen. Dann 
fliegt doch eine Riege in der Theaterleitung weiter und die begonnen ernstgemeinten Ver-
änderungswünsche und manchmal auch konkret formulierten Zielen, ziehen mit. Was be-
deutet das für eine Theaterlandschaft, die sich in den letzten Jahren ausreichend bestätigt 
hat, dass sie sich selbst verändern möchte und muss? Sie braucht neue und vor allem Pers-
pektiven von außen. Kleine Kollektive und Netzwerke der Freien Szene können vormachen 
wie es geht und ein neues Mindset und eine neue Arbeitskultur einführen, deren Regeln sie 
neu erfinden. Transformationsprozesse sind ein Marathonlauf. Nur mit Ausdauer, Agilität, 
Mitbestimmung gelingt nachhaltige Veränderung. Relativ schnell wird dabei deutlich, dass 
es nicht nur um eine innerbetriebliche Veränderung geht, sondern auch Fragen gesellschaft-
licher Verantwortung zur Debatte stehen. 

Der Kick-Off inkl. Präsentation der Forschungsergebnisse findet am 4./5. Mai 2023 
im Theater Oberhausen statt.

Nicola Scherer

ANSÄTZE FÜR EINE COMMUNITY-BASIERTE 
AUSWÄRTIGE KULTUR- UND BILDUNGSPOLITIK 

Zeremonie im Centre Soleil d’Afrique als Ab-
schluss des Projekts Polyphonie pour la Paix © 

GIZ, Centre Soleil d'Afrique 2021 Bamako. 

1 Teile aus diesem Artikel sind bereits von 
der Autorin veröffentlicht worden, in: 
Brand, Michèle; Lettau, Meike (2021): 
“Die Rolle von Jugendlichen als “Agents 
of Change”. Und Heinicke, Julius; Brand, 
Michèle (2022): Jugendliche als „Agents of 
Change“ – Stabilisierung, Krisenprävention 
und Stärkung der sozialen Kohäsion durch 
die Förderung des Kultursektors in Mali. 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Beglei-
tung des GIZ-Projekts “Donko ni Maaya” 
(01/2020 – 12/2021), Universität Hildes-
heim. Projektbericht (internes Dokument).

Wie durch community-basierte Kulturförderung im Kontext von fragiler Staatlichkeit ein 
Beitrag zur Friedensförderung und Krisenprävention geleistet werden kann, wurde am 
UNESCO-Lehrstuhl des Instituts für Kulturpolitik im Zeitraum vom November 2019 bis 
März 2022 innerhalb einer Forschungskooperation mit der deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) in Mali erforscht. Wissenschaftlich begleitet wurde dafür 
das GIZ-Projekt „Donko ni Maaya – Krisenprävention und Stärkung der sozialen Kohäsion 
durch die Förderung des Kultursektors in Mali“.
Folgende Hauptfragen wurden für die wissenschaftliche Begleitung erstellt: Welchen Bei-
trag leistet das GIZ-Projekt Donko ni Maaya zu Krisenprävention und sozialer Kohäsion 
und somit zur Stabilisierung der Republik Mali? Welchen Beitrag leistet das GIZ-Projekt 
Donko ni Maaya zur Förderung des malischen Kultursektors? Des Weiteren wurden fünf 
Analysekategorien aus dem Oberziel des Projekts abgeleitet, die als Grundlage zur Ana-
lyse der qualitativen Befragung von Expert*innen und der quantitativen Erhebung mit 
Teilnehmenden der geförderten Aktivitäten dienten: (1) Alternativen zu extremistischen 
Positionen, (2) Jugendliche als „Agents of Change“, (3) Positive und aktive Rolle bei der 
Bekämpfung von Extremismus, (4) Gesellschaftliche und politische Teilhabe, (5) Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts. Mittels einer qualitativen Befragung von Expert*innen und 
einer quantitativen Erhebung mit Teilnehmenden der geförderten Aktivitäten wurde eine 
umfängliche Analyse entwickelt, die Grundlage der Doktorarbeit der Autorin darstellt und 
deren erste Ergebnisse im Artikel „Die Rolle von Jugendlichen als „Agents of Change“ zur 
Krisenprävention und Stärkung der sozialen Kohäsion durch die Förderung von Kunst und 
Kultur in Mali“ (Brand; Lettau 2021) nachzulesen sind.

Einblick in die Analyse mit Fokus auf die Förderung der politischen und gesell-
schaftlichen Teilhabe von Jugendlichen in Mali

Bezüglich der GIZ-Zielrichtung, die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Jugend-
lichen zu fördern, wird ersichtlich, dass dies durch die Förderung der Mitsprache von Ju-
gendlichen durch kulturelle Ausdrucksformen, der Wertschätzung und Stärkung des Selbst-
vertrauens von Jugendlichen gelingt. Die alternativen Möglichkeiten des Ausdrucks über 
künstlerische Mittel lassen die Jugendlichen in vielen Fällen zu einem Sprachrohr werden. 
Durch die künstlerische Wissensvermittlung zu teilweise sensiblen und ta-
buisierten Themen ermöglichen sie die Schaffung neuer Verständnisebenen. 
Hierin wird unter anderem auf einen Mangel an Möglichkeiten der Schul-
bildung reagiert und durch Kultur und Kunst alternative Bildungsmöglich-
keiten definiert. 
So schätzen die Befragten nach ihrer Teilnahme an einer der geförderten Kul-
turinitiativen sowohl ihre eigene Rolle und Mitgestaltung der Gesellschaft, 
die eigene Teilhabe und das Mitspracherecht in der Gesellschaft als auch ihr 
Selbstvertrauen zum Beitrag öffentlicher Meinungsbildung als überwiegend 
hoch ein.
Gleichermaßen gibt ein Großteil der Teilnehmenden an, durch die Teilnah-
me an einer Kulturinitiative politisch-gesellschaftliche Werte und die Rele-

Michèle Brand

im Kontext internationaler Zusammenarbeit und Krisenprävention1
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vanz von Kultur im politisch-gesellschaftli-
chen Kontext erlernt zu haben, gefolgt von 
dem konkreten Erlernen einer künstleri-
schen Aktivität. Des Weiteren projizieren die 
Jugendlichen aus der Teilnehmendenbefra-
gung 2021 die Tragweite und Relevanz ihrer 
eigenen künstlerischen Tätigkeit primär auf 
ihr näheres Umfeld und die eigene Lebensre-
alität, d.h. die Gesellschaft im Allgemeinen, 
die eigene Person und das direkte soziale 
Umfeld. Die Relevanz der eigenen künstleri-
schen Tätigkeit für die Gesellschaft nennen 
die Teilnehmenden noch häufiger als die für 
die eigene Person bzw. für das eigene direkte 
Umfeld, was auf den Willen und die Über-
zeugung der Befragten hinweist, selbst etwas 
in ihrer Gesellschaft bewirken zu können. 

Stabilisierung bleibt eine Quer-
schnittsaufgabe

Um auf eine Stabilisierung innerhalb der 
vielfältigen Konflikte und Dimensionen 
von Fragilität im malischen Kontext hinzu-
wirken, adressiert das GIZ-Projekt „Donko 
ni Maaya“ dieses Ziel mittels des Ansatzes 
der Krisenprävention und Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts durch die Förderung 
des malischen Kultursektors. Stabilisierung 
ist eine Querschnittsaufgabe und kann 
daher nur sektorübergreifend erfolgreich 
sein. Mittels der geförderten Aktivitäten 
innerhalb von drei Handlungsfeldern2 wird 
deutlich, welchen Anteil die Förderung des 
Kultursektors als stabilisierendes Element 
leisten kann, um Jugendliche über das Me-
dium Kultur zu erreichen, ihnen eine Mit-
sprache zu ermöglichen und neue Zukunfts-
perspektiven zu eröffnen:

 − Schaffung von anschlussfähigen und 
strukturbildenden Übergangshilfen 
mit Schwerpunkt auf die Unterstüt-

Michèle Brand

2 „1. Handlungsfeld: Unterstützung der 
urbanen Kulturproduktion; 2. Handlungs-

feld: Unterstützung der Verbreitung kultur-
schaffender Initiativen; 3. Handlungsfeld: 

Politikberatung und institutionelle Stär-
kung in der Förderung des immateriellen 

Kulturbereichs“ (GIZ 2019a, 6 ff.).

zung von Kulturzentren in Bamako zur 
Schaffung von Orten des Miteinanders 
und des Dialogs als Grundlage für die 
kurzfristige Verbesserung von Lebens-
bedingungen von Jugendlichen sowie 
jungen Kulturakteur*innen 

 − Schaffung von nachhaltigen Le-
bens- und Zukunftsperspektiven für 
junge Menschen durch die geförderten 
Fortbildungs- und Kompetenzent-
wicklungsmaßnahmen beispielsweise 
durch die Schaffung von konkreten 
Berufs- und Karrierechancen sowie 
Anstellungen für Jugendliche inner-
halb der geförderten Kulturzentren und 
Kulturinitiativen

 − Kurzfristige Verbesserung von 
Lebensbedingungen und Schaffung 
von Grundlagen für langfristige 
Entwicklungsansätze durch den 
finanziellen Anstoß mit Bezug auf zum 
ersten Mal stattfindende Kulturinitia-
tiven, die Förderung der Vernetzung 
von insbesondere jungen Kulturak-
teur*innen, aber auch durch die direkte 
Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Kulturzentren 

 − Unterstützung von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteur*innen durch 
die Förderung von Kulturzentren und 
Kulturinitiativen, als auch kulturpoliti-
scher Instanzen sowie zivilgesellschaft-
licher Akteur*innen

 − Aufzeigen von Alternativen zu 
Kriegs- und Gewaltökonomien und 
Schaffung von Rahmenbedingungen 
zur Überwindung gesellschaftlicher 
Trennlinien durch die thematische 
Auseinandersetzung mit gesellschafts-
politisch relevanten Themen wie 
Frieden, Zusammenhalt, Extremismus, 
Korruption oder geschlechtsspezifische 
Gewalt und die aktive Initiierung von 

Dialogprozessen mittels kultureller Aus-
drucksformen 

 − Förderung eines “dynamischen 
Stabilisierungsansatzes” durch die 
Unterstützung von ergebnisoffenen 
Prozessen, künstlerischen und kultu-
rellen Initiativen, die Ermöglichung 
von gesellschaftlicher und politischer 
Teilhabe von Jugendlichen und ein Mit-
spracherecht eben dieser

 − Wirkung bezüglich wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Fragilität durch 
beispielsweise Maßnahmen mit Fokus 
auf Bildung, Teilhabe oder Inklusion 
von Jugendlichen sowie ihre Berufs- 
und Karrierechancen und somit eine 
Reaktion auf hohe Arbeitslosigkeit 
sowie mangelnde Schulbildung

Das Zusammendenken der Themenfelder 
Kultur, fragile Staatlichkeit und Konflikt 
hat im Kontext der deutschen Außen(kul-
tur)politik seit den 1990er Jahren (Wilhelm 
2012, 21), aber besonders seit den letzten 
zwanzig Jahren an Bedeutung gewonnen 
und somit anerkannt, dass „Entwicklung 
neben einer politischen, ökonomischen, 
sozialen und ökologischen auch eine kul-
turelle Dimension hat“ (Wilhelm 2012, 
18; Beerfeltz 2012, 15). Kunst und Kultur 
werden demnach zunehmend als Methoden 
eingesetzt, um gesellschaftliche Transforma-
tionsprozesse zu begleiten, die Friedensent-
wicklung und die Konfliktbearbeitung mit 
Fokus auf Krisenregionen zu unterstützen 
(Wilhelm 2012, 23). „Als einer der Schutz-
wälle gegen Fundamentalismus, muss die 
Kultur auch eine tragende Rolle in der Wie-
derherstellung eines anhaltenden Friedens 
spielen“ (Traoré 2017, 92), konstatiert der 
malische Theatermacher Adama Traoré. Im 
Rahmen der internationalen Zusammenar-
beit stellt sich die Frage, welchen Beitrag die 
Förderung von Kulturarbeit zur Krisenprä-

vention und Friedenssicherung in fragilen 
Kontexten spezifisch leisten kann. Traoré 
betont: „Die Stärkung des Kultursektors 
sollte ein Hauptschwerpunkt jeder Konso-
lidierungsstrategie sein“ (Traoré 2017, 92).

Michèle Brand
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Katrin Lohbeck

„Heart of the City“, so benennt bereits 2011 die Fachzeitschrift Theater der Zeit das Stadt-
theater der Zukunft in ihrem Arbeitsbuch1 und befeuert damit einen Diskurs zur Legiti-
mationskrise von Kulturinstitutionen. Aktuelle Debatten über Kulturinstitutionen als so-
genannte Dritte Orte schließen daran an und werden maßgeblich durch kulturpolitische 
Großakteur_innen wie der Kulturstiftung des Bundes vorangetrieben. Seit circa zehn Jahren 
kursiert dieser Begriff sehr populär, teilweise überverwendet und unterbestimmt, als schein-
bares „Allheilmittel“ gegen die sich verändernde Stadtgesellschaft sowie negativen Progno-
sen zur Publikumsstruktur. So sind zwar öffentlich geförderte Kultureinrichtungen ihrer 
eigentlichen Definition nach öffentliche Räume, Orte kollektiver Erinnerung im Dienst der 
umliegenden Stadtgesellschaft, jedoch muss spätestens seit dem Verlust ihrer traditionellen, 
bürgerlichen Öffentlichkeit befragt werden, ob sie dieser Aufgabe (noch) gerecht werden. 
Kultureinrichtungen sehen sich einer Funktions- und Legitimationskrise gegenüber, welche 
in der Befragung ihrer Relevanz endet. Wenn das Stadttheater, das Museum für zeitgenös-
sische Kunst oder die Bibliotheken zum Herzen der Stadt werden sollen, den Puls der Stadt 
angeben oder aufnehmen, auf ihre exogenen Veränderungen reagieren sollen, dann benöti-
gen die Kulturinstitutionen ein (alternatives) Nerven-, Venen- und Arteriensystem, um Si-
gnale, Diskurse, Debatten in ihrer Umwelt rechtzeitig zu erspüren und darauf reagieren zu 
können. Wenn die Kulturinstitutionen Seismografen der Gesellschaft sein und oder bleiben 
wollen, so sollten diese sich zunächst die Frage stellen: „Von welcher Gesellschaft?“. Wie be-
kommt man Anschluss an eine heterogene Stadtbevölkerung und wie kann sich etwas, das 

nicht nur in architektonischer Hinsicht häufig aus zahlreichen Barrieren be-
steht, zu einer Gesellschaft hin öffnen? 

Neue Öffnungsprozesse und abweichende Raumpraxen in Kultur-
institutionen

Außerhalb der Institutionen spiegelt sich der Versuch der Öffnung in neu-
en Förderprogrammen2, Konferenzen3 und Forschungsprogrammen4 wider, 
welche natürlich ebenso in die Institutionen hineinwirken. Diese Initiativen 
deuten ebenfalls auf diesen Bedarf an erweiterten Sensoren in die Stadtgesell-
schaft hinein hin. Aus den Kulturinstitutionen selbst heraus lassen sich zwei 
Tendenzen zur Öffnung innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre beobach-
ten: Zum einen die Dezentralisierung der Spiel- und Ausstellungsorte in den 
Künsten. Das bedeutet, dass immer mehr öffentlich-institutionell geförderte 
Theater und Museen in Mittel- und Großstädten andere Räume bespielen – 
sei es den Leerstand in der Innenstadt als eine temporäre Bühne für Theater-
produktionen oder gar bis ins Private hinein, wenn tatsächlich in Wohnungen 

von Bürger_innen inszeniert werden. Dies sind Projekte, welche aus dem Kernangebot der 
Kulturinstitutionen beziehungsweise aus deren Vermittlungsprogramm im engeren Sinne 
bestehen. Zum anderen lassen sich aber auch Öffnungs- und Dezentralisierungsprozesse be-
obachten, welche programmatisch wesentlich weiter gefasst sind. Unter den Namen „Frei-
raum“, „Baustelle“, „Open Space“, „WerkStadt“ oder auch „Dritter Ort“ entstehen hybride 
Raumkonzepte. Die Orte werden dabei neu initiiert beziehungsweise werden zum Teil ledig-
lich grobe Eckpunkte, ohne festes Programm, dafür geschaffen. Die Inhalte werden dann 
partizipativ gestaltet, die Angebote orientieren sich vermeintlich an der umliegenden Stadt-
bevölkerung, wie beispielsweise eine Fahrradwerkstadt oder ein Mittagessen mit lokalen Ver-
einen. Dabei weisen die Orte in der Ausrichtung Parallelen zu soziokulturellen Zentren auf 
und haben inhaltlich auf den ersten Blick keine Verbindung zur tragenden „Hauptinstitu-
tion“, beispielsweise dem Kunstmuseum. Es ist ein Gemenge aus Open Space, Dritter Ort, 
öffentlicher Ort für die Stadtgesellschaft, intervenierendem Sozialprojekt. Die Räume oszil-
lieren somit zwischen sozialer und ästhetischer Praxis. Es sind erste Versuche der Öffnung 
hin zu einer direkten Nachbarschaft der Institutionen, in unmittelbarer Interaktion mit „der 
Gesellschaft“.

Zwischenräume in einem jungen (Praxis-)feld

Meine Dissertation mit dem Arbeitstitel „Zwischenräume: Eine Analyse aktueller Öffnun-
gen von Kunstinstitutionen“ (Institut für Kulturpolitik, Universität Hildesheim) setzt sich 
mit eben diesen hybriden Phänomenen der Raumpraxis auseinander und trägt zu deren 
wissenschaftlicher Verortung bei. Theater, Museen oder Bibliotheken rücken ins Zentrum 
der Gesellschaft, sie werden zum „Marktplatz“ oder „Rathaus“, zum Raum für Aushand-

VON DER KULTUREINRICHTUNG ZUM OPEN SPACE
Eine Forschungsarbeit zur Analyse aktueller Öffnungsprozesse 
von Kunstinstitutionen

 1 Mackert, Josef/Goebbels, Heiner/
Mundel, Barbara (Hg.), Heart of the City. 

Recherchen zum Stadttheater der Zukunft, 
Berlin: Theater der Zeit 2011; außerdem 
Spielzeitmotto am Stadttheater Freiburg 

zur Jubiläumsspielzeit 2010/11.

2 Programme finden sich auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene, wie beispiels-
weise Dritte Orte – Häuser für Kultur und 
Begegnung im ländlichen Raum (Nord-
rhein-Westfalen), hochdrei – Stadtbibliothe-
ken verändern (Kulturstiftung des Bundes).

3 Vgl. Jahrestagung der Dramaturgischen 
Gesellschaft 2020 COMMON – Allies, 
Activists and Alternatives in European 
Theater fragte nach „Theatern als Common 
Spaces einer Zivilgesellschaft“ (Quelle: 
Dramaturgische Gesellschaft e.V., „Jahres-
konferenz COMMON – Allies, Activists 
and Alternatives in European Theater“, 
auf: konferenz-2020.dramaturgische-gesell-
schaft.de (letzter Zugriff: 20.02.20).

4 Vgl. DFG-Forschungsgruppe: Krisenge-
füge der Künste – Institutionelle Transfor-
mationsdynamiken in den darstellenden 
Künsten der Gegenwart (FOR 2734).

WerkStadt, PACT Zollverein  
© Katrin Lohbeck
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lungen zwischen unterschiedlichen Individuen und ihren Bedürfnissen. Es findet eine Ver-
schiebung5 statt: von einer öffentlich geförderten Institution zu einem öffentlichen Raum, 
politisch, sozial und künstlerisch. Die Institutionen „dehnen sich aus“, werden zu Orten der 
Verhandlung von lokalen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen für Bürger_in-
nen, und dies vor allem abseits einer künstlerischen Praxis. Dabei werden unter anderem 
Fragen nach Deutungshoheit in diesen Räumen, nach der Möglichkeit von neuen (nicht-
künstlerischen) Allianzen aufgeworfen. Ebenso werden Demokratisierungsprozesse und 
Selbstermächtigung diskutiert. Nicht zuletzt wird es um die Frage nach öffentlichem Raum 
in Städten mit zunehmender Privatisierung und Raumknappheit sowie um Partizipations-
grade gehen – welche wiederum auf die Arbeitspraxen innerhalb der Künste rückwirken 
können. 

Empirische Forschung und Konzeptentwicklung

Im Rahmen der Dissertation werden diese Prozesse anhand von Praxisbeispielen analysiert 
und in drei Dimensionen betrachten: 

 − Die ästhetische Dimension, das heißt der physische Raum und seine Beschaffenheit. 
 − Außerdem eine (kultur)soziologische Dimension (Mikro- und Mesoebenen), um 

Praktiken und Strukturen der neuen Orte gegenüber den tragenden Kulturinstitutio-

African-European Practises and Perspectives
by Wolfgang Schneider, Yvette Hardie, Emily Akuno, Daniel Gad

Arts Education institutions and programs create an 
excellent framework for personality development: lear-
ning knowledge, learning skills and learning life. Their 
attainment requires education to be a holistic concept 
of advancement that includes aesthetic practice and in-
volvement with the arts. It challenges them to use their 
actions to think about the meaning of life, in as much 
as everyone can use artistic experiences to affirm and 
interrogate their self-image. The Research Program of 
the UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts in 
Development at the University of Hildesheim in Ger-
many brought together experts from the Universities 
in Dar Es Salam, Kampala, Nairobi, Pretoria, Johan-
nesburg, Casablanca and Tunis and further indepen-
dent researchers to exchange concepts in Cultural Poli-
cy for Arts Education.

CULTURAL POLICY FOR ARTS EDUCATION

Katrin Lohbeck

5 Theater und Museen – in unserer west-
lichen Welt/ abendländisch – verstanden 

sich seit jeher als Verhandlungsorte, je 
nach Epoche für bestimmte Bevölkerungs-

gruppen (Bürgerliches Theater, antikes 
Theater usw.) So zeigt Christopher Balme, 

auf welchen Ebenen Theater als Kommuni-
kationssystem fungiert: vgl. beispielsweise 

Balme, Christopher, Einführung in die 
Theaterwissenschaft, Berlin: Schmidt 2008, 

„7. Raum“, S. 141–154.

nen herauszuarbeiten sowie mögliche Aneignungs- und Transformationsprozesse von 
Kulturinstitutionen, mit Blick auf eine mögliche neue Kollektivität. 

 − Zusätzlich gilt es, die kulturpolitischen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen zu 
analysieren.

Aus einer qualitativen Erhebung der Raumprojekte werden Potenziale für die Kulturelle 
Bildung und Kulturpolitik abgeleitet. Es gilt zu markieren, welche soziologische Funktion 
diese neuen Orte für die Nachbarschaften erfüllen und zu welchen anderen Räumen, In-
stitutionen und Organisationsstrukturen sich Parallelen finden. Zielsetzung des Disserta-
tionsprojektes ist es, zu bestimmen, welche Rahmungen für zukünftige Öffnungsprozesse 
notwendig sind und ein Raumkonzept abzuleiten.

Katrin Lohbeck

K20, Kunstsammlung  
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf  

© Katrin Lohbeck

peterlang.com/document/1177344
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auseinander, so beispielsweise im Rahmen 
ihrer Masterarbeit zur Vermittlung queerer 
Räume auf der documenta fifteen. Darüber 
hinaus interessiert sie sich für die kulturel-
len und künstlerischen Praktiken emanzi-
patorischer sozialer Bewegungen und deren 
Gegenbewegungen, für kulturelle Nachhal-
tigkeit und deren Zusammenhang mit den 
ökologischen, sozialen, ökonomischen und 
politischen Dimensionen von Nachhaltig-
keit sowie für interdisziplinäre und transna-
tionale Perspektiven auf geistes- und sozial-
wissenschaftliche Forschung.

Alperen Kalay

Alperen Kalay ist der neue wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Doktorand am Institut für 
Kulturpolitik und dem UNSECO-Lehr-
stuhl Kulturpolitik für die Künste in Ent-
wicklungsprozessen. Er studierte Musikpäda-
gogik (B.A.) in der Türkei und spezialisierte 
sich danach auf die Cultural Diplomacy & 
Internationale Musik (M.A.) an der Univer-
sity of the West of Scotland, wo er zum 

Alperen Kalay © privat

te Hamburg. Sie verfasste eine Institutions-
kritik über Literaturmuseen, die unter dem 
Titel Die Zukunft der Literaturmuseen. Ein 
aktivistisches Manifest im transcript Verlag 
im November 2022 erschienen ist. Darin 
setzt sie sich mit institutionellen Macht-
strukturen, der Ökonomisierung von Muse-
en, Exklusionsmechanismen und fehlenden 
Diversitätsstrategien sowie mit der Verant-
wortung von (räumlicher) Gestaltung und 
Wissensvermittlung auseinander.
Der Schwerpunkt ihrer Lehrtätigkeit am 
Institut für Kulturpolitik liegt auf der kriti-
schen Auseinandersetzung mit Museen und 
Diversität, darüber hinaus übernimmt sie 
die Betreuung von Bachelor-Arbeiten. Ihre 
Forschungsinteressen umfassen neben di-
versitätssensiblen Strategien der Kulturellen 
Bildung und der strukturellen Museums-
transformation die politische Dimension 
von Raum sowie das disruptive, subversive 
und transformative Potenzial von räumlich-
szenografischer Gestaltung.

Vanessa Zeissig © Beatriz Huélamo

Thema ‘The Role of Music Culture and Mu-
sic Education in the Integration of Migrant 
Communities and Germany’s Internal Cul-
tural Diplomacy’ forschte. Derzeit arbeitet 
er für das Institut für Kulturpolitik an einem 
Forschungsantrag für das EU Horizon-Pro-
gramm mit dem Titel: Postcolonial Cultural 
Policies: Local Acting and Global South-
North Exchange und schreibt seine Doktor-
arbeit zu  Effectiveness of Bilateral Cultural 
Diplomacy Between Germany & Turkey, 
in EU Relations, Bilateral Partnership and 
Integration of Turkish Ethnic Population in 
Germany. Seine Forschungsinteressen um-
fassen die Auswärtige Kulturpolitik & Inter-
nationale Beziehungen. In diesem Bereich 
strebt er den Aufbau eines internationalen 
Masterstudiengangs an.

Vanessa Zeissig

Vanessa Zeissig ist seit September 2022 neue 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Kulturpolitik mit dem Schwerpunkt 
Kulturelle Bildung und Diversität. Sie stu-
dierte Raumstrategien/Interior Design an 
der Muthesius Kunsthochschule in Kiel so-
wie Szenografie/Architektur am exhibition 
design institute der Hochschule Düsseldorf.
Bereits früh im Verlauf ihres Studiums rück-
ten museale Kulturinstitutionen sowie deren 
Gestaltung und Vermittlung ins Zentrum 
ihrer theoretischen und praktischen Arbeit, 
darin verfolgt sie vor allem herrschafts- und 
diskriminierungskritische Ansätze. Nach 
dem Masterabschluss und einem mehrmo-
natigen Aufenthalt in Haifa, wo sie für eine 
Frauenrechtsorganisation ein partizipatives 
Ausstellungsprojekt realisierte, promovierte 
sie an der Schnittstelle zwischen Szenogra-
fie, Museologie und Designtheorie bei Prof. 
Dr. Friedrich von Borries und Prof. Jesko 
Fezer an der Hochschule für bildende Küns-

3 Über das Institut

Lea Frauenknecht

Lea Frauenknecht studierte von 2016 bis 
2019 an der Freien Universität Berlin sowie 
an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris 
den binationalen Doppelbachelor Deutsch-
Französische Literatur- und Kulturstudien. 
Nach einem Aufenthalt als Fremdsprachen- 
 

Lea Frauenknecht © Julian Krämer

assistenzkraft des Pädagogischen Austausch-
dienstes im Hochschulbereich in Montréal, 
Québec studierte sie ab 2020 an der Uni-
versität Hildesheim sowie an der Aix-Mar-
seille Université den deutsch-französischen 
Doppelmaster Kulturvermittlung/ Média-
tion culturelle des arts mit künstlerischem 
Schwerpunktfach Literatur, den sie 2022 
abschloss. Parallel hierzu arbeitete sie als 
studentische Hilfskraft im Green Office 
der Universität Hildesheim. Seit Novem-
ber 2022 ist sie Projektkoordinatorin des 
DAAD-Graduiertenkollegs Performing 
Sustainability. Cultures and Development 
in West-Africa am Institut für Kulturpolitik 
der Universität Hildesheim. In ihren bisheri-
gen studentischen Forschungsarbeiten setz-
te sie sich schwerpunktmäßig mit der künst-
lerischen Repräsentation und Vermittlung 
(mehrfach)marginalisierter Perspektiven 

NEUE MITARBEITER:INNEN DES INSTITUTS FÜR KULTURPOLITIK

Lea Frauenknecht, Alperen Kalay, Vanessa Zeissig
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Nele Gittermann © Simon Hitzinger

Helena Walther © Sebastian Ness

Beate Kegler © privat

Julius Heinicke © Die Hoffotografen Vanessa Zeissig © Beatriz Huélamo

Volker Thiel © Studioart Photography

Claudia Roßkopf © privat

Vanessa Reinwand-Weiss © Petra Coddington

Maria Nesemann © Marie Seeck

Nicola Scherer © Svaneke

Birgit Mandel © Victoria Tomaschko

Alle Mitarbeiter:innen des Instituts3 Über das Institut
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