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Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in den Gesellschaften, was macht sie zu Entwicklungsfakto-
ren und wie werden sie Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis?

Innerhalb eines Europa-Programms der Tokyo University of Foreign Studies haben sich junge Wis-
senschaftler aus Deutschland, Japan, Frankreich, Italien und der Schweiz zu einem Internationalen
Seminar an der Universität Hildesheim versammelt. 

Dieses Buch vereint deren Auseinandersetzungen mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragestel-
lungen aus den Kultur- und Geschichtswissenschaften, aus Literatur und Linguistik sowie ihrer kul-
turpolitischen Rahmung. 

Es dokumentiert die Forschungen zu kulturellen Phänomenen in Europa und versucht unter kom-
paratistischen Fragestellungen interkontinentale Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erörtern:
Ein interkulturelles Kaleidoskop, ein Plädoyer kultureller Vielfalt und ein Kompendium zur Kultur im
Spiegel der Wissenschaften.

INHALT

Kultur und Kulturpolitik in Japan und Deutschland
Beiträge von Remo Ceserani · Wolfgang Schneider · Akane Nishioka · Yuki Akino · Tobias Fink und
Doreen Götzky · Daniel Gad · Johannes Crückeberg 

Literatur, Kino und Theater in Italien, Japan und Deutschland
Beiträge von Satoko Ishida · Marie Kokubo · Sayaka Yokota · Andrea Fioretti · Thomas Renz · Ann-
Kathrin Canjé

Literatur interkulturell
Beiträge von Keiko Kuwayama · Takayuki Satoh · Takayuki Nakamura · Anna Punke-Dresen · Heike
Denscheilmann · Katharina Jendrecki 

Linguistik und Literatur
Beiträge von Daiki Horiguchi · Kaori Sugiyama · Nori Kondo · Maria Gebhardt 

Geschichte und Gesellschaft
Beiträge von Yusuke Ota · Hideka Setta · Shu Hirata · Anna Kaitinnis · Jana Rosenkranz

KULTURWISSENSCHAFTEN



3

Kultur. PolitiK. DisKurs.
Editorial

2014 war ein erfolgreiches Jahr für das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. 
Im Mittelpunkt stand die Ausrichtung der 8. Internationalen Konferenz für Kulturpolitik-
forschung (ICCPR) im September. Nach Montreal, Istanbul und Barcelona war es die kleine 
niedersächsische Weltkulturerbestadt, die als Gastgeber fast 500 Teilnehmer aus rund 50 Län-
dern von allen Kontinenten zu beherbergen hatte. Mit mehr als 200 Vorträgen in parallelen 
Feiern war diese ICCPR eine logistische Herausforderung, aber auch ein großes Vergnügen, so 
viele unterschiedliche Kollegen mit ihren Forschungsprojekten kennen zu lernen und zu dis-
kutieren. Die Eröffnungsveranstaltung konnte im Theater für Niedersachsen platziert werden, 
die „Closing Ceremony“ fand im Auditorium Maximum statt. Zwei Tage war der Kulturcam-
pus auf  der Domäne Marienburg von morgens bis abends Diskursort der Kulturpolitikwis-
senschaftler. Und zwei Tage dauerte auch die Exkursion nach Berlin, in die niedersächsische 
Landesvertretung zu Tischgesprächen mit kulturpolitischen Akteuren, darunter die Kultur-
ministerin Dr. Gabriele Heinen-Kljaji aus Hannover und Tim Renner, Kulturstaatssekretär 
der Hauptstadt. Samstags ging es zur Praxis der Kulturpolitik ins Pergamonmuseum, Maxim-
Gorki-Theater und Radial-System. Per Mangset, Professor aus Oslo und Gründer der ICCPR, 
formulierte, begleitet vom Applaus der Teilnehmer, den Dank des Scientific Comitee und 
ehrte die Hildesheimer Konferenz mit den Worten „The best ever!“.

Zur ICCPR erschienen nicht nur fünf  Newsletter, die auf  der Website iccpr2014.de ebenso 
nachzulesen sind wie der Conference Reader mit allen Abstracts, sondern auch die Publika-
tion „Good Governance for Cultural Policy. An African-European Research about Arts and 
Development“ im Peter Lang-Verlag, Frankfurt am Main.

Erfolgreich waren auch die Einwerbungen von Drittmitteln für das Institut: Die Deutsch-fran-
zösische Hochschule unterstützt ein fünfjähriges Promotionskolleg mit bis zu fünf  Stipendien 
pro Jahr, die Bundeskulturstiftung finanziert die wissenschaftliche Begleitforschung des Pro-
gramms „Kulturagenten für kreative Schulen“ und der Deutsche Akademische Austauschdi-
enst ermöglicht eine Spezialisierung des Bachelor-Studiengangs „Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis“ auf  „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“. Die zunächst für fünf  
Jahre gewährte Förderung trägt einerseits zur Internationalisierung der Lehre bei und ande-
rerseits zur Forschungskooperation mit den Universitäten Aix Marseille/Frankreich, Hassan 
II in Casablanca/Marokko, Tshwane University of  Technology in Pretoria/Südafrika und der 
Bilgi in Istanbul/Türkei.

Darüber hinaus wurde das Institut mit seinem UNESCO-Chair in Cultural Policy for the 
Arts in Development von der zivilgesellschaftlichen Kulturorganisation Al Mawred Al Thaqa-
fy in Kairo als europäischer Partner für den ersten arabischen Masterstudiengang „Kultur-
politik und Kulturmanagement“ auserkoren. In der „Feasibility Study“ ist zu lesen, dass das 
von europäischen Kulturinstitutionen wie dem Institut Français, dem Britisch Council und 
dem Goethe-Institut geförderte Projekt zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Universität 
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Editorial

Hildesheim exakt jene gesuchte Institution ist, die mit ihrem Curriculum drei wichtige 
Voraussetzungen erfüllt, nämlich „academic support, student exchanges, international rela-
tions“. Das Institut für Kulturpolitik biete Gewähr für „cultural appreciation, art practices 
and entrepreneurialism, what we consider crucial in developing and adequate program for 
Arab countries“. Das Institut für Kulturpolitik „offers excellent trainers, professors and trai-
ning and teaching tools“. Wir freuen uns auf  die Zusammenarbeit!

Anfang des Jahres erschien die Dokumentation des deutsch-japanischen Kolloquiums „Kultur 
im Spiegel der Wissenschaften“ (Iudicium-Verlag, München), im Frühjahr wurde die Studie 
„Weißbuch Breitenkultur. Kulturpolitische Kartografie eines gesellschaftlichen Phänomens 
am Beispiel des Landes Niedersachsen“ im Rahmen einer Tagung in der Bundesakademie in 
Wolfenbüttel diskutiert. Mitte des Jahres erschien das Buch „Das Recht auf  kulturelle Bildung. 
Ein deutsch-französisches Plädoyer“ (Siebenhaar-Verlag, Berlin) zum Abschluss eines dreijäh-
rigen Kooperationsprojektes mit dem Observatoire de Politique Culturelles in Grenoble und 
der Stiftung Genshagen und wurde von der deutschen Kulturstaatsministerin Prof. Monika 
Grütters im Rahmen der Verleihung von Staatspreisen zur Kulturellen Bildung und von der 
französischen Kulturministerin Aurélie Filippetti beim Theaterfestival in Avignon vorgestellt.

Auch personell gibt es erfreulich Neues zu berichten: Nina Stoffers kehrt zurück an ihre Alma 
Mater und unterstützt das Team in Forschung und Lehre zur Kulturellen Bildung und Diver-
sity, Annika Hampel war als engagierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin am UNESCO-Chair 
insbesondere für die ICCPR tätig und wurde in der Zeit mit der erfolgreichen Verteidigung 
ihrer Dissertation „Fair Cooperation. Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Auswärti-

gen Kulturpolitik“ zur Doktorin der Philosophie promoviert, 
ebenso Anna Punke-Dresen mit ihrer Forschungsarbeit „Bür-
gerschaftliches Engagement in kulturfördernden Stiftungen“. 
Die Professorin für Kulturelle Bildung erhielt den 2. Preis als 
„Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres“ und der Lehrstuhlin-
haber für Kulturpolitik wurde als persönliches Mitglied in die 
Deutsche UNESCO-Kommission wiedergewählt. 

Und zu alledem ist das Institut auch noch umgezogen. Endlich! Ins „Weiße Haus“! Auf  den 
Kulturcampus der Domäne Marienburg! Das alte Pächterhaus ist renoviert, wir sind drin und 
damit wächst zusammen, nämlich alle Fächer des Fachbereichs „Kulturwissenschaften und 
Ästhetische Kommunikation“, was zusammengehört. Aber lesen Sie selbst, was es aus dem 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim zu berichten gibt.

Wolfgang Schneider

DAS  WEISSE  HAUS
HILDESHEIM
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Der Traum von einem Europa der Kulturellen Bildung.
Ein Postulat anlässlich einer Publikation

von Jean-Pierre Saez

Drei Jahre Dialog, drei Symposien zum Diskurs, drei Sprachen zur Verstän-
digung: Am Ende des Forschungsprojektes dokumentiert ein Buch Analyse und 
Auseinandersetzung von Kulturwissenschaftlern aus Frankreich und Deutschland: 
Das Recht auf  Kulturelle Bildung. Ein deutsch-französisches Plädoyer. Gastgeber 
war die Stiftung Genshagen, Partner das Observatoire des Politiques Culturel-
les in Grenoble und das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, 
Förderer das Deutsch-Französische Jugendwerk. Entstanden ist eine zweisprachige 
Reflektion über Bildungs- und Kulturpolitik, über Modelle und Projekte sowie 
über Hindernisse und Herausforderungen von Kultureller Bildung und Education 
Artistique et Culturelle – auch mit der Kompetenz der Hildesheimer Absolventin-
nen des deutsch-französischen Doppelstudiengangs Julia Effinger, Marion Touzé 
und Carolin Berendts. Im Sommer 2014 wurde das Werk im Rahmen der Ver-
leihung des Preises für Kulturelle Bildung der deutschen Kulturstaatsministerin bei 
Berlin und auf  dem Theaterfestival in Avignon der französischen Kulturministerin 
überreicht. Die Podiumsgespräche zur Präsentation der Publikation wurden mit 
folgendem Text eingeführt.

Wolfgang Schneider

Was können wir über das beiderseitige Kennenlernen der Akteure und 
Aktivitäten hinaus als Ergebnis festhalten? Kulturelle Bildung ist wich-
tig für Persönlichkeitsbildung und Gemeinschaftserziehung, und diese 
Art von Bildung muss lebenslang stattfinden, von frühester Kindheit 
an. Kinder brauchen, um sich zu entwickeln, eine umfassende Erzie-
hung, in der die Notwendigkeiten nicht-formeller und informeller Bil-
dung genauso Berücksichtigung finden wie die formellen Bildungsziele. 
Kulturelle Bildung darf  also nicht mehr nur, wenn man so sagen darf, 
als das Sahnehäubchen betrachtet werden, sie ist sozusagen die Hefe im 
Bildungsteig.

Und um diesen Gedanken weiterzuführen: Wie lässt sie sich in die Tat 
umsetzen, in einem wirklich demokratischen Geist? Die Überzeugung, 
die wir in dieser Zeit struktureller Bildungsreformen vertreten, nachdem 
wir die Stärken und Schwächen unserer jeweiligen Formen Kultureller 
Bildung begutachtet haben, ist die, dass die Schulzeit Räume eröffnen 
muss, um möglichst viele in die kulturellen Bildungsgänge mit einzu-
beziehen. Das schließt die Entwicklung außerschulischer Angebote nicht 
aus. Ich möchte also hier den Gedanken vorbringen, dass es an der Zeit 
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ist, ein allgemeines Recht auf  Kulturelle Bildung zu postulieren – sie 
als ein persönliches Recht jedes einzelnen von Kindesbeinen an zu be-
trachten.

Alle von uns wiedergegebenen Erfahrungsberichte kommen zu dem 
Schluss: Kulturelle Bildung ist ein wunderbares Instrument zur Entwick-
lung der Identität, zum Verständnis der Welt und zur Öffnung gegenüber 
dem Anderen. Sie ist nicht nur eine Möglichkeit, die Wahrnehmungs-
fähigkeit zu wecken und die Kreativität anzuregen, sie ist auch ein Weg, 
die interkulturellen Beziehungen zu vertiefen und besser verständlich zu 
machen. Wir dürfen uns nicht mit der Feststellung begnügen, dass das 
Projekt einer europäischen Bürgerschaft nicht vorankommt. Wir müssen 
auch konkrete Wege aufzeigen, auf  denen es wieder in Gang kommen 
kann. Kulturelle Bildung ist zweifellos einer dieser Wege, die man eröff-
nen muss.

Um dies weiterzuführen und dabei den gewaltigen kulturellen Um-
brüchen Rechnung zu tragen, durch die wir hindurchgehen, möchten 
wir eine Reihe von Empfehlungen formulieren, die sich im deutsch-
französischen Rahmen erproben lassen – aber in der Perspektive ihrer 
Ausweitung auf  europäischer Ebene.

Wie und warum können und sollten wir innerhalb des Projekts der soge-
nannten »Wissensgesellschaft« zur Erneuerung einer Kultur der Bildung 
beitragen? Wie können wir Kulturelle Bildung in Einklang bringen mit 
der Entwicklung der digitalen Kultur? Das ist eine doppelte Aufgabe, die 
nach neuen Lösungen verlangt. Wir empfehlen vor allem die Einrichtung 
von Europaklassen im Bereich Kultureller Bildung, die durch Informa-
tions- und Kommunikationstechniken vernetzt werden, zum Beispiel 
durch ein Extranet. Sie könnten im Netz gemeinsame Projekte entwick-
eln, die sie im direkten und lebendigen Miteinander weiterverfolgen. 
Warum nicht eine solche Entwicklung im deutsch-französischen Rah-
men anstoßen? Sie würde sich in ihrem Fortgang mit anderen neueren 
oder älteren Projekten verbinden.

Website und Künstlerresidenzen, volksuni und 
ein neues Erasmus-Programm
Wir stellen in diesem Zusammenhang fest, dass es noch keine eu-
ropäische Webseite für eine aktive Zusammenarbeit gibt, die schriftli-
che und audiovisuelle Medien gemeinsam verfügbar macht, mit einer 
Auswertung von Erfahrungen, Literaturlisten, Einschätzungen oder 
Diskussionen in entsprechenden Foren. Eine solche Seite könnte im 
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Prinzip von beiden Partnern in beiden Sprachen betrieben werden, um 
die kulturelle Vielfalt in Europa zu fördern.

Unser Dialog hat eine ganz einfache Feststellung bekräftigt: Kulturelle 
Bildung braucht Künstlerinnen und Künstler. Warum also nicht wech-
selseitige Künstlerresidenzen organisieren oder gemeinsame kulturelle 
Bildungswerkstätten von Künstlern und Pädagogen, um sich über Erfah-
rungen und Ergebnisse, Probleme oder Erfolgsrezepte auszutauschen?

Kulturelle Bildung beinhaltet auch eine wichtige Aufgabe für die Aus-
bildung von Kulturvermittlern und Lehrenden. Die Verwirklichung die-
ses Vorhabens zeigt: Es ist durchaus möglich, eine deutsch-französische 
Volksuniversität für Kulturelle Bildung zu organisieren, in Form einer 
Biennale, die auch offen für Teilnehmer aus anderen europäischen Län-
dern ist. Das wäre eine Möglichkeit, die Entwicklung eines an Kulturel-
ler Bildung interessierten Zusammenhangs im europäischen Rahmen zu 
fördern.

Träumen wir noch etwas weiter: Wie wäre es, wenn wir an der Entwick-
lung eines Erasmus-Programms für Kulturelle Bildung arbeiten – eines 
Erasmus-Programms nicht nur für die besten Schüler, sondern für ganze 
Schulklassen in ihrer bunten Vielfältigkeit?

Was wir im Bereich Kultureller Bildung heute und morgen im deutsch-
französischen Rahmen erproben, wird seine Bedeutung in dem Maße 
bekommen, wie wir daraus ein europäisches Projekt machen können. 
Auch in dieser Absicht plädieren wir für eine nachhaltige Kulturelle Bil-
dung.

Dr. Jean-Pierre Saez ist Direktor des Observatoire des Politiques Culturelles in 
Grenoble. Die Übersetzung seines Textes stammt von Thomas Laugstien.

Literatur
Wolfgang schneider, Jean-Pierre saez, Marie-Christine Bordeaux, 
Christel Hartmann-Fritsch (Hg.): Das recht auf Kulturelle Bildung. Pour 
un droit à l‘éducation artistique et culturelle. Ein deutsch-französisches 
Plädoyer. Plaidoyer franco-allemand. reihe Kunst- und Kulturvermittlung. 
Band 1. B&s siebenhaar-Verlag. Berlin 2014. 432 seiten. 29,80 Euro.
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Forsch!
Das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung tagt, 
fördert und tauscht sich aus

von Sarah Kuschel, Tobias Fink und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Das 2010 gegründete Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung, das mit 
dem Ziel gestartet war, zur Weiterentwicklung Kultureller Bildung als 
wissenschaftliche Disziplin beizutragen und die dazu relevanten Ak-
teure zu vernetzen, hat im Herbst 2014 die fünfte Netzwerktagung ver-
anstaltet. Zeit für einen kleinen Rückblick.

Durch die konsequente Verfolgung der drei Gründungsziele, 
• Weiterentwicklung einer kulturell-ästhetischen und (kultur)pädago-
gischen prozessorientierten Forschung mittels adäquater Forschungs- 
methoden,
• Übertragung der Forschungsergebnisse auf  die kulturell-ästhetische 
(Bildungs )Praxis,
• Qualifizierung und Unterstützung von (Nachwuchs-)Wissenschaft-

lern (Dissertationen) und Fachkräften im 
Feld der kulturell-ästhetischen Bildung
hat sich das Netzwerk zu einer wichtigen 
Plattform im Bereich der Kulturellen Bil-
dung entwickelt.

Die Jahrestagungen
Nach der Gründungstagung in Hildesheim 
2010 organisiert das Netzwerk über seine 
Geschäftsführung am Institut für Kultur-
politik jährlich in Kooperation mit verschie-
denen Netzwerkpartnern eine Jahrestagung 
zu aktuellen Fragestellungen der Kulturellen 
Bildung. Widmete sich die 2011 an der Hoch-
schule München stattfindende Tagung dem 
Thema „Die Kunst über Wirkungen Kul-
tureller Bildung zu forschen II: Perspektiven 
der Bildungsforschung“, fand die Veranstal-
tung an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 2012 unter dem Motto 
„Erforschung Kultureller und Ästhetischer 
Bildung – Metatheorien und Methodologien“ 
statt. Mit „Räume Kultureller Bildung“ the-

Plakat der 5. Jahresta-
gung des Netzwerks. 

(Grafik: Hannah lerch)
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matisierte die vierte Tagung an der Universität Koblenz-Landau natio-
nale und transnationale Forschungsperspektiven, während der Fokus im 
November 2014 auf  der Vermittlung lag: Veranstalter war der Lehr- und 
Forschungsbereich Sportpädagogik und Sportdidaktik der Ruhr-Univer-
sität Bochum, der die inzwischen fünfte Jahrestagung zum Thema „Im 
Dazwischen: Künstler und Künstlerinnen vermitteln“ organisierte.

Das Forschungskolloquium
2013 wurde in Hinblick auf  das Ziel der Förderung von Nachwuch-
swissenschaftlern das disziplin- und universitätsübergreifende Forsc-
hungskolloquium des Netzwerks gegründet, in dem inzwischen mehr 
als zwanzig Promovierende aus dem ganzen Bundesgebiet vernetzt sind. 
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit im Kolloquium ist der kolle-
giale Ansatz, der sich am Konzept „critical friends“ orientiert. Die wis-
senschaftliche Begleitung erfolgt durch Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Rein-
wand-Weiss, Dr. Tobias Fink (beide Hildesheim) und Prof. Dr. Burkhard 
Hill (München), die themenspezifisch durch weitere Experten unterstüt-
zt werden. Neben den bundesweiten Treffen vertiefen die Nachwuch-
swissenschaftler ihre Arbeit selbstorganisiert in vier regionalen Grup-
pen. Auch hier besteht die Möglichkeit, externe Referenten für fach- und 
methodenspezifische Inputs und zur weiteren Vernetzung der Promov-
ierenden mit etablierten Wissenschaftlern einzuladen.

Durch die Förderung des Forschungskolloquiums durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) im Kontext des „Rahmenpro-
gramms zur Förderung der empirischen Bildungsforschung“ wurde 2014 
eine Intensivierung der Arbeit des Kolloquiums ermöglicht: Es konnten in-
sgesamt drei bundesweite Treffen stattfinden und die Regionalgruppen mit 
einem eigenen Budget ausgestattet werden. Zudem erarbeiten die Nach-
wuchswissenschaftler einen gemeinsamen Sammelband, der auf  Method-
enfragen fokussiert und unter dem Titel „Die Kunst über Kulturelle Bil-
dung zu forschen II“ 2015 im Münchner Kopaed Verlag erscheinen wird.

Zur Förderung des dringend notwendigen internationalen Austauschs 
nahm eine Gruppe aktiv am 34. Weltkongress der „International Society 
for Education through Art“ (InSEA), der im Juli 2014 in Melbourne/
Australien unter dem Motto „Diversity through Art – Change/Conti-
nuity/Context“ stattfand, teil.

Die Internationalisierung
Mit dem Titel „Current Arts Education Research in Germany“ skizzi-
erten Dr. Tobias Fink und Sarah Kuschel in ihrem Vortrag „down 
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under“ den aktuellen Stand und Spezifika der Forschung im Bereich 
der Kulturellen Bildung in Deutschland. In der daran anschließenden 
Vorstellung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung, als eine in 
Deutschland den Diskurs der Kulturellen Bildung mitgestaltende Struk-
tur, stellten sie die bisherigen und geplanten Aktivitäten des Netzwerks 
vor. Anhand der konkreten Forschungen der fünf  Anwesenden, zu 
denen neben den Vortragenden die Nachwuchwissenschaftlerinnen As-
trid Schorn, Jessica Knauer und Nicola Scherer zählten, präsentierten 
sie abschließend das Forschungskolloquium und dessen disziplin- sowie 
spartenübergreifenden Ansatz als einen zentralen Teil des Netzwerks 
Forschung Kulturelle Bildung.

Als Resonanzen auf  das Forschungskolloquium wurden unter an-
derem die universitätsübergreifende Struktur sowie ein Reagieren auf  
das Desiderat der mangelnden Vernetzung und Austausches zwisch-
en Forschenden im Feld der Kulturellen Bildung hervorgehoben, das 
auch international besteht. So wurde dezidiert der Wunsch geäußert, 
die Aktivitäten des Netzwerkes nicht nur disziplin-, sondern länderü-
bergreifend auszurichten und hierdurch einen Beitrag zur Vernetzung 
von Forschenden im Bereich der Kulturellen Bildung zu begünstigen. 
Der Austausch mit Forschenden im Bereich der Kulturellen Bildung, 
Praktikern und Vertretern von Kunst- und Kulturinstitutionen trägt zur 
internationalen Anbindung und Popularisierung des Forschungskollo-
quiums, des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung und des Instituts 
für Kulturpolitik bei.

Die summer school
Im Rahmen eines Wissenstransfers wurde der Anschluss an die inter-
nationale Forschung im Bereich der Kulturellen Bildung auf  der Sum-

mer School des Kolloquiums thematisiert, 
die von im August 2014 in der Bundesakad-
emie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel 
stattfand. 16 Promovierende diskutierten in 
kollegialer Atmosphäre ihre jeweiligen aktu-
ellen Fragen und Forschungsstände. Theo-
retischer und methodischer Input erfolgte 
durch die beiden eingeladenen Fachreferent-
en Dr. Leopold Klepacki von der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
und Prof. i.R. Dr. Christian Rittelmeyer von 
der Universität Göttingen. Die gemeinsame 
Arbeit am Sammelband, in dem zahlreiche 

Gruppenfoto der 
teilnehmenden vor 

dem Melbourne 
Cricket Ground, dem 

Veranstaltungsort des 
Weltkongresses.

Diskussion eines Pro-
motionsvorhabens im 
Kontext des Ansatzes 

„critical friends“ .
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Promovierende Methoden der Forschung 
Kultureller Bildung in Anbindung an ihre 
jeweiligen Forschungen diskutieren, war ein 
weiterer Bestandteil der Summer School.

Für das Jahr 2015 plant das Netzwerk die 
6. Tagung, die an der Leuphana Universität 
Lüneburg stattfinden wird, sowie eine Spring 
und eine Autumn School des Forschungs-
kolloquiums, weitere Arbeitstreffen der vier 
Regionalgruppen und eine Intensivierung 
des internationalen Austauschs.

Das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung 
ist eine offene Struktur, die Forschenden im 
Bereich der Kulturellen Bildung sowie an 
Forschung interessierten Praktikern offen 
steht. Alle Informationen über Veranstal-
tungen finden Sie auf  der Homepage des 
Netzwerks unter www.forschung-kulturelle-
bildung.de. Freie Plätze für die Treffen des 
Forschungskolloquiums für Nachwuchswis-
senschaftler werden auf  der Website ausge-
schrieben.

Sarah Kuschel ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und Koordinatorin des Forschun-
gskolloquiums im Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung.

Dr. Tobias Fink ist Geschäftsführer des Netzwerks und wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Kulturpolitik.

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss ist Professorin für Kulturelle Bildung 
am Institut für Kulturpolitik und Direktorin der Bundesakademie für Kulturelle 
Bildung Wolfenbüttel.
 

Gruppenfoto mit 
den teilnehmenden 
und referenten der 
summer school vor 
der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung 
Wolfenbüttel
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kubi-online.
Das Portal und die Tagung „streitfälle“

von Nina Stoffers

Ende 2013 ist ein Mammutprojekt online gegangen: Das „Handbuch 
Kulturelle Bildung“ ist als digitale Plattform zugänglich. Damit hat das 
Schleppen des über 1000 Seiten starken Buches ein Ende – oder findet 
vielmehr eine Erweiterung im Netz. Basierend auf  dem Handbuch, das 
2012 von Hildegard Bockhorst, Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss und 
Wolfgang Zacharias herausgegeben wurde, versammelt die Wissens-
plattform 176 Artikel von 181 Autoren zu verschiedenen Themenas-
pekten rund um das Feld „Kulturelle Bildung“: von anthropologischen 
Grundlagen und Definitionen über Praxisbeispiele und Handlungs-
felder bis hin zu Rahmenbedingungen und Kontexten. Das Handbuch 
bietet damit eine Einführung für alle, die sich dem Feld als Interes-
senten nähern oder es als Akteure und Experten beforschen, bearbei-
ten und mitgestalten.

Das Handbuch und seine digitale variante
Für das Online-Portal wurden die Artikel des Handbuchs in die vier 
großen Rubriken Theorie, Praxis, Forschung und Debatte strukturiert. 
Im Vergleich zum Handbuch bilden die Bereiche Forschung und Debatte 
eine Erweiterung. Diese Rubriken sollen sukzessive mit Berichten über 
neue Forschungen und aktuelle Diskussionen angereichert werden: Das 
Portal möchte eine Plattform sein für den wissenschaftlichen Austausch 
in Form von Artikeln, möchte aktuelle Forschungen und virulente Debat-
ten abbilden. Es ist hingegen keine Sammelstelle von allgemeinen Infor-
mationen, Links und Meinungen ohne fundierte wissenschaftliche Basis.

Sowohl das Handbuch als auch die Plattform zielen darauf, das Feld 
zu erkunden, zu kartografieren und zu vermessen und so schließlich 
Qualitätsstandards zu setzen. Standards, die das Feld wiederum frucht-
bar beeinflussen können. Die Bundesbeauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Monika Grütters, schätzt das Potential von ku-
bionline, weil es eine „maßgebliche Rolle [spielt], in der die neuesten 
Erkenntnisse aus Theorie, Praxis und Forschung gebündelt und kosten-
frei zugänglich gemacht werden“ (http://www.kubi-online.de/inhalt/
foerdererdes-projekts).

Doch worin bestehen die Chancen und Grenzen einer Online-Variante? 
Der Vorteil des Buches liegt auf  der Hand: Es konnte ein Status quo 
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erfasst werden, wodurch erstmalig der Versuch, einen Überblick über 
das Feld zu geben, gemacht wurde. Damit wird das Handbuch im idealen 
Fall zum Standard-Nachschlagewerk, das eine zentrale Referenzquelle 
darstellt. Das gebündelte Wissen des Handbuchs ist gleichzeitig ein 
Standpunkt und eine Positionierung in eigener Sache.

Der Mehrwert der Online-Variante liegt nun gerade in seiner Unabge-
schlossenheit. Die Plattform ist zugleich Archiv und digitale Fortsch-
reibung. Das große Plus gegenüber der Papiervariante ist nicht nur, dass 
alle Artikel kostenfrei zugänglich sind, von den Autoren jederzeit aktu-
alisiert und ergänzt werden können und somit einem demokratischen 
Anspruch Rechnung tragen. Auch die Vorteile eines digitalen Projekts 
kommen zum Tragen:

• keine lineare, sondern eine assoziative Struktur, wodurch 
Neuentdeckungen in stärkerem Maße möglich sind;
• Verlinkung von Artikeln, die weiterführen und/oder 
Gegenpositionen einnehmen;
• Beitrag zu Fachdebatten, Austausch zwischen Autoren;
• Erweiterung, Vertiefung einzelner Themenbereiche 
durch weitere Artikel;
• Positionen neuer Autoren, Darstellung neuer Perspektiven;
• Sichtbarkeit von Bereichen, zu denen bislang beispielsweise 
kaum oder keine Online-Zeitschriften existieren.

Das Portal will einen breiten Diskurs anregen und pflegen, der bewusst 
diziplinübergreifend gedacht wird. Es reagiert damit auf  das Desiderat, 
das zwar diverse Studien in verschiedenen Forschungsrichtungen beste-
hen, die jedoch oftmals keine Kenntnis voneinander haben oder sich 
nicht aufeinander beziehen.

Desiderate erkennen und Forschung „in progress“
Neue Autoren für die Plattform zu gewinnen, ist eines der erklärten 
Ziele des Portals. Die Suche nach ihnen führt folglich in die verschie-
denen Disziplinen, die eine Schnittmenge mit der Kulturellen Bildung 
haben. Insbesondere für Nachwuchswissenschaftler möchte kubi-online 
ein Ort sein, um eigene Forschungsprojekte vorstellen zu können. Es 
soll eine Publikationsmöglichkeit sein, die nach den Regeln wissen-
schaftlicher Standards auch noch nicht fertig entwickelte Gedanken 
sowie konkrete Forschungsarbeiten vorstellt. Ebenfalls können Semi-
nardiskussionen von Studierenden, die sich mit Artikeln und Themen 
des Handbuchs weiterführend und bestenfalls auch kontrovers ausein-
andersetzen öffentlich gemacht werden.
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Die Plattform ist ein Angebot an alle, die zum Diskurs etwas beitra-
gen und die Online-Bibliothek vergrößern möchten. Alle Artikel kön-
nen kommentiert werden. Um eine sofortige Kommentierung als „Sch-
nellschuss“ ohne wissenschaftliche Grundlagen zu vermeiden, ist vor der 
erstmaligen Nutzung eine Anmeldung notwendig. Durch diesen Schritt 
stellt sich allerdings die Frage, wer dann tatsächlich kommentieren wird, 
inwiefern dadurch ein lebendiger Diskurs auf  der Plattform gelingen 
kann oder ob hier möglicherweise die Grenzen des Formats aufscheinen.

Für die wissenschaftliche Qualitätssicherung wurde für die Rubriken 
Theorie und Forschung ein „Peer Review“-Verfahren durch den Beirat 
eingerichtet. Dieser trägt auch die Verantwortung für das Projekt und 
besteht aus vier Trägern: der Akademie Remscheid für Kulturelle Bil-
dung e.V., der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V., 
der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. sowie 
der Stiftung Universität Hildesheim. Diesem Trägerkonsortium gehören 
weitere Experten aus Wissenschaft und Fachorganisationen der Kul-
turellen Bildung an, die durch den Beirat berufen werden. Die wichtig-
ste Ansprechpartnerin für die Seite ist die Handbuchherausgeberin und 
Projektreferentin Hildegard Bockhorst. Den Vorsitz des Beirats hat Max 
Fuchs übernommen. Beide sind explizite Experten der Kulturellen Bil-
dung, die den Diskurs in den vergangenen Jahrzehnten voran gebracht 
haben, aber auch sehr offen die Kontroversen im Feld suchen.

Gefördert wird das Projekt von der Bundesbeauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM) mit einer Laufzeit von zwei 
Jahren. In dieser Zeit beabsichtigen die vier Träger einen lebendigen 
Austausch zu initiieren, da die Seite nicht durch die Archivierung vieler 
Artikel, sondern vor allem durch den Diskurs lebt, der wiederum neue 
Artikel hervorbringt. Durch die Arbeit an der Plattform wird sichtbar 
gemacht, wo Lücken bestehen und welche Themen unterrepräsentiert 
sind, um so einen dezidierten Beitrag für bestehende Desiderate zu lief-
ern, gleichzeitig aber auch neue Fragen aufzuwerfen. Für die Zeit nach 
der zweijährigen Grundförderung müssen die Trägerorganisationen eine 
Finanzierungsperspektive entwickeln.

Aber kann es gelingen, dass eine digitale Seite allein einen lebendigen 
Austausch herstellt und aufrecht erhält? Läuft das Projekt nicht Gefahr 
eine tote Datenbank zu werden, die in den Tiefen des Netzes verschwin-
den wird? Für eine fundierte thematisch wie zwischenmenschliche 
Auseinandersetzung ist es notwendig, nicht nur digitale Möglichkeiten 
zu nutzen, sondern immer wieder auch das face-to-face-Gespräch zu 
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suchen. So ist es eine weitere Aufgabe des Beirats, gezielt andere For-
mate wie z.B. Tagungen zu organisieren. Der Austausch auf  Tagungen 
kann dann wiederum Anregung für die Online-Plattform sein, sodass 
sich bestenfalls eine fruchtbare Verschränkung zwischen den Formaten 
ergibt.

Die Tagung „streitfälle“
Während auf  einer ersten Tagung im März 2013 in der Bundesakad-
emie Wolfenbüttel das Handbuch vorgestellt wurde und die Online-
Variante noch Wunsch und nicht Realität war, fand die zweite Tagung 
im Juni 2014 in der Akademie Remscheid 
statt. Der Bezug zum Online-Handbuch 
wurde hergestellt, indem bewusst Streitfälle 
auf  die Agenda gesetzt wurden, die aktu-
elle und „brennende“ Debatten aufgriffen. 
Das Ziel war die weitere Vermessung des 
Feldes – quasi als Felderforschung in Form 
von Impulsreferaten, Vorträgen sowie Podi-
ums-, aber auch informellen Gesprächen. In 
konstruktiver Streitmanier sollte ausgelotet 
werden, wo und wie verschiedene Akteure 
unterschiedliche Meinungen vertreten. Mit 
der Besetzung der Podien sollten Gegenpole 
aufgezeigt und Pro und Contra verschieden-
er Standpunkte deutlich gemacht werden. 
Nicht Definitionen sollten diesmal Gegen-
stand der Debatten sein, sondern Gegenpo-
sitionen.

Ein dominantes Thema des ersten Panels 
war die Rolle von Stiftungen im Feld der 
Kulturellen Bildung. Stiftungen nehmen 
verstärkt die Rolle als Kooperationspart-
ner und Finanziers größerer bis großer 
Projekte ein und sind immer häufiger auch 
Projektentwickler. Damit gewinnen sie Ge-
staltungsspielraum, der in dieser Form neu 
ist in der Förderlandschaft der Kulturellen 
Bildung. Insbesondere der Rat für Kulturelle 
Bildung, von sieben Stiftungen ins Leben 
gerufen und mit 14 Experten besetzt, wurde 
Gegenstand kontroverser Kommentare. Das 

Kulturelle
Bildung » Online
www.kubi-online.de

Vermessung Kultureller Bildung. 
Streitfälle.

T heorie   P raxis   F orschung    D ebatte

Kulturelle Bildung zu beschreiben und zu erforschen, wirft 
viele Fragen auf, die so vielfältig sind wie ihr Gegenstand. 
Einige strittige Fragen nach Institutionen und Zuständigkeiten, 
 Wirkungen und Nebenwirkungen, Abgrenzungen und Unschärfen 
sowie Möglichkeiten der Vermessung werden im Rahmen der 
Fachtagung „Streitfälle“ am 2. und 3. Juni 2014 in der Akademie 
 Remscheid aufgegriffen. Ziel der Veranstaltung ist es, die 
Diskussion um Streitfälle und Feldvermessung weiter voranzu-
treiben. Die Tagung richtet sich an ExpertInnen der Kulturellen 
Bildung, die den aktuellen Fachdiskurs und die Wissensplattform 
Kulturelle Bildung Online mitgestalten wollen.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, wir empfehlen daher eine 
zeitnahe Anmeldung.

Kosten
Tagungsgebühr: 70,00 Euro; für Studierende kostenlos  
(begrenztes Kontingent)
Übernachtung in der Akademie inkl. Frühstück: 40,20 Euro  
(begrenzte Zahl an vergünstigten Zimmerkontingenten für  
30,20 Euro)

Anmeldung
www.akademieremscheid.de

Neue Player. Neue Freunde?
Transferwirkungen. Kulturelle Bildung als „Allheilmittel“?

Kulturelle Teilhabe. Kulturelle Bildung für mehr Kulturpublikum?

Wirkungsnachweise. Möglich, umstritten, nötig, vergeblich?

Kulturelle Bildung. Wo fängt sie an, wo hört sie auf?

Diversität. Lippenbekenntnis oder gelebte Praxis?

Sich bilden durch Künste. Ohne Vermittler?

Die Wissensplattform für Kulturelle Bildung
Auf www.kubi-online.de steht das 180 Fachartikel umfassende 
„Handbuch Kulturelle Bildung“ (2012) vollständig digital zur Verfü-
gung – und wird fortgeschrieben. Damit besteht die Möglichkeit, 
den Fachdiskurs über Kulturelle Bildung beständig voranzutreiben 
und den Nutzer- und AutorInnenkreis des Handbuchs kontinuierlich 
zu erweitern. WissenschaftlerInnen, Studierende und Fachkräfte 
der Kulturellen Bildung sind eingeladen, sich aktiv mit Kommenta-
ren und eigenen Fachartikeln am Austausch zu beteiligen. In neuen 
Artikeln können fachwissenschaftliche Feldbeschreibungen und 
Erörterungen von Theorie- und Praxisentwicklungen, Forschungs-
ansätze, -erkenntnisse und divergierende Fachpositionen 
kommuniziert und zur Diskussion gestellt werden. Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen haben die Möglichkeit, Einblicke in ihre 
Arbeit zu geben und die Kernaussagen qualifizierter Bachelor- und 
Masterarbeiten sowie Dissertationsthemen bekannt zu machen. 

Kontakt
Hildegard Bockhorst, Projektreferentin Kulturelle Bildung Online
Mobil: 0179.20 51 97 2 // E-Mail: redaktion@kubi-online.de

Die Fachtagung „Vermessung Kultureller Bildung. Streitfälle“ wird 
veranstaltet vom Trägerkonsortium der Wissensplattform Kulturelle 
Bildung Online, bestehend aus den Bundesakademien für Kulturelle 
Bildung in Remscheid und Wolfenbüttel, der Stiftung Universität 
Hildesheim und der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ). Die Wissensplattform und die Tagung werden 
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) gefördert. Ein Beirat unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Max 
Fuchs verantwortet die Qualität der Plattform.

Gefördert von:Träger:

Fachtagung in der Akademie Remscheid
2. und 3. Juni 2014

Kulturelle
Bildung » Online
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Thema wurde offen diskutiert und Gegenpositionen schnell deutlich. Ist 
bzw. kann der Rat ein unabhängiges Gremium sein, gerade weil er nicht 
in Verbandsstrukturen verankert ist? Oder treten Stiftungen zwar als 
neue Akteure auf, sind damit aber noch lange nicht konstruktive Partner? 
Oder noch spitzer formuliert: Sind Stiftungen nicht einfach Steuerspar-
modelle, die sich der Verteilungslogik der öffentlichen Förderung entz-
iehen, indem sie in eigenen Richtlinien und Gremien über Förderungen 
entscheiden und somit auch den Regularien und Eingriffsmöglichkeiten 
demokratisch legitimierter Zuständigkeiten? Der konzipierte Streitfall 
dominierte zwar das Panel, ging aber sehr gut auf  (siehe auch den Kom-
mentar des Moderators Burkhard Hill unter http://www.kubi-online.
de/artikel/resuemee-panel-praxis-streitfaelle-institutionen-zustaendig-
keiten).

Das Podium des zweiten Panels sollte sich mit Fragen nach Wirkungen 
und Nebenwirkungen Kultureller Bildung beschäftigen. Dieses Thema 
führte jedoch nicht zu einer größeren Diskussion oder gar einem Disput. 
Sicherlich hätten noch stärker polarisierende Positionen hierzu beigetra-
gen, um diese Fragen auch streitbar auszuloten. Möglicherweise wird das 
Thema aber auch dann evident, wenn es differenziert betrachtet wird. 
So war es offenbar – zumindest in der Konstellation auf  dem Podium – 
kein Streitthema.

An dieser Stelle scheint es sinnvoll, zu überlegen, welche Personen ei-
gentlich prinzipiell für Podiumsgespräche angefragt werden. Sind es alt-
bekannte Gesichter und Akteure, die aus mehr oder weniger ähnlichen 
Netzwerken stammen? Leute, die sich dadurch und auch ihre jeweiligen 
Standpunkte schon länger kennen und damit einschätzen können? Dies 
muss selbstverständlich nicht immer der Fall sein, ebenso denkbar ist es 
ja, dass man bestimmte Positionen gerade nicht kennt und erst dadurch 
Gegenpositionen deutlich werden, indem man explizit danach fragt. 
Dennoch: Wäre es im Sinne einer Vermessung des Feldes nicht gerade 
spannend und fruchtbar, verstärkt auch bislang ungehörte Stimmen 
einzuladen bzw. bereits die Konzeption der Einladung offener zu gestalt-
en? Gerade aus einer distanzierteren Perspektive fällt die Wahrnehmung 
häufig leichter, zu benennen, was Streitfälle sind bzw. Gegenpositionen 
provokant zu vertreten. Vielleicht sollten wir den Diskurs auch noch of-
fener denken und tatsächlich nicht bereits in der Konzeption festlegen, 
wer wie worüber spricht, sondern stärker eine Suchbewegung öffentlich 
machen, um schließlich gemeinsam mit verschiedenen Akteuren ein 
Konzept auf  die Beine zu stellen. Vielleicht brauchen wir auch einfach 
den Mut, vermeintliche Grenzen – und nicht unbedingt disziplinäre – zu 
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überschreiten und bewusst mit Netzwerken zusammen zu arbeiten, die 
bislang im Feld noch nicht vertreten sind. Vielleicht braucht es für eine 
streitbare Vermessung auch weitere Formate. Etwa solche, in denen die 
Grenzen zwischen Vortragenden und Zuhörern aufgebrochen werden, 
um stärker demokratisch viele Stimmen in die Felderforschung miteinzu-
beziehen. Kleinere Formate oder Methoden wie „Fishbowl“ könnten 
eine Möglichkeit sein, leichter miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Positionen auszuloten – und so verschiedene Tendenzen benennen 
zu können. Der Weg ist hierbei sicherlich schon Teil des Ziels. 

Die dritte Diskussionsrunde zu Unschärfen in der Vermessung Kulturel-
ler Bildung fand bewusst nicht in einer Podiumsdiskussion, sondern in 
Form eines „Talks in der Bar“ der Akademie statt. Trotz des durchaus 
lockeren Formats, blieb die Diskussion in der klassischen Gesprächs-
position „Podium spricht – Publikum hört zu“ verhaftet. Es wurde in 
verschiedene Richtungen diskutiert, auf  eine gemeinsame Diskussion-
slinie fand man jedoch nicht. Interessant waren meiner Wahrnehmung 
nach zwei Situationen, die ganz Grundsätzliches befragten: Es gab einen 
Moment, als ein Podiumsgast, ein Percussionist und Performer, aufg-
efordert wurde, eine Kostprobe seiner Kunst darzubieten. Mich irritierte 
der Vorführcharakter des Ganzen, durch den der Performer zu einem 
„Äffchen mit Halsband“ wurde, der auf  Zuruf  für Belustigung sorgte. 
Verstärkt wurde dies durch seine Frage an Podium und Publikum, was 
er denn eigentlich auf  dem Podium solle, wo er keinen wissenschaftli-
chen Beitrag leisten könne. Hier muss ich mich selbstkritisch mit mei-
ner eben genannten Forderung nach disziplinübergreifender Besetzung 
von Podien auseinandersetzen. Das Dilemma wird an dieser Situation 
deutlich: Wie können wir als Beirat, verantwortlich für die Ausrichtung 
und Konzeption, eine Atmosphäre schaffen, in der sich Personen aus 
verschiedenen „Welten“ – aus Wissenschaft und künstlerischer Praxis – 
wohl fühlen, um ihre Position im Feld angemessen vertreten zu können?

Die zweite Situation hatte scheinbar nichts zu tun mit der eigentlichen 
Diskussion um Vermessungsunschärfen. Es ging um die Frage nach Be-
zeichnungen, die als diskriminierend empfunden wurden. Damit ging 
es um die Frage einer autorisierten Sprecherschaft: Wer darf  eigentlich 
was und zu bzw. über wen sagen? Darf  man heute – mit Verweis auf  
die Reflexion der Bezeichnung – von „Negermusik“ sprechen, weil es 
früher als Musikrichtung so genannt wurde? Ist die Bezeichnung allein 
schon diskriminierend und Ausdruck einer solchen Haltung? Aber auch: 
ist allein die Vermeidung und Umschreibung des Wortes als „N-Wort“ 
hinreichend und sinnvoll, um Diskriminierungen zu vermeiden? Die 
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Reaktionen auf  diese kurze Einlassung über Begriffe waren vor allem 
Rechtfertigungen und Beschwichtigungen, aber auch der in solchen Fäl-
len immer wieder angebrachte Hinweis verschiedener Seiten, so sei es ja 
nicht gemeint gewesen. Vertieft wurde das Ganze allerdings nicht, höch-
stens ironisch kommentiert. Für mich schien in der Art des Umgangs das 
Bestreben auf, sich mit diesem Thema nicht auseinander setzen zu wol-
len: Umso deutlicher ist dies meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, 
dass wir uns unbedingt mit Fragen nach Bezeichnungen, Sprecherschaft 
und Deutungshoheit – und damit nach Machtfragen – auseinanderset-
zen sollten! Mir scheint, dass wir diese Diskussion bislang viel zu selten, 
nicht oder zu wenig selbstkritisch genug und auch (noch) nicht streitbar 
als ein Thema der Kulturellen Bildung reflektiert haben. 
Plädoyer für eine selbstkritische Kulturelle Bildung
Als Vertreterin der Universität Hildesheim im Beirat der Plattform ku-
bionline plädiere ich dafür, nicht nur in den eigenen Netzwerken zu 
suchen, was offene Fragen und Themen im Feld der Kulturellen Bildung 
sind. Fragen, wie die nach Sprecherschaft und Deutungshoheit müssen 
gestellt werden. Auch die eigene Selbstpositionierung in Bezug auf  Dif-
ferenzlinien und Zugehörigkeiten wird noch zu selten praktiziert. Mein 
Eindruck ist, dass es viele Berührungsängste und Unsicherheiten z.B. 
mit postkolonialen und postmigrantischen Perspektiven gibt und dass es 
an fruchtbaren Erfahrungen und sinnvollem Austausch fehlt.

Es ist an der Zeit, auch Fragen zu stellen, die unangenehm werden kön-
nen, weil sie die eigenen Positionen kritisch hinterfragen und diese v. a. in 
Kontexten zu diskutieren, in denen nicht nur die etablierten Positionen, 
sondern über diese hinausreichende beteiligt sind. Neue Gesichter, ex-
perimentelle Formate und auch Zweifel und Unsicherheiten können als 
konstruktive Elemente einer gemeinsamen Suche begriffen werden, um 
sich den nächsten streitbaren Debatten und Konflikten anzunehmen – 
ich freue mich darauf!

Nina Stoffers ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik.



Kulturpolitik für Kulturelle Bildung in Afrika.
Ein Forschungsatelier zur Bestimmung der Lage

von Daniel Gad

Das Bewusstsein für Kulturelle Bildung ist in den letzten Jahren stark ge-
wachsen, ihre Bedeutung in der Gesellschaft nimmt zu, ebenso der Wille 
sie zu fördern und letztlich auch die wissenschaftliche Forschung zum 
Thema – innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und in manchen 
anderen Teilen der Welt. Es fällt bereits in der innerdeutschen Diskus-
sion auf, dass sowohl das konkrete Handlungsfeld der Kulturellen Bil-
dung als auch Fragen einer kulturpolitischen sowie bildungspolitischen 
Rahmengestaltung für Kulturelle Bildung äußerst divers sind. Wenn es 
darum geht, die an vielen Stellen, etwa im Enquete-Bericht „Kultur in 
Deutschland“, festgehaltene gesellschaftliche Relevanz von Kultureller 
Bildung zu nutzen und wirken zu lassen, kann der internationale Aus-
tausch von Konzepten, Ansätzen und Strategien eine nicht zu unter-
schätzende Inspirationsquelle sein. Die prinzipielle Nutzbarkeit von 
guten Erfahrungen an der einen Stelle für neue Konzepte an anderer 
Stelle erscheint hier zunächst greifbar, zugleich aber ist auch festzu-
halten, dass dies bisher nur geringfügig und insbesondere dann selten 
unternommen wurde, wenn es darum geht, Erfahrungswerte aus dem 
sogenannten globalen Süden zu nutzen.

Die Initiative der UNESCO und verschiedener zivilgesellschaftlicher Ak-
teure um die sogenannte „Roadmap for Arts Education“ und die von der 
UNESCO beauftragte Studie „The  Wow Factor“ von Anne Bamford  
von 2006 sowie die darauf  folgende „Seoul Agenda“ von 2010 haben 
wichtige Grundsteine für einen internationalen Diskurs zur Kulturellen 
Bildung gelegt. Eine kleine Fortführung wurde 2013 durch das erste „In-
ternational Yearbook for Research in Arts Education“ unternommen.

Bei all dem fällt auf, dass Konzepte und Praxiserfahrungen von Kul-
tureller Bildung auf  dem afrikanischen Kontinent nur marginal bekannt, 
präsent, zugänglich und erforscht sind. Dies war die Grundlage für das 
Forschungsatelier „Kulturpolitik für Kulturelle Bildung“, welches am 9. 
September 2013 in Kapstadt vom Arterial Network in Kooperation mit 
dem Hildesheimer UNESCO Chair „Cultural Policy for the Arts in De-
velopment“ veranstaltet wurde.

Das Arterial Network widmet sich seit mehr als fünf  Jahren dem Ziel, 
Rahmenstrukturen für künstlerisches Schaffen auf  dem gesamten afri-
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kanischen Kontinent zu diskutieren und den Weg für ihre Umsetzung zu 
ebnen. Es ist dabei ein weiterer Ausdruck des aktuellen Aufbruchs der 
Kultur- und Bildungslandschaften in Afrika und will eine konkrete Han-
dlungsinitiative begleitend zur ausgeprägten Inaktivität der afrikanischen 
Bildungs- und Kulturministerien in den vergangenen Jahrzehnten darstel-
len. In 40 der 54 afrikanischen Staaten wurden inzwischen sogenannte 
National Chapters gegründet, die sich aus Künstlern, Kulturvermittlern 
und Kulturmanagern zusammensetzen. Sie veranstalten Fortbildung-
sprogramme, diskutieren kulturpolitische Konzepte und die innerafri-
kanische Mobilität und ziehen Verbindungen zur Frage des wirtschaftli-
chen Potenzials der Künste. Kulturelle Bildung spielte bisher nur eine 
marginale Rolle in der offiziellen Fokussierung des Arterial Networks, 
obgleich viele der Mitglieder des Vorstands und der einzelnen National 
Chapters seit langem an den Schnittstellen von Kultur und Bildung tätig 
sind. Die versammelten südafrikanischen und deutschen Experten des 
Forschungsateliers stellten den großen Bedarf  für eine politische De-
batte zur Kulturellen Bildung in Afrika, zum Austausch von Wissen und 
zur Erforschung des Feldes heraus. 

mapping the Field
Es gilt zunächst, ein differenziertes Bild davon zu schaffen, was bereits 
existiert und wo es regionalspezifischen Handlungsbedarf  gibt. In aller 
Konsequenz muss diese Debatte unter Berücksichtigung der großen 
Vielfalt selbst innerhalb einzelner Staaten des afrikanischen Kontinents 
geführt werden und ein Teil dieses Bildes muss eine Visualisierung von 
Verständnissen von Kultureller Bildung aus vielfachen afrikanischen Per-
spektiven sein. Relevant ist dabei auch die Aufschlüsselung der Akteure, 
seien sie im staatlichen Auftrag oder als freie Kräfte tätig.

Wesentliche Themenfelder einer zu führenden Debatte um Kulturelle 
Bildung in Afrika sind: bestehende Partnerschaften zwischen Kultur und 
Bildung, zwischen Staat und Zivilgesellschaft sowie zwischen Regionen; 
Ansätze, Zugänge und Partizipation; die Frage der Übertragbarkeit von 
Konzepten auf  andere Kontexte; die Aus- und Fortbildung von bereits 
handelnden und zukünftigen Akteuren sowie die Rolle von Qualität als 
Motor bzw. Bremse von mehr Aktivitäten.
      
Im Anschluss daran stellen sich Fragen einer kulturpolitischen Beglei-
tung und Umsetzung. Denn soll die zu führende Debatte zu konkre-
ten Taten führen, gilt es auch, dazu den Austausch und das Gespräch 
zu fördern. So wäre zu befragen, inwiefern der Bereich der Kulturellen 
Bildung in nationalen entwicklungspolitischen Strategien und bildungs- 
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sowie kulturpolitischen Reformen aufgegriffen wird. Zusätzlich sind eb-
enso Ansätze zu betrachten, die parallel und in Ergänzung zum staatli-
chen Handeln existieren.

Dr. Daniel Gad ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik und 
Geschäftsführer des UNESCO Chair „Cultural Policy for the Arts in Develop-
ment“.

Der Artikel ist erstmals erschienen in den Kulturpolitischen Mitteilungen,  
Heft Nr. 143, IV/2013. 
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UNEsco chair trifft UNEsco schule trifft 
UNEsco Weltkulturerbe

Der kulturpolitische „High Noon“ im Vorfeld des Welttages der kul-
turellen Vielfalt am 20. Mail 2014 um 12 Uhr auf  dem Roten Teppich 
an der Universität Hildesheim brachte erstmals zusammen, wer zusam-
mengehört. Was hat Kirche, was Bildung und was Wissenschaft mit dem 
Schutz und der Förderung von Diversität in Kunst und Kultur zu tun? 

Darüber diskutierten unter der Moderation von Lene Wagner vom Büro 
zum 1200-jährigen Stadtjubiläum mit Studierenden:
Dirk Woltmann, Pastor von St. Michaelis; 
Prof. Dr. Michael Brandt, Leiter des Dom-
museums; Wilfried Kretschmer, Schulleiter 
der Robert-Bosch-Gesamtschule und Prof. 
Dr. Wolfgang Schneider, Direktor des gast-
gebenden Instituts für Kulturpolitik.
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Ein „Weißbuch“ für die „Breitenkultur“

von Wolfgang Schneider

„Tief“ im „Norden“ ist die „Breite“ zu entdecken. Schützenvereine und 
Heimatmuseen, Amateurtheater und Posaunenchöre sind kulturelle Aus-
drucksformen, deren Erforschung ein bisher kaum beachtetes gesell-
schaftliches Phänomen zu Tage fördert. Denn Kultur lebt vor allem auch 
im ländlichen Raum, in Vereinen und Verbänden, in kirchlichen Gemei-
ndehäusern und kommunalen Kulturzentren – und das hauptsächlich 
ehrenamtlich.

Das „Weißbuch Breitenkultur“ pointiert die Ergebnisse einer wissen-
schaftlichen Untersuchung des Instituts für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kultur. In Beiträgen über Diskurse, Orte und Netzwerke 
begibt es sich auf  den Weg zu einer kulturellen Selbstvergewisserung 
und will deutlich machen, dass Breitenkultur Interesse, Infrastruktur und 
Impulse braucht.

Als Expertisen dienten die wissenschaftliche Begleitung der Kulturent-
wicklungsplanung im Peiner Land von Tobias Fink, eine Dissertation 
zur Kulturpolitik im ländlichen Raum von Doreen Götzky und andere 
empirische Kulturforschungen von Thomas Renz. Als Diskussionsforen 
fungierten zwei Seminare mit Studierenden der Hildesheimer Kulturwis-
senschaften, im Sommersemester 2011 unter dem Titel „Weißbuch zur 
Breitenkultur“ und im Sommersemester 2012 zum „Mapping, Branding, 
Networking in der Breitenkultur“. Als Methode wurde die Dokumenten- 
und Diskursanalyse genutzt, teilnehmende Beobachtungen organisiert 
und Interviews mit Experten geführt. 

Befunde wurden notiert: Breitenkultur wird vor allem geprägt durch 
ehrenamtliches Engagement; Breitenkultur wird von Akteuren in ihrer 
Freizeit gestaltet und diese kommen im besten Falle aus allen Gen-
erationen, Schichten und Kulturen der Bevölkerung; Breitenkultur ist 
zumeist in Vereinen organisiert; Breitenkultur finanziert sich zum Teil 
über die Mitgliedsbeiträge der Vereine; Breitenkultur und Soziokultur 
sind eng verbunden und tragen zur kulturellen Entwicklung des län-
dlichen Raums bei; Breitenkultur ist Kulturelle Bildung, weil sie kün-
stlerische Partizipation und kulturelle Teilhabe ermöglicht; Breitenkul-
tur muss erst noch durch die öffentliche Kulturförderung des Landes 

Der ländliche Raum braucht mehr denn je Kulturpolitik.
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erschlossen werden; Breitenkultur braucht die Qualifikation von Multi-
plikatoren; Breitenkultur braucht Räume, die Kommunen, Kreise und 
Kirchen bereitstellen können; Breitenkultur braucht Strukturen der Ver-
netzung. 

Eine erste Definition von Breitenkultur behauptet: Gemeinsames kul-
turelles und künstlerisches Tun mit individueller Teilhabe und bürger-
schaftlichem Engagement auf  einer nicht kommerziellen, sparten- und 
politikfeldübergreifenden Ebene, das kann Breitenkultur sein. 

Beiträge über Diskurse, Orte und Netzwerke wurden erarbeitet. Im 
Laufe der Zeit konnten kompetente Akteure gewonnen werden, die 
mit weiteren Beiträgen Breitenkultur analysierten und reflektierten. Die 
Erkenntnisse wurden zudem durch eine erstmalige quantitative Unter-
suchung zum Amateurtheater ergänzt. Es galt, mutig aus der Bestands-
aufnahme die Potentiale herauszuarbeiten und kulturpolitische Hand-
lungsempfehlungen zu generieren.

Das „Weißbuch Breitenkultur“ versteht sich einerseits als wohlwollende 
und andererseits kritische Untersuchung, begibt sich auf  den Weg zu 
einer kulturellen Selbstvergewisserung. Gefragt sind zuerst und ganz 
besonders die Menschen vor Ort; aber auch Pädagogen, Pfarrer und 
Politiker; Künstler, Kulturschaffende und Kulturvermittler; die LAGS 
(Landesverband Soziokultur), der LAFT (Landesverband Freier The-
ater) und der NHB (Niedersächsischer Heimatbund); das Musikland, 
das Land der Literatur, die Theaterland-
schaft; die Kommunen, die Kreise und die 
Landschaften – in Niedersachsen: Wie viel 
Breitenkultur darf  es denn sein, soll es ge-
ben, wäre zu gestalten? 

Die allgegenwärtigen Strukturprobleme wir-
ken sich zunehmend auf  die Kulturland-
schaften aus. Deshalb braucht Niedersach-
sen ein Kulturentwicklungskonzept – als 
permanenten Prozess, als Antwort auf  den 
Demografischen Wandel, auf  die Global-
isierung der Ökonomie, die Industrialisier-
ung der Landwirtschaft, die Zentralisierung 
von Arbeit und Freizeit, die Digitalisierung von Bildung – in aller Kon-
sequenz, was die Kulturförderung ebenso betrifft wie den Kommunalen 
Finanzausgleich. 

theaterarbeit mit 
laien in Nieder-
sachsen. Ein Modell 
für Breitenkultur? 
Es diskutierten der 
Präsident des Bundes 
Deutscher Amateur-
theater, Norbert
radermacher, die 
Geschäftsführerin 
des landesverbandes 
Freier theater,
ulrike seibold, 
thomas renz, Mod-
erator Pius Knüsel, 
theatermacher Jens-
Erwin siemssen.
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Im Juni 2014 wurde die Studie zur Breitenkultur diskutiert. Rund 100 
Experten aus Theorie und Praxis der Kulturpolitik erörterten die Ergeb-
nisse in der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Die 
Tagung endete mit fünfzehn Bemerkungen zur Breitenkultur als kultur-
politischer Auftrag.

Erstens
Kulturpolitik heißt auch immer wieder Klärung, was wir unter Kultur 
verstehen. Es braucht das gesellschaftliche Gespräch über das Kulturver-
ständnis und erfordert Analyse sowie Reflektion vorhandener Kultur-
interessen.

Zweitens
Die Vermessung von Kultur führt zur Identifizierung von Breitenkul-
tur als integraler Bestandteil von Kulturlandschaften; denn gemeinsames 
kulturelles und künstlerisches Tun mit individueller Teilhabe und bürger- 
schaftlichem Engagement auf  nichtkommerzieller, generationen-, spar-
ten- und politikfeldübergreifender Ebene, das kann Breitenkultur sein. 

Drittens
Breitenkultur braucht Kulturpolitik, und deren Ziele und Konzepte 
bedürfen der Evaluation und Entwicklung, in deren Zentrum kulturelle 
Teilhabe und kulturelle Bildung stehen. 

Viertens
Alle kulturpolitischen Akteure sind gefordert, die Kommunen, die Län-
der und der Bund. Vor allem die regionalen Landschaften (und insbe-
sondere in Niedersachsen die Landschaftsverbände) haben eine große 
Verantwortung, Breitenkultur zu ermöglichen und zu befördern.

Fünftens
Die interkommunale Zusammenarbeit ist deshalb das A und O einer 
Kulturpolitik, die Breitenkultur in lokalen Bündnissen stärkt, in region-
alen Netzwerken pflegt und als konzertierte Aktion versteht.

Sechstens
Regionale Kulturentwicklungsplanungen und Kulturkonzepte sind ein 
kulturpolitische Instrumente zur Sicherung kultureller Vielfalt zu sichern 
und Verankerung von Breitenkultur.

Siebtens
Breitenkultur ist ein kommunalpolitisches Aufgabengebiet. Neben der 
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Zivilgesellschaft tragen auch die Kirchengemeinden zur kulturellen Das-
einsvorsorge bei und sind deshalb wichtige Partner.

Achtens
Im Verein ist Breitenkultur am schönsten. Aber das Ehrenamt braucht 
bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung im Kulturmanagement. 
Bürgerschaftliches Engagement bedarf  ferner der kulturpolitischen 
Wertschätzung.

Neuntens
Die Förderung des aktiven Gemeinwesens kann durch eine so genannte 
„Community Education“ begleitet werden, um Breitenkultur als leben-
diges Element einer kommunalen Weiterentwicklung wirksam werden 
zu lassen.

Zehntens
Breitenkultur im demografischen Wandel kann auch Seismograph von 
Transformationsprozessen sein. Sie sollte ihre Veränderungspotentiale 
entfalten können, gerade auch im Hinblick auf  inter- und transkulturelle 
Entwicklungen.

Elftens
Die Reformen des Bücherei- und Museumswesens im ländlichen Raum 
sind notwendig. Eine Kulturpolitik des Landes sollte es den Kommunen 
ermöglichen, die Infrastrukturen zukunftsfähig zu machen und Einrich-
tungen der kulturellen Bildung zu stärken.

Zwölftens
Eine Reform der Darstellenden Künste ist überfällig. Die kommunalen 
Theater, die Staatstheater sowie die Landesbühnen sind für alle Men-
schen da, auch für die außerhalb der (großen) Städte. Freie Theater 
bedürfen der Projekt- und Gastspielförderung, um vor Ort künstlerisch 
und kulturpädagogisch wirken zu können. Amateurtheater sollten in die 
Lage versetzt werden, als dritte Säule der Theaterlandschaft wirken zu 
können. 

Dreizehntens
Die Stärkung und der Ausbau von Soziokulturellen Einrichtungen, The-
aterpädagogischen Zentren, Kunst- und Musikschulen ist im Hinblick 
auf  eine Breitenkulturpolitik Voraussetzung für ein Netzwerk zur Quali-
fizierung und Professionalisierung der Aktivitäten und Strukturen im 
Flächenland Niedersachsen.
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Vierzehntens
Kulturelle Bildung ist auch das Fundament von Breitenkultur, von An-
fang an und lebenslang. Von der Kindertagesstätte bis zur Volkshoch-
schule bedarf  es der Umsetzung von Konzeptionen, die die individuelle 
kulturelle Entwicklung  als Lebenskunst begreift.

Fünfzehntens
Eine Kulturpolitik für Breitenkultur ist nicht eine weitere additive Maß-
nahme, sie bedarf  einer konzeptionellen Umstrukturierung und mögli-
cherweise auch einer förderpolitischen Umverteilung. Breitenkultur 
sollte sich als ein zentraler Bestandteil von Gesellschaftspolitik etablieren 
und als Investition in die Kulturarbeit des ländlichen Raums verstanden 
werden. Breitenkultur ist von daher Auftrag einer ganzheitlichen Politik, 
unter Einbeziehung von Kunst und Bildung, Landschaftsplanung und 
Landwirtschaft, Dorf- und Jugendkultur. 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik und In-
haber des UNESCO Chair „Cultural Policy for the Arts in Development“.

Literatur:
Wolfgang schneider (Hg.): Weißbuch Breitenkultur. Kulturpolitische 
Kartografie eines gesellschaftlichen Phänomens am Beispiel des landes 
Niedersachsen. Hildesheimer universitätsschriften Band 29. Hildesheim 
2014. 214 seiten. 13,00 Euro.

http://www.breitenkultur.de
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Amateurtheater in Niedersachsen.
Eine studie

von Thomas Renz und Doreen Götzky

Nicht nur Niedersachsen verfügt vor allem in ländlichen Räumen über 
eine große und lebendige Amateurtheaterlandschaft. Allerdings existi-
erten bislang kaum wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, in welchen 
Strukturen Amateurtheater stattfindet und wie sich diese Theaterform 
entwickelt. Auch ist das Amateurtheater nur selten Gegenstand kultur-
politischer Diskussionen. Um Wissenslücken zu schließen und entspre-
chende kulturpolitische Diskurse zu initiieren, wurden erstmalig sys-
tematisch empirisch repräsentative Daten zu Strukturen, Theaterarbeit, 
finanziellen Aspekten und zukünftigen Herausforderungen von Ama-
teurtheatern in Niedersachsen im Rahmen des durch das Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen geförderten Forschungspro-
jekts „Weißbuch Breitenkultur“ am Institut für Kulturpolitik der Univer-
sität Hildesheim erhoben und ausgewertet. Grundlage dieser Befragung 
stellte eine Datenbank mit über 1.000 Adressen dar, welche vom Ama-
teurtheaterverband Niedersachsen e.V. erstellt wurde.

Heiteres in kleinen Gemeinden
Die Analysen zeigten, dass Amateurtheater in ganz Niedersachsen zu fin-
den sind. Es gibt keine relevanten „weißen Flecken“ mit Regionen oder 
Orten, an denen nicht Theater gespielt wird. Allerdings fällt auf, dass Am-
ateurtheater überwiegend in Kleinstädten und kleinen Gemeinden behei-
matet sind. Die Hälfte aller befragten Theatergruppen ist in Kommunen 
mit bis zu 5.000 Einwohnern angesiedelt, insgesamt sind 75 % aller be-
fragten Theatergruppen in Kleinstädten bis maximal 20.000 Einwohnern 
beheimatet. Dies ist ein erstes Indiz dafür, dass Amateurtheater vor allem 
ein breitenkulturelles Phänomen in ländlichen Räumen darstellt.

Bei der Frage, wer Amateurtheater macht, wurde klar, dass es neben 
den Schauspielern zahlreiche Helfer vor und hinter der Bühne braucht, 
um Theater entstehen zu lassen. Bei 73 % der Theater unterstützen bis 
zu zehn Helfer die Aufführungen. Werden nur die aktiven Spieler be-
trachtet, so fällt auf, dass die Amateurtheater in ihrer Gesamtheit eher 
übersichtliche Gruppen mit bis zu maximal 25 Mitspielern sind. Diese 
Mitglieder der Amateurtheater leben überwiegend im gleichen Ort oder 
der gleichen Gemeinde, in der auch das Theater angesiedelt ist. Bei mehr 
als 50 % der befragten Theater wohnen mehr als dreiviertel der Mit-
glieder im gleichen Ort. Amateurtheater sind also wie bereits dargestellt  
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nicht nur überwiegend ein Phänomen in ländlichen Räumen, sondern 
wirken auch in überschaubaren lokalen Räumen.

Die Altersstruktur der Amateurtheater ist mehrheitlich äußerst homo-
gen: 57 % der Theater haben einen Erwachsenenanteil von 75 bis 100 %. 
Insgesamt ergab die Befragung nur sieben Theater, welche ausschließlich 
mit Kindern spielen, 81 % der Theater haben hingegen gar keine Kinder 
bis 13 Jahren unter den Mitspielern. Die These einer Überalterung des 
Amateurtheaters – auch vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels – wurde in der Befragung widerlegt. Lediglich neun Theater – das 
sind gerade einmal 2 % – haben einen Seniorenanteil, also Mitspieler 
über 65 Jahre, von mehr als 50 % unter den aktiven Spielern.

Die bevorzugten Genres der Amateurtheater sind überwiegend heiter: 
Komödien (78 %), plattdeutsche Stücke (29 %) sowie Sketche und Kurz-
stücke (22 %) sind die mit Abstand beliebtesten Genres. In Bezug auf  die 
Größe des Ortes, an welchem die Theater beheimatet sind, zeigen sich 
hier interessante Unterschiede: Komödien und Lustspiele sind definitiv 
(noch) mehr in kleinen Orten verbreitet. Es gilt also: Je mehr Einwoh-
ner ein Ort hat, an welchem das Theater angesiedelt ist, desto geringer 
der Anteil der dort inszenierten Komödien/Lustspiele. Während 90 % 
der Theater in kleinen Gemeinden bis 5.000 Einwohner dieses Genre 
bevorzugt inszenieren, tun dies nur 40 % der Theater in Großstädten. 
Die weiteren abgefragten Genres wie z. B. Klassiker, Stücke von zeit-
genössischen Autoren oder postdramatisches Theater werden so selten 
genannt, dass detaillierte Auswertungen statistisch nicht sinnvoll waren. 
Bemerkenswert ist also die Homogenität der Theaterstoffe und Genres. 
Die eindeutige Schwerpunktsetzung auf  unterhaltungsorientierte Stoffe 
scheint die Amateurtheater grundlegend von öffentlichen und Freien 
Theatern zu unterscheiden.

Ehrenamtliches mit kleinem Budget
Das hohe Maß der ehrenamtlichen Arbeit der Amateurtheater be-
darf  keiner großen finanziellen Mittel. Die finanziellen Ansprüche der 
meisten Amateurtheater sind eher überschaubar mit durchschnittlichen 
Jahresbudgets bis maximal 10.000 Euro im Jahr. Nur 24 % der Amateur-
theater in Niedersachsen werden finanziell gefördert, die Höhe der insti-
tutionellen Förderung übersteigt dabei nur selten 10.000 Euro. Vor allem 
Kommunen fördern Amateurtheater mit Sachleistungen, indem sie Pro-
ben- und Spielorte wie Dorfgemeinschaftshäuser oder Schulgebäude in 
der Regel mietfrei zur Verfügung stellen. Vielen Theatern sind potenzi-
elle Kulturförderer außerhalb der Gemeinde unbekannt, allerdings geben  
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auch 43 % der Amateurtheater an, dass sie keine finanzielle Förderung 
benötigen. Wenn finanzielle Mittel fehlen, dann eindeutig für einma-
lige Sachmittelinvestitionen, insbesondere für moderne Bühnen- und 
Audiotechnik. Allerdings scheinen die bestehenden Förderstrukturen, 
insbesondere Projektförderungen, für solche einmalige technische In-
vestitionen für den Regelbetrieb in überschaubaren finanziellen Größen 
nicht besonders geeignet zu sein.

Die Geschäftsführung der Amateurtheater erfolgt zu 90 % ehren-
amtlich. Lediglich 2 % der befragten Theater verfügen über eine rein 
hauptamtliche Geschäftsführung, bei 4 % werden die ehrenamtlichen 
vereinzelt durch hauptamtliche Kräfte unterstützt und 3 % bekommen 
Unterstützung bei der Geschäftsführung durch die Gemeinde. 34 The-
ater nennen auch Schwierigkeiten im Finden von Nachwuchs für eh-
renamtliche Vorstandstätigkeiten als größte Herausforderung für ihre 
zukünftige Arbeit. Auch in der Amateurtheaterlandschaft ist ein Wandel 
der Ehrenamtlichkeit festzustellen: Es scheint 
immer weniger Freiwillige zu geben, die über-
durchschnittlich viel Zeit ehrenamtlich und 
langfristig in die vereinsorganisatorische Ar-
beit für eine bestimmte Gruppe investieren.

strategisches für kulturpolitische 
Konsequenzen
Die Auswirkungen des demografischen 
Wandels, insbesondere der Rückgang der 
Bevölkerung,  werden vor allem in ländlichen Räumen sehr stark zu 
spüren sein. Dementsprechend stellen Nachwuchsprobleme bereits 
jetzt für die meisten Amateurtheater in ländlichen Räumen die größte 
Herausforderung für eine zukünftige Existenz dar. In den Dörfern fe-
hlen zunehmend junge Familien mit Kindern mit Zeit und Lust auf  
Theater. Die wenigsten Amateurtheater haben gegenwärtig Kinder als 
Mitspieler, eine Kinder- und Jugendarbeit kann sowohl fachlich noch 
aus zeitlich von den meisten Theatern nicht geleistet werden. Es bleibt 
nur das Hoffen auf  einen „Alterseffekt“, nachdem Menschen ab einem 
bestimmten Alter „automatisch“ zu Theaterspielern werden. Allerdings 
zeigen zahlreiche empirische Studien, dass ein solcher Automatismus 
nicht zu erwarten ist und zudem rein zahlenmäßig der Nachwuchs we-
niger wird.

Strategien für eine zukunftsorientierte Kulturpolitik für Amateurthe-
ater könnten in der Förderung der Bereiche technische Infrastruktur,  
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Fortbildungen und Professionalisierung sowie Vernetzung und Ko-
operation verortet werden. Die finanzielle Situation der meisten Ama-
teurtheater ist wie dargestellt recht übersichtlich. Es scheint allerdings 
einen Bedarf  an Mitteln für die Aufrechterhaltung oder Erweiterung der 
technischen Infrastruktur für den Spielbetrieb zu geben, welcher der-
zeit nicht allein durch Eintritts- oder Mitgliedsbeiträge oder bestehende 
Förderformate finanziert werden kann. Fortbildungen mit dem Ziel der 
Professionalisierung bestimmter Arbeitsbereiche, wie z.B. Geschäfts-
führung, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Entwicklung neuer Theater-
formate müssen überwiegend dezentral, also möglichst nah am Ort des 
jeweiligen Theaters stattfinden. Schließlich scheint als dritte Strategie für 
die zukünftige Entwicklung der Amateurtheater die Vernetzung und Ko-
operation der einzelnen Theater besonders zielführend zu sein, um un-
terschiedlichen Herausforderungen begegnen: Mit Hilfe von vernetzen 
Strukturen könnte die Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam aufgebaut 
werden oder Synergieeffekte bei der technischen Ausstattung oder Ver-
einsverwaltung erzeugt werden.

Dr. Doreen Götzky ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik.

Thomas Renz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik.

Die Studie „Amateurtheater in Niedersachsen“ des Instituts für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim von Doreen Götzky und Thomas Renz mit einem Vor-
wort von Wolfgang Schneider steht unter www.uni-hildesheim.de/kulturpolitik zum 
Download bereit.

Kulturförderung nach neuen Grundsätzen.
Zwei Gutachten zur Weiterentwicklung der 
musikpolitik des Bundes

von Patrick S. Föhl und Doreen Götzky

Mangelnde Transparenz durch zu wenig begründete oder nicht vorhan-
dene Förderkriterien. Das Omnibusprinzip, welches die immer gleichen 
begünstigt. Projektförderung, die zunehmend institutionelle Förderung 
ersetzt. Ein Missverhältnis zwischen der Förderung klassischer und pop-
ulärer Musik sowie zwischen der Förderung des kulturellen Erbes und 
neuer musikalischer Ausdrucksformen – mit diesen Stichworten lassen  
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sich einige Probleme der Bundesmusikförderung umreißen, wie sie von 
befragten Experten im Rahmen von zwei Untersuchungen zur Musik-
förderung des Bundes thematisiert wurden. Grundsätzlich kann der 
Bundesmusikförderung damit eine gewisse Planlosigkeit vorgeworfen 
werden. Dies war auch die Einschätzung, die die SPD-Bundestagsfrak-
tion veranlasste ein Gutachten zu beauftragen, das den Status quo und 
die Herausforderung der Musikförderung des Bundes im Rahmen einer 
empirischen Untersuchung identifizieren und Potentiale für eine stärkere 
konzeptionelle Fundierung aufzeigen sollte.

Als Ergebnis der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die Ent-
wicklung der Musikförderung des Bundes zum einen durch Expansion 
und zum anderen durch Ausdifferenzierung gekennzeichnet ist. Eine 
Vielzahl von Bundesministerien ist auf  die eine oder andere Weise an der 
Musikförderung beteiligt. Das Gesamtvolumen der Förderungen beläuft 
sich auf  mehr als 45 Mio. Euro, wovon der überwiegende Teil durch den 
Staatsminister für Kultur und Medien verausgabt wird. Im Rahmen der 
Analyse wurden aber keine klaren inhaltlichen Zielsetzungen deutlich, 
die die gesamte Bundesmusikpolitik leiten. Förderungen sind viel eher 
historisch gewachsen und werden kaum abgestimmt zwischen den un-
terschiedlichen Bundesressorts verfolgt. Im Gegenteil, die Ministerien 
sind dazu übergegangen, immer zahlreicher stellvertretende Institu-
tionen (Fonds, Stiftungen, Initiativen) zu gründen oder bestehende Insti-
tutionen (z. B. das Goethe-Institut) damit zu beauftragen, an ihrer Stelle 
Musikförderung zu betreiben. Jede einzelne Institution folgt dabei einem 
eigenen Förderkonzept, erfüllt ggf. vertraglich geregelte Aufträge und 
verfolgt inhaltliche Ziele. Sie sind aber nicht in eine erkennbare über-
geordnete Rahmenkonzeption eingebunden. Das Ergebnis der Analyse 
der bisherigen Förderstrukturen des Bundes im Bereich Musik kann 
dementsprechend entweder als aktives Bemühen um kulturelle Vielfalt 
interpretiert werden oder aber als Zufall, Paternalismus und staatliches 
Mäzenatentum. 

Eine Konzeption für die musikpolitik
Die Einschätzung, dass der aktuellen Bundesmusikförderung eine konz-
eptionelle Grundlage fehlt, wurde durch die 20 befragten Experten, die 
aus dem öffentlichen, privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 
Sektor des musikalischen Lebens und der Musikförderung in Deutsch-
land kommen, bestätigt. Der überwiegende Teil der Experten hält eine 
stärkere konzeptionelle Fundierung für sinnvoll und notwendig. Fünf  
zentrale inhaltliche Aufgabenbereiche ließen sich mit Hilfe der Inter-
views herausarbeiten, für die der Bund im Rahmen seiner Musikpolitik,  
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Verantwortung übernehmen sollte. Dazu gehören: Internationale Kul-
turpolitik, Innovations- und Modellförderung, Spitzenförderung, Musik-
wirtschaftsförderung und Ordnungspolitik. Außerdem wäre eine klare 
Definition von Kriterien notwendig. Bisher wird als Kriterium für För-
derungen des Bundes v. a. die gesamtstaatliche Bedeutung bemüht, das 
aber allein und in seiner definitorischen Dehnbarkeit viel zu allgemein 
ist, um Begründungen für Förderentscheidungen tatsächlich nachvol-
lziehbar zu machen. Ausgehend vom Kriterium der gesamtstaatlichen 
Bedeutung muss klarer beschrieben werden, was das aus künstlerischer 
Sicht bedeutet, aber auch, welche weiteren Kriterien einer zeitgemäßen 
Bundesmusikförderung zugrunde gelegt werden sollten. Die befragten 
Experten spannten einen weiten Bogen hinsichtlich entsprechender 
Förderkriterien, die sich grundsätzlich in drei Bereiche unterteilen las-
sen: Künstlerische Kriterien wie die künstlerische Qualität und Innova-
tion, strukturelle Kriterien wie der Vernetzungsgrad oder die Folge- und 
Hebelwirkung und schließlich Querschnittskriterien wie die Schlüssigkeit 
der Konzeption oder der Grad der Teilhabegerechtigkeit. Freilich sind 
diese Kriterien noch zu spezifizieren, zu gewichten und soweit möglich 
zu quantifizieren. Zusammengenommen zeigen sie jedoch auf, dass ein 
breites Spektrum potenzieller Kriterien vorhanden ist, die im Rahmen 
einer Bundesmusikförderkonzeption und entsprechenden Förder- sowie 
Evaluationsverfahren zum Einsatz kommen können. Dies in entsprech-
ender Breite und Ausdifferenziertheit zu tun, wäre für sich genommen 
bereits ein kulturpolitisches Novum in Deutschland.

Ein modell für einen Paradigmenwechsel
Nach diesen grundlegenden Erkenntnissen des ersten Gutachtens stellte 
sich allerdings die Frage, wie man zu so einer Konzeption kommen 
könnte. Ein von der Friedrich-Ebert-Stiftung beauftragtes Gutachten 
sollte diese Frage beantworten und ein Verfahren entwickeln, mit dem 
eine Musikförderkonzeption unter der Prämisse, einer möglichst breiten 
Beteiligung der Akteure aus dem Feld, erarbeitet werden könnte. Dies 
stellte eine große Herausforderung für die Autoren dar, weil es trotz 
zunehmender Forderung nach partizipativen und konzeptorientieren 
Methoden in der Kulturpolitik, die Renaissance von Kulturentwicklung-
splanungen ist dafür ein guter Beleg, kaum Erkenntnisse gibt, wie solche 
Verfahren effektiv gestaltet werden können. 

Entwickelt wurde ein 5-Stufen-Modell, dessen Ansatzpunkt es ist, die 
Komplexität des Themenfeldes Musikförderung so zu reduzieren, dass 
eine Konzeption überhaupt durchführbar ist. Gleichzeitig soll dieses Ver-
fahren sicherstellen, dass man der Vielfältigkeit des Feldes in ausreichen
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dem Maße gerecht wird, damit die Qualität der entwickelten Konzeption 
nachhaltig in die verschiedenen Themenbereiche der Musikförderung 
wirken kann. 

Die Erarbeitung einer rahmengebenden Musikförderkonzeption wäre 
ein Paradigmenwechsel in der Bundeskulturpolitik, der mit zahlreichen 
Herausforderungen einhergehen würde. Allem voran stünde die Angst 
der bisherigen Förderempfänger und der musikpolitischen Interessen-
vertretungen vor einer Neuverteilung der Mittel. Diese Befürchtungen 
könnten zu einer Blockadehaltung und zu öffentlichkeitswirksamen 
Protesten führen. Hinzu kommen mögliche Konflikte mit den Bundes-
ländern, die eine Musikförderkonzeption womöglich als Überschrei-
tung der kulturpolitischen Kompetenzen des 
Bundes im föderalen System interpretieren. 
Aus diesen Gründen wird als Stufe 1 des Ver-
fahrens ein eindeutiges politisches Mandat 
für die Erstellung einer Musikförderkonzep-
tion durch den Bundestag vorgeschlagen. In 
der 2. Stufe erfolgt die Erarbeitung der Rah-
menkonzeption, zum Beispiel in Form eines 
Leitbildes. In dieser Stufe ist die Verständi-
gung darüber notwendig, welche Bereiche 
der Musikpolitik im Rahmen einer Konzep-
tion Berücksichtigung finden müssen und 
welche allgemeinen Zielen die Erarbeitung 
einer Konzeption leiten sollen. Die 3. Stufe 
wäre der politische Beschluss der Rahmen-
konzeption durch den Bundestag und damit 
die verbindliche Grundlage für die folgenden Schritte. In der 4. Stufe 
des Verfahrens ist die Entwicklung von Teilkonzeptionen erforderlich, 
in den die zentralen Themen der Rahmenkonzeption detailliert aus-
gearbeitet und mit den Bedarfen und Erfahrungen der musikpolitisch 
relevanten Akteure aus der Praxis verbunden wird. Wie die Teilkonzep-
tionen erarbeitet werden und wer daran beteiligt werden könnte, dafür 
werden im Gutachten drei Szenarien vorgeschlagen. Die abschließende 
Stufe 5 dient zur Implementierung und Umsetzung der entworfenen 
Konzeption.

Ein Impuls für die musikförderung
Was bringt nun aber so ein zeit- und auch kostenintensives Verfahren, 
das zudem viel Konfliktpotential birgt? Eine von klaren Kriterien ge-
tragene Bundesmusikförderung würde Freiräume für eine zeitgemäße  

Fünf-stufen-Modell 
einer Verfahrens-
konzeption für die 
Neugestaltung der 
Bundesmusikför-
derung



38

Kulturförderung zurückgewinnen und die allseits geforderte Transpar-
enz über Entscheidungswege sowie -strukturen herstellen sowie die Lö-
sung von grundlegenden strukturellen Problemen in der Kulturförder-
ung ein Stück vorantreiben. Ein dialogisch angelegtes Verfahren könnte 
überdies dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis und ein konstruk-
tives Zusammenwirken zwischen allen staatlichen Ebenen und mit nicht 
staatlichen Akteuren zu fördern. Potenziell könnte eine Neukonzeption 
bisherige Förderstrukturen verändern, wovon viele Akteure profitieren 
würden, gleichwohl es auch Akteure geben wird, die nicht mehr im glei-
chen Maße wie bisher gefördert werden würden. Das ist kulturpolitisch 
selbstredend eine diffizile Angelegenheit, zumal sich nicht alle in einem 
solchen Verfahren avisierten Ziele kurz- oder mittelfristig einstellen 
werden und damit nicht sofort die Erfolge/Vorteile des konzeptorien-
tierten Ansatzes sichtbar würden. Es ist folglich ein langer Atem seitens 
der politischen Entscheidungsträger notwendig. Mit Vorlage der beiden 
Gutachten liegt eine Blaupause vor, die aufzeigt, wie eine entsprechende 
duale Verfahrensweise im Rahmen von Planungen in diffizilen kultur-
politischen Kontexten gelingen kann. Auf  Grundlage bisheriger Erfah-
rungen im Bereich der Kulturplanung und vertieft am spezifischen Feld 
der Bundesmusikförderung liefern die Gutachten Impulse und Ansätze 
zur Qualifizierung des Themenfeldes konzeptbasierte Kulturpolitik, die 
auch für die Gestaltung von Kulturpolitik auf  Landes- und kommunaler 
Ebene auch jenseits der Musik nutzbar sind.

Dr. Patrick S. Föhl ist Leiter des Netzwerks für Kulturberatung, Berlin.

Dr. Doreen Götzky ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik.

Der Artikel ist erstmals erschienen in Musikforum Heft 02/14 unter dem Titel 
„Musikförderung nach neuen Grundsätzen. Zwei Gutachten zur Weiterentwicklung 
der Musikpolitik des Bundes“.

Die Gutachten können hier heruntergeladen und bestellt werden:
Theoretische und empirische Grundlagen für die Entwicklung einer Konzeption zur 
Neugestaltung der Musikförderung des Bundes unter Berücksichtigung von Gov-
ernance-Aspekten. Online: http://opus.bsz-bw.de/ubhi/volltexte/2013/204/; 
Print: Thomas.Friebel@spdfraktion.de
Zukunft der Bundesmusikförderung. Verfahrenskonzeption für die Neugestaltung 
der Musikförderung des Bundes unter Berücksichtigung von Governance Ansät-
zen. Online: http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10359.pdf; Print: Annemarie.
wollschlaeger@fes.de
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Eine Recherche und ein Konzept zur Entwicklung eines 
studiengangs für arabische Länder

von Birgit Mandel

Im Frühjahr 2014 etablierte sich eine Forschergruppe unter Federfüh-
rung von Culture Resource/Al Mawred, dem seit 2003 bestehenden 
Zusammenschluss nordafrikanischer Künstler und Kulturmanager, mit 
dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie für einen arabischen Kulturmanage-
mentstudiengang durchzuführen. Beteiligt war ein internationales Team 
mit Basma El Husseiny, Direktorin von Al Mawred (Ägypten), Hanan 
Hajali, Künstlerin und Kulturaktivistin (Libanon), Milena Dragicivic-Se-
cic, Professorin für Kulturmanagement (Serbien), Kate Oakley, Profes-
sorin für Kulturpolitik (Großbritannien) und Birgit Mandel, Professo-
rin für Kulturmanagement am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim. Finanziert wurde diese Studie durch EUNIC, dem Zusam-
menschluss der europäischen Auslandskulturinstitute.

Der Auftrag bestand darin, die jeweiligen Rahmenbedingungen, Her-
ausforderungen und Bedarfe sowie die aktuelle Ausbildungssituation in 
Kulturmanagement, Kulturpolitik und Kulturvermittlung zu recherchie-
ren, um daran anschließend einen konkreten Vorschlag für die Etablier-
ung eines Studiengangs zu erstellen – einschließlich Curriculum, Infra-
struktur und Finanzierung.

status Quo im Kulturmanagement
Bislang gibt es nur wenige funktionierende, unabhängige Studiengänge 
im Kulturmanagement in arabischen Ländern und in der Konsequenz 
auch kaum akademisch geschulte und wissenschaftlich qualifizierte Leh-
rende für dieses Fach, ebenso wie es keine wissenschaftliche Literatur in 
arabischer Sprache gibt. Die bestehenden Studiengänge sind entweder 
nur praxisorientiert oder viel zu theorisch, um Grundlage für zukünft-
ige Kulturmanager zu sein. Kulturmanagement-Trainings außerhalb der 
arabischen Länder sind für die meisten Studierenden finanziell uner-
schwinglich. Auch sind viele der Studierenden darauf  angewiesen, dass 
zumindest Anteile eines solchen Studiengangs in arabischer Sprache an-
geboten werden, weil ihre Sprachkenntnisse in anderen Sprachen nicht 
ausreichend sind.

Vor allem aber zeigen Erfahrungen von Kulturmanagern, die bereits an 
einem Studienprogramm im westlichen Ausland teilgenommen haben, 

Kulturmanagement im interkulturellen Kontext.
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dass es in der Regel schwer fällt, das dort Gelernte unter ganz anderen 
gesellschaftlichen Bedingungen umzusetzen, was das wesentliche Argu-
ment für einen arabischen Studiengang ist, in dem die Studierenden von 
den ähnlich liegenden Problemen in den Nachbarländern lernen kön-
nen. Als notwendig sahen es viele der Interviewpartner an, ein solches 
Kulturmanagementstudium eng mit Fragen der Kulturpolitik zu verbin-
den, weil eine zentrale Aufgabe von Kulturmanagern darin bestehe, 
demokratische kulturpolitische Strukturen mit verlässlichen rechtlichen 
und administrativen Rahmenbedingungen mitaufzubauen. Als relevan-
teste Themen eines Curriculums konnten neben den Grundlagen eines 
strategischen Kulturmanagements zusammenfassend identifiziert wer-
den: „Cultural Diplomacy“ und internationale Kulturkooperationen, 
Fundraising und Antragstellung für Finanzierungsmöglichkeiten über 
die begrenzten öffentlichen Mittel hinaus, Förderung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, Kulturtourismus in Kombination mit Cultural Heri-
tage Management.

Kulturmanagement „interkulturell“ denken 
Nach vielen Expertengesprächen mit Kulturpolitikern, Kulturmanagern, 
Künstlern, Kulturwissenschaftlern und Besuchen von Hochschulen 
in Ägypten, Libanon, Marokko und Tunesien sowie langen, intensiven 
Diskussionen im Expertinnenteam gab es eine klare Entscheidung für 
ein übergreifendes, gemeinsames Masterprogramm für Studierende mit 
Berufserfahrungen im Kulturmanagement an einer Universität in Ma-
rokko als dem derzeit stabilsten und kulturpolitisch ambitioniertesten ara-
bischen Land. Lehrende sollen aus den verschiedenen arabischen Ländern 
kommen, unterstützt durch ein Team von euopäischen Kulturmanage-
mentwissenschaftlern. Das Institut für Kulturpolitik wurde ausgewählt, 
um den Aufbau des Masterstudiengangs zu begleiten und im Rahmen 
einer kontinuierlichen Kooperation akademisch zu unterstützen. Integra-
tiver Bestandteil des Studiengangs soll eine internationale Sommerakad-
emie sein, wo Kulturmanagement in seinen interkulturellen Dimensionen 
jeweils am Beispiel eines gemeinsam bearbeiteten Projekts reflektiert wird.

Die Investition in professionelles Personal für den Aufbau kultureller 
Infrastruktur und dessen effizientens und effektives Management er-
weist sich auch für Auswärtige Kulturpolitik als ein sinnvoller und nach-
haltiger Förderbereich. So investiert das Goethe-Institut seit fast zehn 
Jahren auch in Kulturmanagement-Fortbildungen und deren Evaluation 
in verschiedenen Schwellenländern. Die bisherigen Förderprogramme 
des Goethe-Instituts waren insbesondere darauf  ausgerichtet, Praktik-
ern in außereuropäischen Ländern Fortbildungen im Kulturmanage-
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ment durch Praktiker aus Deutschland zu ermöglichen, in die u.a. Hos-
pitationen in deutsche Kulturinstitutionen integriert waren. Auch die 
Evaluationen dieser Programme zeigten, dass die größte Schwierigkeit 
für die Kulturmanager aus außereuropäischen Ländern darin bestand, 
das erlernte Wissen auf  die Situation in ihren Ländern zu übertragen 
und es großen Bedarf  gab, die unterschiedlichen Ausgangssituationen 
und Mentalitäten in den verschiedenen Ländern zu reflektieren. Obwohl 
es sicherlich einige übergreifende Strategien und Instrumente im Kultur-
management gibt, die Länder unabhängig von Relevanz sind, fordern die 
spezifischen strukturellen Bedingungen, kulturellen Traditionen, Kul-
turverständnisse und Mentalitäten unterschiedliche Management- und 
Führungsstile, unterschiedliche Formate des Marketings, der Kommu-
nikation und Vermittlung. (Vgl. Goethe-Institut 2011; Goethe-Institut/
Inwent/Institut für Kulturkonzepte 2011) Genau diese unterschiedli-
chen Ausgangssituationen und Herangehensweisen an Kulturmanage-
ment explizit zu machen, ist nicht nur für die Praxis, sondern auch für 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kulturmanagement von 
Bedeutung in einer Gesellschaft, die von zunehmender Internationalität 
und Migration geprägt ist.

Während es in der Praxis bereits vielfältige Austauschbeziehungen unter 
Kulturschaffenden gibt, findet dieser auf  der Ebene der Wissenschaft 
im Kulturmanagement noch kaum statt (Wolfram 2012: 18). Kultur-
management-Ausbildungen sind an deutschen Hochschulen bislang 
noch sehr stark auf  den nationalen Kultursektor bezogen und orientie-
ren sich zum einen an westeuropäischen Denkweisen, Kulturarbeit mit 
aufklärerischen Impulsen zu verbinden (vgl. Schindhelm 2012: 49) sowie 
an betriebswirtschaftlichen Managementkonzepten nordamerikanischer 
Provenienz (vgl. Klein 2012: 151). Zukünftige Kulturmanager werden je-
doch nicht ohne zusätzliche internationale und vor allem interkulturelle 
Kompetenz auskommen, die sie in die Lage versetzt, ganz verschiedene 
kulturelle Kontexte zu deuten, Unterschiede zu verstehen und gemein-
same Projekte von Akteuren unterschiedlicher kultureller Herkunft zu 
managen. Das betrifft nicht nur die Herausforderung, in einer global-
isierten Welt, internationalen Kunst- und Kulturaustausch erfolgreich 
zu organisieren, sondern ebenso die Aufgabe, angesichts der Verände-
rung der Gesellschaft und des potentiellen Kulturpublikums „Change 
Management“-Prozesse im traditionellen Kulturbetrieb in Deutschland 
einzuleiten. Auch der deutsche Kulturbetrieb steht aktuell vor der Her-
ausforderung, Strukturen und Programme tiefgreifend zu verändern, um 
in einer interkulturellen Einwanderungsgesellschaft noch relevant und 
repräsentativ für die Bevölkerung zu sein.
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Die im Rahmen des arabischen Masterstudiengangs geplante interkul-
turelle Sommerakademie soll es ermöglichen, national und kulturell un-
terschiedliche Herangehensweisen an Kulturmanagement zu erfahren, 
die Charakteristika des eigenen und des jeweils anderen Kultursektors, 
seine Strukturen und Mentalitäten besser zu begreifen, herkömmliche 
Vorgehensweisen zu hinterfragen ebenso wie von anderen Modellen zu 
lernen. Durch welche länder- und regionsspezifischen Faktoren werden 
Vorgehensweisen im Kulturmanagement konkret beeinflusst?  Wo gibt 
es Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gestaltung und Wahrneh-
mung des kulturellen Lebens im konkreten Vergleich Deutschland und 
Nordafrika? Welche der Strategien und Instrumente des Kulturmanage-
ments sind kontextunabhängig und allgemeingültig, falls es solche gibt? 
Und welche sind abhängig vom jeweiligen Länder- bzw. regionsspezi-
fischen Kontext, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und Mentalitäten? Wie viel Einfluss haben Kulturmanager jeweils  in 
kulturellen und politischen Wandlungsprozessen? In welchem Verhältnis 
stehen Kulturmanagement und Kulturpolitik jeweils in den verschie-
denen Ländern?  In welchem Verhältnis agieren Kulturmanager und 
Künstler?

Die Hildesheimer Kooperation mit dem arabischen Masterstudiengang 
ermöglicht also nicht nur den zukünftigen Studierenden in Noradfrika 
Zugang zum aktuellen deutschen Diskurs in Kulturmanagement und 
Kulturpolitik, sondern ebenso umgekehrt wertvolle Einblicke. Über 

Kulturpolitischer High Noon: Landrat trifft oberbürgermeister!

Erstmals trafen sie aufeinander, um über die Förderpolitik in Stadt und 
Kreis zu streiten, Reiner Wegner und Dr. Ingo Meyer. Im Rahmen eines 
Seminars zur Kommunalen Kulturpolitik von Dr. Doreen Götzky und 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider stellten Studierende Fragen, die politi-
schen Repräsentanten aus Hildesheim antworteten.
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die Zusammenarbeit in konkreten Projekten im Rahmen einer Summer 
School lassen sich darüber hinaus die für Kulturmanager unverzichtbar-
en interkulturellen Kompetenzen herausbilden.

Prof. Dr. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturver-
mittlung am Institut für Kulturpolitik sowie Vorsitzende des Fachverbands für 
Kulturmanagement Deutschland, Österreich und Schweiz.
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Theater dient nicht nur der Unterhaltung.
ofonime Inyang und christiaan De Beukelaer waren 
„DAAD visiting Researcher“ in Hildesheim

von Antonia Schreiner

Theater kann das Verhalten von Menschen verändern, nicht sofort, aber 
es ist eine Plattform, um das jetzige Verhalten zu reflektieren, sagt der 
nigerianische Forscher Ofonime Inyang: „Theater dient nicht nur der 
Unterhaltung.“ Welche Aufgaben haben die Künste und Künstler in der 
Gesellschaft? Christiaan De Beukelaer versucht in seiner Forschung drei 
Arbeitsschwerpunkte zu verbinden: Kulturpolitik, Musik und „Human 
Development“. Wieso genau diese Kombination? „Es wird viel über 
die guten Dinge geredet, die Kultur für die Bevölkerung tut. Ich bin 
damit auch einverstanden, allerdings stehe ich diesem auch skeptisch ge-
genüber. Es wird oft verallgemeinert, dass Kultur für alles gut ist. Ich 
versuche, tiefer zu gehen und hinter die optimistischen Politikreden zu 
schauen, was wirklich in dieser Hinsicht getan werden kann. Wie viel 
von den Anforderungen überhaupt aufrechterhalten werden und wie 
viele einfach nur da sind“, sagt Christiaan De Beukelaer. Er ist Dok-
torand an der University of  Leeds in England und war 2014 für vier 
Monate als „DAAD Visiting Researcher“ am Institut für Kulturpolitik 
der Universität Hildesheim. In Burkina Faso und Ghana untersucht der 
junge Forscher, unter welchen Bedingungen Künstler arbeiten. Um das 
herauszufinden sucht er sie an ihren Arbeitsplätzen auf. Er will wissen, 
wie sie gefördert und unterstützt werden. „Ich gehe auf  Konzerte, rede 
mit den Leuten und versuche zu verstehen, wie die Künstler in ihrer 
Arbeitsumgebung, zum Beispiel in Studios, arbeiten“, so der Nachwuch-
swissenschaftler.

Burkina Faso, Ghana, Großbritannien, Belgien – und nun Deutschland. 
In Hildesheim forschte Christiaan De Beukelaer am Institut für Kultur-
politik. Hier ist der UNESCO-Lehrstuhl „Cultural Policy for the Arts in 
Development“ angesiedelt. Er hat dafür ein DAAD-Stipendium erhalten 
und bereits zuvor aus Leeds Kontakt zu den Kollegen aus Hildesheim 
aufgenommen, um sich dann erfolgreich auf  das Stipendium zu bew-
erben. Er war auch im September dabei, als sich Wissenschaftler aus 
aller Welt in Hildesheim zum 8. Weltkongress für Kulturpolitikforschung 
trafen und präsentierte einen Vortrag über die Nutzung und Umsetzung 
des Konzepts der Kultur- und Kreativindustrien in den Kulturpolitik- 
und Entwicklungsplänen. „Die Möglichkeit zu haben, mit Forschern zu 
reden, die wissen, was ich tue, gefällt mir sehr. Hier gibt es einige, die 
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eine Menge davon verstehen und die meine Arbeit mit alle Aspekten 
betrachten“, so der junge Forscher.

Forschungen zur Rolle der Künste in Entwicklungsprozessen
Während Christiaan De Beukelaer sich gerne mal zur Pause auf  einen 
Spaziergang in den Wald begibt, schwingt sich der nigerianische Forscher 
Ofonime Inyang aus Südafrika auf  das Fahrrad und strampelt wie alle 
anderen durch Hildesheim. „Was ich mache? Ich forsche, inwiefern Kul-
turpolitik ein wichtiges Instrument für das Theater in Entwicklungslän-
dern werden kann. Dabei spezialisiere ich mich auf  das Gebiet in Afrika 
südlich der Sahara“, sagt Ofonime Inyang. Er ist Doktorand am Institut 
für Theater- und Filmwissenschaft an der Tshwane University of  Tech-
nology in Pretoria, Südafrika.

Ofonime Inyang forscht über ländliche Gruppen in Südafrika und Ni-
geria, die massive Entwicklungsprobleme in der Umwelt haben. Dabei 
spezialisiert er sich auf  drei Umweltprobleme: Wasserverschmutzung, 
Rodung und Bodenabnutzung. „Diese drei sind die Themen, die drin-
gend behandelt werden müssen.“ Er möchte mit Theateraufführungen 
gegen diese Probleme angehen. „Ich denke, dass Theater das Verhalten 
der Menschen verändern kann, auch wenn es nicht sofort etwas verän-
dert. Es ist eine Plattform, die es möglich macht, das jetzige Verhalten 
zu reflektieren und das zukünftige zu ändern. Wenn Menschen zu einer 
Aufführung kommen, gehen sie mit etwas Neuem nach Hause. Etwas ist 
in ihrem Gedächtnis geblieben, von dem, was sie gesehen haben. Man-
chmal wissen sie es nicht einmal, aber manchmal denkt man noch lange 
darüber nach“, so der Nachwuchswissenschaftler.

In Nigeria sind Diskussionsrunden nach der Theatervorstellung üblich. 
Die Besucher reden über die Vorführung. Sie diskutieren dann, wie es 
möglich ist, gegen die häufig sehr ähnlichen Probleme der afrikanischen 
Länder südlich der Sahara anzukämpfen; welche Handlungen richtig 
sind und welche falsch und welche Charaktere mit den Problemen am 
besten umgegangen sind.

Ofonime Inyang besuchte drei Orte, die in der Landwirtschaft und im 
Fischfang im südlichen Nigeria arbeiten: „Ich bin dahingefahren und 
habe mit den Leuten vor Ort gesprochen.“ Inyang bezeichnet dieses 
Forschen vor Ort „active research“. „Sie waren glücklich, dass sich 
wenigstens einer für ihre Probleme und Entwicklungsschwierigkeiten 
interessiert und dagegen ankämpfen will. Also bin ich in die Orte und 
habe ihnen erzählt, was ich mache und wieso ich hier bin. Man muss 

Christiaan De Beukelaer 
vor der Bibliothek der
universität Hildesheim
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sehr vorsichtig sein, wenn man in eine geschlossene Gemeinde geht. 
Das heißt, ich musste einen Weg finden, mit ihnen zu leben: essen, was 
sie essen; trinken, was sie trinken; die gleiche Sprache sprechen oder je-
manden finden, der übersetzen kann. Du musst ein Vertrauen aufbauen, 
denn erst dann öffnen sie sich und fangen an zu erzählen. Ich habe es 
geschafft und wurde einer der ihren.“ Inyang erzählt, dass es am besten 
sei, wenn man genau dann mit den Menschen spricht, wenn sie bei ihrer 
alltäglichen Arbeit sind. Er hat bei der Arbeit mitgeholfen, auch wenn 
das einmal heißt, ein Fischernetz zu reparieren oder Löcher in den Acker 
zu hauen. „Ich war sechs Monate dort und habe mit ihnen gelebt und 
gearbeitet, aber der Prozess geht auch danach noch weiter. Es ist nicht 
genug, vor Ort gewesen zu sein, ich muss zurückgehen und schauen, ob 
sich etwas verändert hat und was es bewirkt hat. Welche Effekte es hat 
und wie sich das Verhalten ändert“, so der Forscher.

Durch diesen Aufenthalt und das Leben in den Dörfern hat Ofonime 
Inyang es geschafft, eine Basis für seine Forschung aufzubauen. Er hat 
mit ihnen ein Theaterstück produziert, welches versucht, gegen die Um-
weltprobleme anzugehen. Er ist überzeugt davon, dass Theater vielen 
Dingen die richtige Perspektive geben und somit Menschen darauf  
aufmerksam machen kann, zu handeln: „Theater ist ein starkes Instru-
ment, es dient nicht nur der Unterhaltung. Ich bin der Meinung, dass 
Theater die Umweltprobleme stoppen kann. Es wird schwer, aber ich 
denke, es wird funktionieren, da Theater die Menschen anlockt und jeder 
interessiert an einer guten Geschichte ist.“

Wieso er nach Hildesheim gekommen ist – Ofonime Inyang lacht. „Ich 
muss gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben von einer Stadt na-
mens Hildesheim gehört hatte. Aber ich habe zwei Forscher, Profes-
sor Wolfgang Schneider und Daniel Gad, kennen gelernt, die an meiner 
Universität in Südafrika einen Vortrag in meinem Fachbereich über Kul-
turpolitik gehalten haben.“ Er ist fasziniert, dass es so viele Kollegen 
gibt, die sich in seinem Gebiet auskennen und es möglich ist, sich aus-
zutauschen. Außerdem besucht er gerne Theatervorstellungen und war 
sehr begeistert von dem Projektsemester „Verschwendung“. Am besten 
gefällt ihm, dass alle mit dem Fahrrad fahren, ganz gleich ob Professor, 
Arzt, Student oder Kind. Auf  dem kulturpolitischen Weltkongress hat 
Ofonime Inyang darüber gesprochen, was notwendig ist, damit Theater 
eine gesellschaftliche Funktion einnehmen und somit etwas verändern 
kann.

Antonia Schreiner war Praktikantin der Pressestelle der Universität Hildesheim.

ofonime inyang 
auf dem Campus der  

universität Hildesheim
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„mind the Gap“ oder „mind the Trap“?
Eine Tagung über Barrieren gegenüber öffentlich 
geförderten Kultureinrichtungen

von Birgit Mandel und Thomas Renz

Wer hätte das gedacht: Eine Tagung, die erstmalig die empirischen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu Barrieren bei unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Gruppen gegenüber den klassischen öffentlichen Kultur-
institutionen bündeln und kritisch analysieren wollte, als Voraussetzung 
für Konzepte und Strategien in Kulturvermittlung, Kulturmanagement 
und Kulturbetrieb, entwickelte sich zum zentralen Anstoß für eine sehr 
viel grundsätzlichere Debatte über Machtverhältnisse im Kulturbetrieb.  

Weshalb stoßen bestimmte, öffentlich geförderte Kulturangebote bei  
vielen Menschen auf  kein Interesse? Welche kulturellen Interessen ha-
ben sie stattdessen? Wie verändern sich Bedürfnisse und Ansprüche an 
kulturelle Angebote aufgrund des demografischen Wandels u.a. durch 
Migrationsprozesse? Mit welchen Zielen und Selbstverständnis agiert 
Kulturvermittlung? Was kann diese leisten,  damit die öffentlich geförder-
ten kulturellen Angebote für mehr Gruppen der Gesellschaft, jenseits 
bestimmter Milieus, relevant werden? Wie kann der öffentlich geförderte 
Kulturbetrieb repräsentativer für die Gesell-
schaft werden? Wie kann Kulturvermittlung 
dazu beitragen, dass über Kunst weniger 
Abgrenzung, als viel mehr Verbindungen 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen und Milieus hergestellt werden? 

Das waren die zentralen Fragen der ersten 
Tagung zum Thema „Niedrigschwellige Kul- 
turvermittlung“, die im Januar 2014 im Deut- 
schen Theater in Berlin stattfand, konzipiert 
und organisiert vom Institut für Kultur- 
politik der Universität Hildesheim in Kooperation mit dem Deutschen 
Theater Berlin und der Kulturloge Berlin, ein gemeinnütziger Verein, der 
auf  ehrenamtlicher Basis nicht verkaufte Eintrittskarten für Kulturver-
anstaltungen an Menschen ohne Einkommen vermittelt.

Eine Gegenveranstaltung mittels Guerillamarketing
Es gab nicht nur einen Massenansturm in Bezug auf  das Teilnehmerin-
teresse an dieser Tagung, die schon kurz nach Erstankündigung ausge-

Prof. Dr. Birgit Mandel 
im Gespräch mit 
dem intendanten 
der Komischen oper 
Bary Kosky
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bucht war, weswegen sehr viele Interessenten nicht teilnehmen konnten, 
auch wurde die Tagung von einer Gruppe, die sich selbst als „diverser 
Zusammenschluss kritischer Kulturpraktiker_innen“ definierte, medial 
begleiteten Guerillamarketingaktion unter dem Titel „Mind the trap“ 
unterbrochen – leider ohne dass diese Gruppe bereit war zu einer Dis-
kussion, auf  der man mehr über die eigentlichen Beweggründe für 

den Protest hätte erfahren können. Warum 
das große Interesse und die bundesweite 
Aufmerksamkeit? Und warum die Aufre-
gung und Kritik im Rahmen einer Tagung, 
die explizit mehr Beteiligung von Bevölker-
ungsgruppen einforderte, die bislang weder 
als Publikum noch als Akteure im öffentlich 
geförderten Kulturbetrieb repräsentiert sind? 

Offensiv behandelte diese Tagung das 
Problem mangelnder Zugänglichkeit und 
Repräsentativität für verschiedene Bevölker-
ungsgruppen aus Sicht der traditionellen 

„Hochkulturtanker“, womit sie offensichtlich etwas aufgegriffen hat, das 
viele Kulturschaffende aus unterschiedlichstem Interesse beschäftigt, eb-
enso wie es Kritik von ganz verschiedenen Seiten auslöste. Die klassischen 
Kultureinrichtungen standen nicht deswegen im Mittelpunkt der Tagung, 
um einen engen (Hoch-)Kulturbegriff  zu behaupten, sondern weil für 
ihre Finanzierung derzeit der Großteil öffentlicher Kultur-Fördermittel 
verwandt wird und es darum kulturpolitisch von besonderer Relevanz 
ist, danach zu fragen, warum sie aktuell nur eine kleine, größtenteils hoch 
gebildete Bevölkerungsgruppe erreichen.

Die Vertreter von Stadttheatern, Konzerthäusern und Kunstmuseen sind 
auf  ein breiteres Interesse für ihre Institutionen und ihre kulturellen An-
gebote angewiesen und müssen diese darum für neue Publikumsgruppen 
attraktiver positionieren und vermitteln, um ihre Legitimation nicht zu 
verlieren, denn es gibt Anzeichen dafür, dass der „Rechtfertigungskon-
sens“ gegenüber der an bestimmten traditionellen Institutionen orien-
tierten Förderpolitik schwindet. Vielen Kulturschaffenden ist bewusst, 
dass sie dabei nicht nur ihre Kommunikationsformen, sondern auch ihre 
Programme und ihr Personal verändern müssen. Und so verwundert die 
Kritik an der Tagung von konservativer Seite nicht, die mit dem üblichen 
Argument der in jedem Fall vor Publikumswünschen zu schützenden 
Kunstfreiheit die Gefahr der künstlerischen Verflachung durch Vermit-
tlung, die Interessen neuen Publikums berücksichtigen will, beschwor. 

Bis auf den letzten 
Platz besetzt! im 

Deutschen theater  
in Berlin präsen- 

tiert thomas renz  
Ergebnisse seiner  

Besucherforschungen
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von machtstrukturen und machtgefällen
Den kulturpolitischen Vertretern ebenso wie den auf  der Tagung ver-
tretenen Repräsentanten von Bildungs- und Sozialeinrichtungen geht 
es hingegen vor allem um soziale Gerechtigkeit und chancengleichen 
Zugang: Was aus Steuergeldern finanziert ist, soll auch allen Menschen 
zugänglich gemacht werden mit unterschiedlichsten Wegen der Vermit-
tlung, die von kostenlosem Eintritt über „Outreach Formate“ bis zu 
partizipativen Projekten reichen. Der Gruppe der Demonstranten, au-
genscheinlich vorwiegend jüngere Künstler aus der Off-Kultur-Szene mit 
unterschiedlichem, nicht-westlichem Migrationshintergrund, geht es of-
fensichtlich um noch mehr: Sie wollen nicht nur am bestehenden Kultur-
betrieb teilhaben und ihre Interessen dort einbringen, sondern sie wollen 
die bestehenden Machtstrukturen verändern, selbst über die „Produk-
tionsmittel“ aus öffentlichen Etats verfügen ebenso wie über die Deu-
tungshoheit. Leider kam es bis heute nicht zu der angekündigten Tagung 
der Aktivistengruppe, die das Thema unter dem Titel „Mind the trap“ aus 
einer ganz anderen, nämlich postmigrantischen Perspektive zeigen sollte.

Nach den erfolgreichen Disputationen von 
Annika Hampel und Anna Punke-Dresen 
(vorne in der Mitte) posieren Anna Kaitinnis, 
Dr. Daniel Gad, Aron Weigl, Prof. Dr.
Wolfgang Schneider und Dr. Doreen 
Götzky für ein Gruppenfoto.

Fröhliche Doktoren und Doktoranden mit Doktorvater
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Auch der Begriff  der „niedrigschwelligen“ Kulturvermittlung, der als 
Testballon hinterfragt werden sollte, erwies sich als Provokation und 
damit eher untauglich, suggeriert er doch offensichtlich für viele ein 
Machtgefälle: Für diejenigen, die (noch) nicht über die „richtigen“ kul-
turellen Codes verfügen, sollen Schwellen abgebaut werden, damit auch 
sie die vermeintlich qualitativ hochstehenden, „wertvollen“ und deswe-
gen öffentlich geförderten Kulturangebote wahrnehmen und wertschät-
zen können. Trotz bester Absicht, andere für das zu interessieren und 
sie daran teilhaben zu lassen, wovon man selbst überzeugt ist, liegt darin 
zugleich der Gestus der Missionierung und möglicherweise auch Abwer-
tung anderer ästhetischer und kultureller Präferenzen.   

Deutlich zeigten die Diskurse im Umfeld der Tagung: Es geht um etwas. 
Gekämpft wird um die kulturelle Deutungshoheit, die Neuverteilung der 
für Kultur zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel und die Neu-
Aufstellung unseres öffentlichen Kulturlebens. In dieser Situation hat 
vielleicht auch Kulturvermittlung erst einmal weniger das Ziel, „Brück-
en zu bauen“ und „interkulturelle Begegnungen“ zu ermöglichen, als 
vielmehr Interessenskonflikte klar sichtbar zu machen.

Prof. Dr. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermit-
tlung am Institut für Kulturpolitik.

Thomas Renz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik.

Die Erkenntnisse der Vorträge und Diskussionen der Tagung „MIND THE 
GAP! Zugangsbarrieren zu kulturellen Angeboten und Konzeptionen niedrig-
schwelliger Kulturvermittlung“ wurden in einer Dokumentation publiziert. Diese ist 
auf  www.kulturvermittlung-online.de zugänglich.

Mandel, Birgit/Renz, Thomas (Hg.) (2014): MIND THE GAP? – Zugangs-
barrieren zu kulturellen Angeboten und ein kritischer Diskurs über Konzeptionen 
niedrigschwelliger Kulturvermittlung, Hildesheim.
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Lehrveranstaltungen 
des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim

sommersemester 2014

Bachelor-seminare
Doreen Götzky, Wolfgang Schneider: Kommunale Kulturpolitik – 

zwischen Grundversorgung und Standortmarketing
Susanne Keuchel: Kulturelle Lebenslauf- 

analysen und Biografieforschung
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kulturelle 

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Thomas Renz: Theater-, Kunst- und Ausstellungsmanagement

Nina Stoffers: Multi-, Inter- und Transkulturalität in der Kulturellen 
Bildung: Ein Weg durch den Konzept-Dschungel

Rolf  Witte: Kulturelle Bildung mit internationalen Partnern. 
Grundlagen des internationalen Jugendkultur- und 

Fachkräfteaustauschs – Teil 1

master-seminare
Daniel Gad: Kulturelle Vielfalt. Lokale, nationale, internationale Praxis

Daniel Gad: Deutsch-französisches Promotionskolleg:  
Die Rolle des Künstlers in gesellschaftlichen und 

politischen Transformationsprozessen
Doreen Götzky: Marketing – mehr als Werbung

Barbara Mei Chun Müller: Ausstellungsmanagement
Thomas Renz: Publikumsforschung

Wolfgang Schneider, Annika Hampel: Afrika  
als „Auftrag“ Auswärtiger Kulturpolitik

seminare für Bachelor und master
Hans Fleisch: Unternehmenskommunikation

Susanne Müller-Jantsch: Sprungbrett Soziokultur II – 
Veranstaltungsdurchführung

Wolfgang Schneider: Kulturpolitik für theatrale Bildung

Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben

Julia Krettek: Deutsch-Französisches Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Forschungs- 
kolloquium Master Kulturvermittlung
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Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum
Julia Speckmann: Karriere als Kuwi

Übungen
Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de
Nina Stoffers: Musikalische Diversität: Eine Entdeckungstour

Wintersemester 2014/2015

vorlesung
Wolfgang Schneider: Einführung in die Kulturpolitik

Bachelor-seminare
Serhan Ada: Culture and the City
Hans Fleisch: Stiftungen und Europa
Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Kulturarbeit
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Grundlagen 
Kultureller Bildung – KuBi-online
Thomas Renz: Einführung in die empirische Kulturforschung
Julia Speckmann: Das Museum als „Möglichkeitserforschungsanlage“ – 
neue Vermittlungsformate für das Sprengel Museum Hannover
Nina Stoffers: Neue Wege in der Literaturvermittlung
Wolfgang Schneider: „Perlentaucher“, „Nachtkritik“ & Co. 
Kultur(politik) online

master-seminare
Tobias Fink, Thomas Renz: Kulturagenten & Co:  
Förderprogramme Kultureller Bildung im Vergleich
Daniel Gad: Deutsch-französisches Promotionskolleg
Susanne Keuchel: Empirische Kulturforschung
Julia Krettek: Der Fremde Freund? Die deutsch-französischen Bezie-
hungen aus historischer, politischer und kultureller Perspektive
Antje Lielich-Wolf: Einführung in die dialogische Kunstvermittlung
Birgit Mandel: Aktuelle Strategien des Marketings 
von und mit Kunst und Kultur
Birgit Mandel: Forschungskolloquium Master Kulturvermittlung
Birgit Mandel, Julia Speckmann: Konzeption der Pfingst- 
akademie des Master-Studiengangs Kulturvermittlung
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kulturelle Bildung und 
(Kirchenmusik-)Vermittlung
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Nina Stoffers: Kunstvermittlung und Diversität
Birgit Wolf: Zusatzqualifikation für Kulturvermittler: Ausbildung 

zum Berater Kompetenznachweis Kultur (KNK)

seminare für Bachelor und master
Daniel Gad, Thomas Demmelhuber: Activism or Artivism?

Kulturpolitik in Zeiten des politischen Wandels
Doreen Götzky: Kultur- und Kreativwirtschaft
Christian Juranek: Weltkulturerbe, Konzeption, 

Herausbildung, Erhaltung
Birgit Mandel: Hildesheimer Rosenrouten und andere 

Wege durch die Stadt. Ein Projekt im Rahmen 
des Stadtjubiläums 1200 Jahre Hildesheim

Wolfgang Schneider, Sarah Kuschel: Cultural Diplomacy: 
Am Beispiel deutsch-türkischer Kulturbeziehungen

Mariam Soufi Siavash: Theater im Pavillon, 
Soziokultur trifft Freie Theaterszene

Kirsten Witt: „Mind the digital gap!“ Ein Magazin 
KULTURELLE BILDUNG entsteht

Rolf  Witte: Kulturelle Bildung mit internationalen Partnern. 
Grundlagen des internationalen Jugendkultur- 

und Fachkräfteaustauschs – Teil II

Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben

Julia Krettek: Deutsch-französisches Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium

Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum

Julia Speckmann: Karriere als Kuwi

Übungen
Nina Stoffers: „Poetry Kids“ – ein Literaturprojekt zum Stadtjubiläum

Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de

Exkursionen
Wolfgang Schneider: Deutsch-türkische Kulturbeziehungen 

in der Praxis, eine Recherche-Reise nach Istanbul
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KOSTENLOSER DOWNLOAD DER PUBLIKATION UNTER
www.kulturvermittlung-online.de

Dokumentation der Tagung Mind the Gap im Deutschen 
Theater Berlin am 9./10. Januar 2014.
   Veranstaltet vom Institut für Kulturpolitik der Stiftung   
   Universität Hildesheim und der Kulturloge Berlin,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages.
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KOSTENLOSER DOWNLOAD DER PUBLIKATION UNTER
www.kulturvermittlung-online.de

Dokumentation der Tagung Mind the Gap im Deutschen 
Theater Berlin am 9./10. Januar 2014.
   Veranstaltet vom Institut für Kulturpolitik der Stiftung   
   Universität Hildesheim und der Kulturloge Berlin,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages.

Daniel Gad
Die Kunst der Entwick-
lungszusammenarbeit
2014, XVI, 269 S. 4 Abb. 
€ (D) 29,99 | € (A) 39,99  
ISBN 978-3-658-05445-8

Der Inhalt

 • „Kultur und Entwicklung“ im 
wissenschaftlichen, politischen 
und praxisbezogenen Diskurs

 • Konzeptionen und Programme 
kulturpolitischen Handelns der 
nordischen Staaten

 • Positionen für die deutsche 
Außenpolitik

Annika Hampel
Fair Cooperation
2015, XIX, 345 S. 4 Abb. 
€ (D) 39,99 | € (A) 49,99 
ISBN 978-3-658-07593-4

Auswärtige Kulturpolitik
Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Herausgegeben von Prof. W. Schneider (Universität Hildesheim)

springer-vs.de

Der Inhalt

 • Künstlerische Kooperationen in 
der Auswärtigen Kulturpolitik

 • Gesellschaftliche Herausforde-
rungen in der Kulturlandschaft 
Indiens

 • Deutsch-indische Partner-
schaften aus interkultureller 
Perspektive
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 Seminare, Workshops & Tagungen in den 
 sechs Bereichen:

 bk   Bildende Kunst 
 dk  Darstellende Künste 
 ku  Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft 
 lit   Literatur 
 mm  Museum 
 mu  Musik 

 Informationen zu unserem Studierendenprogramm finden Sie 
 unter www.bundesakademie.de/kooperationen/hochschulen

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de

Folgen Sie uns auf Facebook und bei Twitter 

Klaut!
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(K)ein mindestlohn für Praktika?
Zum Wert von Kulturarbeit

von Julia Speckmann

Egal ob im Theater, im Museum, in einer NGO oder einer kommu-
nalen Musikschule: einen Praktikanten zu haben bedeutet Arbeit. Stim-
mt. Gerade eingearbeitet und schon ist er oder sie auch schon wieder 
weg. Stimmt auch. Allerdings: Wenn das Praktikum gut vorbereitet, Ein-
satzmöglichkeiten und Ziele genau abgestimmt und ausreichend Zeit zur 
Einarbeitung gegeben ist, können Studierende in ihren Praktikumsinsti-
tutionen wertvolle Arbeit verrichten. Denn über die Kenntnisnahme der 
berufspraktischen Perspektive vor Ort hinaus, bringen sie ihre eigene 
Kenntnis der kulturellen Inhalte mit – oft ein Mix aus akademischer 
Herangehensweise und bereits zuvor (in anderen Praktika oder eigener 
Praxis) gesammelten Erfahrungen im Kultursektor.

Kulturarbeit ist in vielerlei Hinsicht besonders: Der Kultursektor ist 
vielschichtig und bietet eine unüberschaubare Anzahl von Berufsfeldern 
und möglichen Tätigkeiten. Strukturell bedeutsam sind außerdem die 
Unterschiede zwischen öffentlichen Institutionen, privaten Unternehm-
en sowie gemeinnützigen Vereinen und darüber hinaus der hohe Anteil 
von zeitlich befristeten Stellen und Projektarbeit. Über das reine Ken-
nenlernen der inhaltlichen Ausrichtungen und der strukturellen Aspekte 
hinaus, bieten Praktika zudem die Möglichkeit, ein Netzwerk zu zukünft-
igen, potentiellen Arbeitgebern und Kollegen aufzubauen – neben den 
Praxiserfahrungen an sich nachweislich ein überaus entscheidender Fak-
tor für den Berufseinstieg. Aus diesem Grund sind zwei sechswöchige 
bzw. ein zwölfwöchiges Praktikum im Bachelor und ein sechswöchiges 
Praktikum im Master integraler Bestandteil der Hildesheimer Kulturwis-
senschaften. Wie es die Kulturpolitische Gesellschaft e.V. im Jahr 2009 in 
ihren Grundsätzen für ein „Faires Praktikum“ im Kulturbereich festhält, 
dient ein Praktikum drei Dingen: der Ausbildung, dem Lernen und dem 
Betrieb. Letzteres bedeutet auch, das Praktikum entsprechend der Länge 
und dem Ausbildungsstand der Studierenden finanziell anzuerkennen – 
und eben dies ist vielerorts der Knackpunkt.

Praktika & mindestlohn?
Um dem Problem der sogenannten Generation Praktikum Abhilfe zu 
schaffen und eine bessere Absicherung der Praktikanten zu garantie-
ren, gilt ab dem 01.01.2015 flächendeckend der gesetzliche Mindestlohn 
von 8,50 Euro pro Stunde auch für Praktika von über drei Monaten, die 
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freiwillig, d.h. in der Regel nach einem abgeschlossenen Studium, absolvi-
ert werden. Bei 40 Wochenstunden ergibt sich daraus ein monatliches 
Gehalt von 1360 Euro. Von der Mindestlohnregelung ausgenommen 
sind freiwillige Praktika von bis zu drei Monaten sowie Pflichtpraktika, 
die im Rahmen einer Ausbildung oder eines Studiums geleistet werden.

Da in der Tat nach drei Monaten kaum noch von einem Praktikum 
gesprochen werden kann, ist die Mindestlohnregelung aus Sicht jener 
Personen, die nach dem Studium längere Praktika – etwa sogenannte 
Jahrespraktika – absolvieren, sicherlich ein wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung. Praktikanten können und dürfen keine billigen Arbeits- 
oder gar Aushilfskräfte sein! Allerdings ergeben sich daraus einige Fra-
gen für den Kultursektor, die eine genauere Betrachtung erfordern:

• Für die Institutionen: Wie können diese freiwilligen Praktika über 
drei Monate finanziert werden? Werden alternativ 450 Euro-Jobs 
eingerichtet? Oder die Praktikumsstellen ersatzlos gestrichen? Oder 
etwa Wege gefunden, sich am Mindestlohn „vorbeizutricksen“? An-
gesichts knapper Kassen scheinen die Institutionen auf  Studierende 
als Arbeitskräfte angewiesen zu sein, um ihre Arbeit überhaupt ver-
richten zu können.
• Für Studierende und Absolventen: Werden dann alle Praktika nur 
noch als Pflichtpraktika für Studierende ausgeschrieben? In manchen 
Branchen, z.B. im Medienbereich, scheint sich außerhalb eines Volo-
ntariats der Berufseinstieg doch ausschließlich über längere Praktika 
nach dem Studium zu vollziehen.
• Für die Universitäten: Wie können Praktika innerhalb des Studiums 
angemessen honoriert, wie Institutionen für diese Frage sensibilisiert 
werden? Je weiter das Studium voranschreitet, desto qualifizierter sind 
die Studierenden und bringen dementsprechend Kompetenzen mit 
in das Praktikum – diese Frage bleibt bei der Mindestlohnregelung 
vollkommen außer Acht. Sind andere als monetäre Wertschätzungen 
wie z.B. die Unterbringung während des Praktikums oder aktive Hilfe 
bei der Netzwerkbildung eine Alternative?

Kulturarbeit und ihren Wert neu denken
Wie ist es möglich, dass in den Künsten gesellschaftspolitische Themen 
kritisch verhandelt und reflektiert werden, Kulturarbeiter selbst sich je-
doch gleichzeitig oft aufopfern, sich ausbeuten (lassen)? Die Debatte 
über den gesetzlichen Mindestlohn für Praktika führt zu generellen 
Überlegungen zu Wert und Konditionen von Kulturarbeit. Um deren 
finanzielle Anerkennung steht es in der Regel eher schlecht – das kreative 
Prekariat ist in aller Munde. Dies beweisen u.a. Studien des Deutschen 
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Kulturrates oder auch die Daten der Künstlersozialkasse, aber vermehrt 
auch Stimmen aus der Praxis. Immer lauter werden (v.a. im Internet) die 
Forderungen nach angemessener Wertschätzung und Entlohnung kul-
tureller (Dienst-)Leistungen. So setzen sich beispielsweise in Großbritan-
nien die PRECARIOUS WORKERS BRIGADE, im deutschsprachigen 
Raum die Initiative „art but fair“ oder speziell in Berlin die Aktions-
gruppe „Haben und Brauchen“ für gerechte Löhne und Arbeitsbedin-
gungen im Kultursektor ein. Ob Selbstverpflichtung zur Einführung 
eines Kunst-Gütesiegels im Bereich darstellende Kunst und Musik oder 
Manifest für eine kollektive Stadtgestaltung, die Kulturschaffenden sind 
sich einig, dass sich etwas ändern muss.

Klar ist, wenn sich die Wertschätzung von Kulturarbeit im Allgemeinen 
ändert, wird sich auch die der Arbeit von Praktikanten ändern. Denn 
da, wo Festangestellte selbst nicht viel mehr oder sogar weniger als den 
Mindestlohn verdienen, scheint die Debatte über einen Mindestlohn für 
Praktika selbstverständlich kurios.

Außerdem: Insbesondere im Kultur- und Medienbereich gibt es Insti-
tutionen, in denen genau so viele Praktikanten wie reguläre Mitarbeiter 
tätig sind. Hier ein sinnvolles Verhältnis zu finden, würde Praktika wie-
der zu ihrer Ursprungsidee zurückführen, nämlich Studierenden echtes 
Lernen in der Praxis zu ermöglichen – umso wichtiger, denn, auch das 
wäre einzugestehen, nicht jedes Praktikum mündet in einen Job.

Julia Speckmann ist verantwortlich für den Studienbereich Praktikum und 
das Arbeitsfeld Kultur im Fachbereich Kulturwissenschaften und Ästhetische 
Kommunikation der Universität Hildesheim.

Links
http://www.kupoge.de/faires-praktikum/grundsaetze.pdf
http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/studie-arbeitsmarkt-
kultur-2013.pdf
http://precariousworkersbrigade.tumblr.com/
http://artbutfair.org/
http://www.habenundbrauchen.de/wp-content/uploads/2012/03/hb_
web_deutsch.pdf
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Über die Notwendigkeit und schwierigkeit 
von Kulturvermittlung.
Aufzeichnungen zu einem „Kulturpolitischen High Noon“

von Melika Gothe

Professor Dr. Holger Noltze weiß, dass seine Thesen zu der von ihm 
postulierten „Leichtigkeitslüge“ im Kunst- und Kulturbetrieb provokant 
und angreifbar sind. Insbesondere, da er in seinem gleichnamigen Buch 
keine konkreten Handlungsvorschläge zu liefern versucht. Am 2. Juli 
2014 stellt er sich selbstbewusst beim „Kulturpolitischen High Noon“ 
auf  dem roten Teppich des Instituts für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim und diskutiert mit den Studierenden des Seminars „Kultur-
politik für theatrale Bildung“, moderiert von den Professoren Vanessa-
Isabelle Reinwand-Weiss und Wolfgang Schneider.

Auf  knapp 300 Seiten hatte Noltze bereits 2010 eine Art Lagebericht 
der deutschen Kunst- und Kulturlandschaft vorgelegt, der lediglich die 
Kunst zu verschonen schien, nicht aber die Rezipienten, (Kunst-)Päda-
gogen, Intendanten, Funktionäre, die Medien, Politiker – und eben auch 
die Kulturvermittler. All diese seien Mitproduzenten einer derzeit exis-
tierenden „Verblödungsspirale“, die uns von jeglicher Anstrengung in 
der Begegnung mit Kunst fern zu halten versuche. Auslöser seien das 
„Versagen des Bildungssystems, spezifische Funktions- und Wirkung-
sweisen der Massenmedien und [die] fortschreitende Ökonomisierung 
der Gesellschaft“ (Noltze 2010).

Keine Angst vor der Komplexität
Noltze will sich auch vier Jahre nach Publikation seines Buches davon 
freisprechen, es besser machen zu müssen. Er könne keine Eier legen, 
aber feststellen, wenn eines faul sei, gibt der Musikjournalist gleich zu Be-
ginn des Gespräches zu verstehen. Das hilft den anwesenden angehen-
den Kulturvermittlern nicht unbedingt weiter, doch macht der Professor 
für „Musik und Medien“ an der TU Dortmund mit seinen – weitaus eher 
aus journalistischer als aus wissenschaftlicher Feder stammenden Äußer-
ungen – genau das vor, was er von Kulturvermittlung fordert: Ein leich-
ter Stil sei nicht unvereinbar mit der Differenziertheit eines Werkes. Es 
ginge darum, die Menge der ästhetischen Erfahrungen zu vergrößern, 
Faszination zu schüren und die Angst vor der Komplexität der Kunst 
abzubauen. Gute Kulturvermittlung müsse Lust machen, sich auf  eben 
diese Komplexität einzulassen ohne den Anspruch zu hegen, sie kom-
plett durchschauen zu müssen. Dennoch dürfe das Wesen und der Wert 
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der Kunst nicht vernachlässigt werden, indem man „die vermeintlich 
unvermittelbaren Inhalte von Hochkultur einfach in ein beliebiges Un-
terhaltungsformat transformiert, das die Frage, worum es denn etwa in 
‚Don Giovanni‘ gehe […] gezielt ausspart und so auch Mozarts Musik zu 
einer Art Audio-Dekoration macht und genau das überhört, wovon sie 
so viel erzählen könnte: dass wir doch alle geliebt werden wollen“ (ebd.).

Hochkultur und Komplexität, das sind die zentralen Begriffe Noltzes 
Kritik und auch dieses kulturpolitischen Diskurses. Dabei ist man sich 
der Schwierigkeit und Unschärfe sowohl des Einen als auch des An-
deren bewusst. Wir sollten uns seinen iPod ansehen, bietet Noltze an; 
das meiste darauf  sei wohl eher der Populärkultur zuzuordnen, aber 
deswegen lange nicht weniger komplex. Komplexität ist für Noltze 
eine, dem Kunstwerk immanente, ästhetische Qualität, die dem Rezipi-
enten zugänglich sei, sich jedoch nur schwer selbst erkläre. Dennoch 
könne eine Kunst, die in die Tiefe ginge, „am ehesten der Sphäre der 
‚Hochkultur‘ zugerechnet werden“ (ebd.). Noltze plädiert für eine 
Kunst wider die Gesetzmäßigkeit. Gesetze seien zwar nicht zu verw-
erfen, sollten jedoch nur als Richtwerte existieren. Niemand habe die 
Sonate erfunden, um nur noch Sonaten zu spielen, vielmehr diene die 
Bezeichnung als Verständigungsmodell, um über ähnliche Komposi-
tionen zu sprechen.

stärkung kultureller vielfalt
Kulturvermittlung müsse folglich also selbst als künstlerischer Gegen-
stand verstanden werden, wie Professor Schneider einwirft, und integral-
er Bestandteil von Kunstproduktion werden. Der Gast plädiert darüber 
hinaus für eine Koexistenz der Rezeptionsformate. Sicherlich könne es 
weiterhin Events geben und auch der Gedanke, „dass ein gebührenfi-
nanziertes Programm sich durch eine breite Zustimmung für seine In-
halte legitimieren muss“ (ebd.: 87), sei erst einmal richtig, doch müsse 
vermehrt auf  die Stärkung von kultureller Vielfalt geachtet werden, 
um eben nicht einer wettbewerbsorientierten Kulturindustrie Folge zu 
leisten und „einen fortschreitenden Verlust von ‚Substanz‘“ (ebd.: 87) in 
Kauf  zu nehmen.

Nun kämen wir am Institut für Kulturpolitik aber nicht umhin nach den 
kulturpolitischen Forderungen zu fragen, leitet Professorin Reinwand-
Weiss die Zielgerade des Gespräches ein. Es müsse an einem Strang 
gezogen werden. Kunst, Kultur, Bildung, Wirtschaft und Politik müss-
ten zusammenwirken und keine Gegenpole schaffen. Ein Wert von Kul-
tur müsse formuliert werden, den es dann zu vermitteln gälte. Außerdem 
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müssten die richtigen Leute über die wichtigen Dinge, also die Frage 
nach wie viel Geld für wie viel Kunst, entscheiden. Doch das ist wohl 
eine andere Leichtigkeitslüge. Aber vielleicht eine, die uns gedanklich 
dann doch wieder zum eigentlichen Kern der Sache bringt: Zur Kunst. 
Und zur allseits entwickelten Persönlichkeit. Dank Kulturvermittlung?

Melika Gothe studiert an der Universität Hildesheim im deutsch-französischen 
Doppel-Master “Kulturvermittlung/Médiation Culturelle”.

Literatur
Noltze, Holger (2010): Die leichtigkeitslüge. Über Musik, Medien und 
Komplexität, Hamburg.

Was ist dran an der „musikmetropole“ Leipzig? 
Eine Exkursion zur musikalischen Diversität einer stadt

von Yola Herold

Im Sommersemester 2014 besuchte eine kleine Gruppe von Studentin-
nen der Universität Hildesheim im Rahmen des Seminars „Musikalische 
Diversität“ unter der Leitung der Dozentin Nina Stoffers die Musik-
metropole Leipzig, um sich auf  eine Entdeckungstour durch Geschichte 
und Gegenwart einer Musiklandschaft zu begeben. Was aber meint „Di-
versität“ in Bezug auf  eine Stadt und was passiert, wenn diese zusätzlich 
musikalisch ist?

Mit dem Begriff  der „Musikalischen Diversität“ werden nicht allein un-
terschiedliche musikalische Stile und Traditionen umrissen, sondern es 
soll vor allem eine neue Sichtweise eröffnet werden, die einen veränder-
ten gesellschaftlichen Umgang mit Vielfalt implementieren soll. Trotz 
dieser Losung ist die Dichotomie in Hoch- und Breitenkultur, in „E“ 
für ernste (und ernstzunehmende) und „U“ als lediglich unterhaltende 
Musik fortwirkend Gang und Gäbe. Während der Exkursion stand vor 
allem die Frage im Mittelpunkt, inwiefern die Kulturpolitik dem konz-
eptionellen Anspruch einer musikalischen Diversität Rechnung trägt. 
Werden beispielsweise nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte finanzi-
ert, sondern auch die sogenannte Freie Musikszene gefördert? Und in 
welcher Form ist eine Förderung der Freien Musikszene sinnvoll?
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Auf  der Suche nach Antworten wurden unterschiedliche (Musik-)In-
stitutionen besucht. Auf  diese Weise konnten Einblicke gewonnen 
werden in die musikvermittelnde Praxis von Soziokulturellen Zentren 
wie beispielsweise der „Villa“, dem Haus Steinstraße oder dem Werk 
II, aber auch in die Musikvermittlungsabteilung des Gewandhauses zu 
Leipzig. Die Gespräche mit unterschiedlichen Akteuren der freien und 
der öffentlich geförderten Musikszene sowie aus der Politik ermöglich-
ten außerdem den Vergleich verschiedener Sichtweisen.

musikvermittlung für wen?
Die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ führt derzeit ein Vermitt-
lungsprogramm durch, das über die Räume der Musikschule in Leipzigs 
Innenstadt hinausgeht. Unter dem Motto „SINGT EUCH EIN!“ setzt 
sich die Musikschule in Zusammenarbeit mit den Leipziger allgemei-
nbildenden Grundschulen für eine stärkere Gewichtung des Singens 
im Musikunterricht ein. Das Projekt richtet sich zunächst an Grund-
schüler der 3. Klassen und wird von der Drosos Stiftung gefördert, in 
einer wöchentlichen Musikstunde durchgeführt und findet in der Regel 
im Tandem einer Lehrkraft der Grundschule und einer Lehrkraft der 
Musikschule statt. Auf  diese Weise soll neben der gesangsmethodischen 
Arbeit mit den Kindern ein gegenseitiger Fortbildungseffekt entste-
hen, von dem sowohl die Gesangslehrer als auch die Grundschulleh-
rer profitieren können. Grundschullehrer bringen ihre Erfahrungen im 
Umgang mit einer kompletten Schulklasse und den dafür notwendigen 
pädagogischen Ansatz ein, Musikschullehrer bereichern den Unterricht 
mit ihrer fachlichen Qualifikation durch ein Gesangsstudium und die 
Erfahrung mit Kinderstimmbildung, Rhythmik und Bewegung. Dass 
dieses Konzept sehr erfolgreich funktionieren kann, zeigte sich in die 
Grundschule am Auwald.

Den Noten auf der spur
Auf  eine ganz andere Weise, aber ebenfalls sehr erfolgreich, arbeitet die 
Leipziger Notenspur-Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, die 
„herausragende Leipziger Musikgeschichte im Stadtraum erlebbar und 
hörbar“ zu machen. Die Initiative entwickelte seit 2005 drei Entdeck-
ungstouren, die die Wohn- und Schaffensstätten berühmter Leipziger 
Komponisten erfasst und durch eine visuell hervorgehobene Marki-
erung in der Innenstadt miteinander verbindet. Die Pfade können zu 
Fuß oder per Rad erkundet werden und ermöglichen eine „generations-, 
sparten- und milieuübergreifende“ Musikvermittlung. Bis zur endgülti-
gen Realisierung war es zwar ein langer und teilweise sehr schwieriger 
Prozess berichtet Heide Luckmann, Geschäftsführerin des Notenspur-

Bodenmarkierung der 
leipziger Notenspur
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Förderverein e. V., inzwischen sei die Notenspur jedoch zu einem tour-
istischen Anziehungspunkt für die Gäste Leipzigs und einem Identifika-
tionsmerkmal für Leipziger Bürger geworden.

macht musik schlau?
Bei einem Besuch des Soziokulturellen Zentrums GeyserHaus e.V. 
berichtet Florian Schetelig, stellvertretender Geschäftsführer und Pro-
jektleiter von „Musik macht schlau“, dass die Angebote des Vereins 
vor allem unter Jugendlichen sehr beliebt seien. Dies deckt sich mit 
den Auskünften der anderen Leipziger Soziokulturellen Zentren, die 
während der Exkursion besucht wurden. Im so genannten Offenen 
Treff  des GeyserHaus e.V. stehen den Jugendlichen ein Computer-
raum, eine offene Werkstatt und eine offene Bühne zur Verfügung, die 
jeden Tag außer an Sonn- und Montagen jeden Nachmittag genutzt 
werden können. Außerdem finden im Sommer auf  dem Gelände Open 
Air Konzerte statt, die ein breites Publikum anziehen. Seit 2005 beher-
bergt das Gelände zudem einen Klangspielplatz, der von dem Klang-
künstler Erwin Stache entworfen wurde. Die Klanginstallation besteht 
aus mehreren Stahlstangen, bei denen jede Berührung zweier Stangen 
gleichzeitig Töne, Geräusche, Samples oder gesprochene Worte ent-
stehen lassen. Die Nutzer sind also in der Lage, beim Berühren zweier 
Stangen eigene Klänge und Klangkonstellationen zu produzieren und 
eigene Kompositionen zu schaffen. Dies soll technisch und musika-
lisch Interessierte motivieren, neue Wege der Musikproduktion zu 
erkunden.
 
Die Aufführung der drei Beispiele lässt erahnen, wie divers die 
musikvermittelnde Praxis aussehen kann und welch unterschiedliche 
Herangehensweisen und Konzepte allein in Leipzig existieren. Um 
einen Austausch der Akteure aus der musikvermittelnden Praxis und 
der Kulturpolitik zu ermöglichen, luden die Exkursionsteilnehmerinnen 

am 11. Juni 2014 zu einer Podiumsdiskussion 
unter dem Motto „Musikstadt Leipzig: Wer 
und was gehört dazu?“ ein, die in Halle 5 auf  
dem Gelände des Werk II stattfand. Die Be-
gegnung der Akteure in dieser neuen Kon-
stellation, führte bereits im Anschluss an die 
Debatte zu interessanten Querverbindungen 
und weiterführenden Gesprächen beispiels-
weise unter Lea Fink, Musikvermittlerin des 
Gewandhauses und Steffen Thieme, Mitar-
beiter des Technoclubs Distillery. 

station Nr. 12 der 
leipziger Notenspur 

„Nikolaikirche“ 

Klangspielplatz 
des soziokultu- 

rellen Zentrums 
GeyserHaus e.V. 
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Fünf Prozent für freie Kultur
Leipzig versteht sich als Musikstadt mit einer jahrhundertelangen Tradi-
tion und wird zugleich als „die“ Kulturmetropole Ostdeutschlands ge-
handelt. „Berlin is over“ rufen die Medien und aus Leipzig wurde „Hy-
pezig“. Für den Anspruch einer traditionsreichen und zugleich kreativen 
und modernen Kulturstadt werden Kultureinrichtungen mit internation-
aler Reichweite ebenso in die Waagschale geworfen, wie eine lebendige, 
vielfältige freie Kunst- und Kulturszene. Steffen Thieme erläutert jedoch, 
dass die beiden Bereiche, öffentlich geförderte Kultureinrichtungen und 
die Freie Kulturszene in der kulturpolitischen Realität der Stadt keines-
wegs gleichwertig behandelt werden. Am deutlichsten zeichne sich dies in 
der Verteilung der Gelder ab, die der Stadt Leipzig für Kunst und Kultur 
zur Verfügung stehen. Einige Akteure der freien Kulturszene schlossen 
sich daher zusammen und gründeten die Initiative „Leipzig+Kultur“, die 
sich mit der Kampagne „Fünf  für Leipzig“ dafür einsetzte, fünf  Prozent 
der städtischen Kulturmittel für die freie Kultur zur Verfügung zu stellen. 
Wenn also die freie Kulturszene auf  Leipzigs Aushängeschild genauso 
groß geschrieben wird, wie die öffentlich geförderten Kultureinrichtun-
gen, muss sich dies auch angemessen auf  kulturpolitischer Ebene wider-
spiegeln. In einem Thesenpapier der Initiative „Leipzig+Kultur“ heißt es, 
„die Bedeutung der Leipziger Kultur als Voraussetzung der Attraktivität, 
der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit […] muss erkannt und Kultur-
politik zur zentralen Gestaltungsaufgabe erhoben werden“.

Der brisante Fall der Distillery, dem ältesten House- und Technoclub Ost-
deutschlands verdeutlicht zudem, dass nicht allein die finanzielle Sicherhe-
it, sondern auch die adäquate Wertschätzung und ein Ernst-genommen-
Werden für die Unternehmen und Unternehmungen der freien Szene von 
großer Bedeutung sind. Die Distillery stand zu Anfang des Jahres 2014 
erneut vor der Gefahr einer Schließung am derzeitigen Standort. Die Ei-
gentümer des Geländes (Stadtbau AG) streben eine Umfeldbebauung an. 
In einem Interview mit dem Verein Kreatives Leipzig e.V. erläutert Stef-
fen Thieme: „Bereits in der Stadtraumplanung muss der Hebel angesetzt 
werden, wenn man ernsthaft über das Thema Musik(-Spielstätten) reden 
möchte. Wenn Porsche oder BMW sich ansiedeln wollen, werden auch 
neue Straßen etc. gebaut“. In einem Antrag an den Stadtrat fordern die 
Besitzer der Distillery unter anderem die „Bekennung der Stadt Leipzig 
zur Distillery als wichtigem Bestandteil der Kulturstadt Leipzig“.

Fördern, aber wie?
Es stellt sich also auch die Frage nach dem geeigneten „Wie“ einer För-
derung. Matthias Wiedemann wünscht sich beispielsweise eine Erhöhung 
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der Gehälter für die angestellten Musikschullehrer. Die Musikschule 
Leipzig „Johann Sebastian Bach“ steht zwar unter Trägerschaft des 
Landes, verfüge aber dennoch über zu wenig finanzielle Mittel, um ein 
angemessenes Gehalt auszuzahlen. Zudem würden die zu leistenden Ge-
bühren, die für den Instrumentalunterricht an der Musikschule zu zahlen 
sind, für viele Familien oder Privatpersonen zu hoch sein und somit einen 
großen Teil potentieller Interessenten ausschließen. Die Möglichkeit eines 
kostenfreien Unterrichts wäre daher ideal und im Sinne der Sicherung 
von kultureller Teilhabe für alle eine wegweisende Maßnahme. Lea Fink, 
Musikvermittlerin am Gewandhaus zu Leipzig äußert sich diesem Wun-
sch gegenüber jedoch kritisch und weist auf  eine dadurch möglicherweise 
sinkende Wertschätzung von Musik im Allgemeinen hin. Torsten Hinger, 
Vorstandsmitglied des naTo e.V., weist in diesem Zusammenhang darauf  
hin, dass selbst die kostenfreien Angebote der Soziokulturellen Zentren 
höchstens von Jugendlichen der so genannten Mittelschicht wahrgenom-
men werden, da Familien oder Jugendliche aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen mit ganz anderen Problemen konfrontiert seien. Für wirklich 
umfassende, erfolgreiche Maßnahmen benötige man beispielsweise Kul-
turvermittler als Dolmetscher, da häufig auch die Sprache eine große Bar-
riere darstelle oder Kommunikationsprobleme verursache.

„Wenn alle mehr Geld brauchen und es einfordern, dann sagt mir genau, 
woher es kommen soll und wem wir es wegnehmen“, äußert sich Peter 
Matzke des Kulturdezernates der Stadt Leipzig gleichzeitig provokant, 
realitätsnah, aber auch zynisch. Zusätzlich zu den Bemühungen um eine 
höhere finanzielle Förderung der freien Szene, muss also eine Förderung 
auf  weiteren Ebenen erfolgen. Kooperation ist in diesem Zusammen-
hang ein bekanntes Schlagwort, über das jedoch gespaltene Meinungen 
herrschen. Gemeint sind Kooperationen zwischen städtischen Kulture-
inrichtungen und Kulturschaffenden der freien Kulturszene.

Um eine Förderung für ein Kulturprojekt zu bekommen, sei es außer-
dem fast unumgänglich, dass dessen Schwerpunkt in der Kulturellen 
Bildung liege. Daran sei in erster Linie natürlich nichts auszusetzen, wo 
aber bleibe da die nachhaltige Unterstützung und Verbesserung von 
Grundbedingungen, wie beispielsweise von Proberäumen für Bands, 
fragt Stefan Schliewe, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bandcom-
munity Leipzig e.V.. Eine gute Basis, die das Proben und die Entwick-
lung einer Band bestimmen, dürften nämlich nicht unterschätzt werden. 
Von ausreichenden Räumlichkeiten, die Bands für einen erschwinglichen 
Monatsbeitrag gemietet werden können, sei man derzeit noch weit ent-
fernt. Dass aber genau das auch Kulturelle Bildung und Musikvermit-
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tlung in Form von Nachwuchsförderung ist, werde scheinbar auf  poli-
tischer Ebene nicht genügend mit einbezogen.

Musikalische oder kulturelle Diversität in Bezug auf  die Stadt Leipzig 
beschreibt derzeit also den Wunsch nach einem Nebeneinander auf  Au-
genhöhe und einer gelebten Gleichberechtigung aller Musikschaffenden 
und Musikvermittelnden und verfolgt – auch eine Erkenntnis der Exkur-
sion – auf  diesem Wege das Ziel eines veränderten gesellschaftlichen 
Umgangs mit Vielfalt.

Yola Herold studiert nach dem Bachelor „Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis“ im Masterstudiengang “Kulturvermittlung” an der Universität Hildesheim.

Links
http://www.distillery.de
http://www.gewandhaus.de
http://www.geyserhaus.de
http://www.leipzigpluskultur.de
http://www.musikschule-leipzig.de 
http://www.notenspur.de
http://www.villa-leipzig.de

Die „Arab cultural Policy Group“ traf sich in Berlin

von Wolfgang Schneider

„Die Situation ist total schizophren“, sagt Jumana Al-Yasiri aus Dam-
askus, „während die zunehmend heftigen Kämpfe all überall Syrien 
erschüttern, funktionieren Oper, Nationalorchester, das Kulturminis-
terium und Kunsthochschule. Das Regime ist stark in der Hauptstadt 
und demonstriert dies auch durch die nationale Kulturpolitik.“ Al-Yasiri 
ist Kulturmanagerin des „Young Arab Theatre Fund“ und Mitglied der 
„Arab Cultural Policy Group“, einer zivilgesellschaftlichen Initiative 
in der arabischen Region. Gegründet von „Al Mawrad Al Thagafy“ in 
Kairo waren in diesem Frühjahr zwei Dutzend Aktivisten aus Algerien, 
Ägypten, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marokko, 
Syrien und Tunesien auf  Einladung des Instituts für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim zu Gast in Berlin. Das Goethe-Institut hatte das 

Kulturpolitik gehört in die Hand der Kulturschaffenden!
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fünftägige Forschungslabor aus dem Budget der Transformationspart-
nerschaften des Auswärtigen Amtes unterstützt.

Die politischen Umwälzungen haben in vielen Ländern Nordafrikas und 
des Nahen Ostens dazu geführt, dass auch über die Freiheit der Kün-
ste, über die Verbindung von kulturellem Leben und gesellschaftlicher 
Gestaltung neu nach gedacht wird, aber eben auch über kulturpolitische 
Rahmenbedingungen. „Seit dem ersten Tag der Revolution“, erläutert 
die Ägypterin Basma El-Husseiny, „waren Künstler dort draußen, auf  
dem Tahrir Platz, der Bourguiba Straße, am Sahat al-Taghyir und den 
bekannten ikonischen Orten des Aufstandes. Die meisten Künstler war-
en zuvor dem großen Publikum unbekannt. Sie waren keine Stars der 
kommerziellen Filmindustrie und sie wurden von Arbeit, Medienauftrit-
ten und Reisen ausgeschlossen, die das Kulturministerium so lange nur 
einem bestimmten Teil der Kunstszene ermöglichte.“

El-Husseiny war von Anfang an dabei, hat den Prozess einer Kulturpoli-
tikentwicklung nicht nur in ihrem Land maßgeblich mitgestaltet und ist 
auch als Expertin im „Arterial Network“ aktiv, das mittlerweile in den 
meisten Ländern des südlichen Kontinents wie eine panafrikanische kul-
turpolitische Gesellschaft wirkt und Künstler sowie Kulturmanager vers-
ammelt und vernetzt. In Berlin standen auch die von ihr mit initiierten 
internen Berichte zur Diskussion, die mittlerweile zu den Kulturpolitiken 
der arabischen Region erschienen sind.

Kultur entwickeln und planen
Nachzulesen sind dort die nationalen Entwicklungen, zumeist beobachtet, 
analysiert und reflektiert von kulturpolitischen Gruppen vor Ort. In Paläs-
tina wurde zum Beispiel ein Aktionsplan erarbeitet, der auch schon mit 
dem neuen Kulturminister Erörterung fand. Darin finden sich grundsät-
zliche Überlegungen, wie Politik und Gesellschaft die vitale Rolle der Kul-
tur begleiten sollten, aber auch konkrete Arbeitsvorhaben für ein „Cultural 
Planning“ sowie Vorschläge für legislative und administrative Mechanis-
men zur Förderung kultureller Aktivitäten. Die Gruppe kulturpolitisch 
Engagierter im Libanon hat sich juristischen Rat eingeholt, eine Expertise 
in Auftrag gegeben, die Gesetze und Verordnungen in der Kulturland-
schaft überprüft und eine Prioritätenliste zur Umsetzung und Implemen-
tierung zusammengestellt, die derzeit in Politik und Zivilgesellschaft dis-
kutiert wird. Ein „Young Policy Document“ empfielt zudem das politische  
Zusammendenken von Kultur und Bildung. Aus der Gruppe im Jemen ist 
ein „Non-governmental National Committee of  Cultural Policies“ gewor-
den, erstmals gab es einen nationalen Austausch zwischen staatlichen Kul-
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turinstitutionen und der freien Kunstszene und als weiterer Erfolg wird 
eine kulturpolitische Konferenz verzeichnet, die auf  Druck der Gruppe 
vom Minister neu konzipiert wurde und schließlich mit zusätzlichen Fra-
gestellungen, Arbeitsgruppen und Empfehlungen stattfand.

Trotz aller Unterschiedlichkeiten der in Berlin versammelten kultur-
politischen Interessenten aus künstlerischen Praxis, Politik und Wissen-
schaft, waren die Diskussionen um Kulturpolitik geprägt von gemein-
samen grundsätzlichen Überlegungen was demokratische Prinzipien, 
politischer Auftrag und kulturmanageriale Möglichkeiten betrifft. Ge-
tagt wurde in der Niedersächsischen Landes-
vertretung, beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen und im vom Bund finanzierten 
Museum für Islamische Kunst – womit nicht 
nur das politischen Mehrebensystem zur 
Sprache kam, sondern auch die Rolle bürger-
schaftlichen Engagements, das insbesondere 
kulturelle Interessen zum Ausdruck bringe.

Kulturpolitik konzeptionieren und gestalten
Kulturpolitik, so ein Credo des Forschungsateliers, gehöre zu allererst 
in die Hände der Kulturschaffenden, damit sich der Staat nicht aus 
machtpolitischen Erwägungen der Künste bedient. In einer Demokratie 
gälte zwar das Primat der Politik und Kulturpolitik sei ja auch öffentli-
che Kulturfinanzierung, aber über Kriterien und Konzeptionen darüber 
müssen sich die verständigen können, die dafür und davon leben. An-
sonsten wird es auch weiterhin parallele Lebenswelten wie in Syrien ge-
ben. „Das öffentliche Kulturleben ist unter der Kontrolle des Regimes“, 
betont noch einmal Jumana Al-Yasiri, „aber wir kommunizieren via so-
ziale Medien. Video- und Audio-Künstler können vom Land oder aus 
dem Exil senden, sie können ihre Kreationen via facebook, twitter und 
youtube verbreiten. Das Internet ist die dominante zeitgenössische Platt-
form für Kunst und Kultur, es ist die virtuelle Galerie vor der realen, und 
ein öffentliches Forum.“  Die „Arab Cultural Policy Group“ verweist auf  
diverse Webseiten, wie zum Beispiel „creativememory.org“, einem digi-
talen Archiv von künstlerischen Ausdrucksformen aus der Region mit 
Karikaturen, Graffitis, Theater, Musik und Texten. Ein weiteres Treffen 
in Deutschland fand im Rahmen des Weltkongresses der Kulturpolitik-
forschung ICCPR2014 auf  dem Kulturcampus in Hildesheim statt.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik und 
Inhaber des UNESCO Chair „Cultural Policy for the Arts in Development“.
 

Kulturpolitik im inter-
nationalen Vergleich: 
Mit unterstützung des
Goethe-instituts 
Kairo veranstaltete das 
institut für Kultur-
politik der universität 
Hildesheim zusammen 
mit der “Arab Cultural 
Policy Group” und
“Al Mawred Al 
thagafy” für Akteure 
der Zivilgesellschaft 
aus Ägypten, libyen,
tunesien, Marokko, 
Mauretanien, libanon, 
syrien und Jordanien 
einen Workshop in 
Berlin
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„Ich trage nicht die afrikanische Flagge!“ 
Eine Untersuchung des „Afrika-Hypes“ in der 
Auswärtigen Kulturpolitik

von Annika Hampel

Im Sommersemester 2014 trafen sich im Seminar „Afrika als ‚Auftrag‘ 
Auswärtiger Kulturpolitik“ am Institut für Kulturpolitik engagierte 
Studierende der Hildesheimer Kulturwissenschaften, die sich zum Ziel 
setzten, den derzeitigen Fokus der Auswärtigen Kulturpolitik in Be-
zug auf  internationale Zusammenarbeit zwischen deutschen und afri-
kanischen Künstlern zu erforschen. Die anfänglichen Untersuchungs-
fragen waren: Was sind die Parameter einer Kooperation? Was müssen 
die Partner voneinander wissen und was interessiert sie am Kulturaus-
tausch? Welcher kulturpolitischen Rahmenbedingungen bedarf  es, um 
künstlerische Innovation zu ermöglichen? 

Zunächst wurden die Ansprüche der einzelnen kulturpolitischen Ak-
teure wie beispielsweise des Auswärtigen Amts, des Goethe-Instituts, 
der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Partnerschaft für Afrika 

e.V. identifiziert. Schnell stellte sich heraus, 
dass die Aufträge keine Schwerpunkte set-
zen oder kein spezifisches Profil besitzen. 
Darüber hinaus fehlt eine Transparenz im 
Hinblick auf  die Beantwortung von Fragen 
wie: Wer darf  Förderungen beantragen? 
Wer entscheidet über die Förderungen? 
Wer finanziert mit welcher Motivation? 
Was sind die Förderbedingungen? Wer wird 
letztendlich gefördert und um wie viel För-
dergeld handelt es sich überhaupt?

Zwar nennen die Akteure als eine Haupt-
motivation, dass sie mit ihren Programmen 
und Projekten ein differenziertes Bild von 
Afrika in Deutschland schaffen möchten, 

doch sprechen sie oftmals von ‚Afrika‘ als ein Land, statt die über 50 
verschiedenen unabhängigen Staaten Afrikas, ihre vielfältigen Kul-
turen und Kunstszenen ausdifferenziert zu betrachten. Die gestellten 
Fragen machen auch deutlich: Es geht um Machtverhältnisse zwischen 
(europäischen) Förderern und (afrikanischen) Geförderten. Diese Ab-
hängigkeiten manifestieren koloniale Beziehungen, die Europa mit den 

Alex Moussa 
sawadogo und seine 
seminarteilnehmer
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Ländern Afrikas pflegte und die bis heute nicht aufgearbeitet sind und 
den Kulturaustausch maßgeblich beeinflussen, so Okwui Enwezor. Die 
viel zitierte „Augenhöhe“ scheint noch immer nicht in der Praxis an-
gekommen zu sein.

Künstlerisches Koproduzieren als interkultureller Austausch?
Studierende und Lehrende schauten genauer hin und widmeten sich 
exemplarisch einzelnen künstlerischen Projekten in afrikanischen Län-
dern. Nach einer kritischen Analyse von Schlingensiefs „Operndorf“ 
in Burkina Faso erläuterte Dr. Julius Heinicke, Wissenschaftler für An-
gewandtes Theater der Freien Universität Berlin, Theater als Entwick-
lungsinstrument in Simbabwe. Ein anderer Diskurs beschäftigte sich 
mit deutscher Kinderliteratur über Afrika wie z.B. Kirsten Boies Buch 
„Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen“, in dem vier Geschich-
ten von Kindern in Swasiland in Südafrika erzählt werden, die viel zu 
schnell erwachsen werden (müssen). Betrachtet wurde Bildende Kunst 
aus Afrika in Deutschland am Beispiel der Ausstellung „Die Göttli-
che Komödie. Himmel, Hölle, Fegefeuer aus Sicht afrikanischer Ge-
genwartskünstler“ des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am 
Main.

Um nicht ausschließlich über Afrika zu sprechen, sondern auch die afri-
kanische Perspektive auf  die deutschen außenpolitischen Aktivitäten in 
Bezug auf  Afrika zu hören, präsentierten Gäste ihre Erkenntnisse und 
Beobachtungen: 
Der Hildesheimer Kulturwissenschaftler Hyacinthe Hounkpatin beri-
chtete über sein Promotionsprojekt, in dem er die Programmarbeit der 
Kulturinstitute Frankreichs, Englands und Deutschlands in den westafri-
kanischen Ländern Benin, Ghana, Senegal und Togo untersucht. An-
hand einer Analyse der kulturpolitischen Landschaft Westafrikas stellte 
er dar, ob und wie die Verhältnisse aus der Kolonialzeit die Kulturarbeit 
in den ehemaligen Kolonien in Westafrika immer noch prägen.

Alex Moussa Sawadogo, Leiter des Filmfestivals „Afrikamera“ in Berlin 
, informierte zuerst über das Verständnis von Kunst und Kultur in afri-
kanischen Ländern wie z.B. Burkina Faso und beschrieb die Kulturland-
schaft und -industrie verschiedener afrikanischer Länder, die auch ohne 
europäische Fördergelder florieren. Er zitiert Okwui Enwezor, der di-
agnostiziert: Die Europäer nehmen sich und ihre Förderung zu wichtig. 
Künstler produzieren ihre Kunst, „egal, was TURN  macht“. Außerdem 
ist die Diaspora im Ausland der bedeutendste und finanzstärkste För-
derer, der Kultur und Kunst produzieren lässt und konsumiert.
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Die Beobachtungen von Alex Moussa Sawadogo in Bezug auf  die gegen-
wärtigen Förderprogramme stimmen nachdenklich, wenn er beschreibt, 
dass die Förderungen statt die Kooperationen im Vordergrund stehen. 
Die Visionen der europäischen Partner werden in Afrika umgesetzt und 
aufgebaut, die lokalen Strukturen und Akteure vor Ort werden jedoch 
nicht einbezogen und unterstützt. Das ist auch gar nicht möglich, denn 
ein Besuch im südlichen Partnerland beschränkt sich meist auf  einige 
Tage bis wenige Wochen. Er fragt daher: „Warum müssen Projekte im-
mer aus Europa nach Afrika kommen?“ Einseitiges Senden und Emp-
fangen bestimmen nach wie vor die Aktivitäten in deutsch-afrikanischen 
Projekten, erfuhr der Filmfestival-Leiter in Gesprächen mit frustrierten 
Kulturakteuren in Burkina Faso.

Entwicklungszusammenarbeit auf „Augenhöhe“? 
Die Programme und Projekte der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik in afrikanischen Ländern bzw. mit Künstlern afrikanischer Länder 
bewegen sich zwischen Entwicklungs- und Kunstprojekten, zwischen 
Entwicklungshilfe und künstlerischer Begegnung und Zusammenarbeit 
„auf  Augenhöhe“, je nachdem, ob und inwieweit der Kontext des jewei-
ligen Partners und dessen Fähigkeiten respektiert und anerkannt werden.
 
Die Kontexte und damit Bedingungen künstlerischer Produktionen sind 
bedeutend, denn sie erzeugen ein unterschiedliches Verständnis von For-
men und Konzepten ästhetischer Sprache. Sie erzeugen unterschiedliche 
Artikulationen künstlerischer Absichten. Werden die Kontexte zugelas-
sen, wird es möglich, verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen zu ver-
stehen und zu verhandeln, klischeebehaftete und pauschalisierte Bilder 
zu zerstören und Lebenswelten differenziert darzustellen. Dies kann 
letztendlich zu einem Lernen über- und miteinander führen. 

Der Afrika-Hype kann aber auch eine Chance sein: Idealerweise bewirkt er 
eine „nuancierte Perspektive auf  Afrika“ und möge – so die Studierenden 
– zu einem Paradigmenwechsel führen: zu einem „Austausch auf  der An-
erkennung menschlicher Qualitäten“ (Okwui Enwezor). Demnach stehen 
nicht mehr die Nationen der Kunst im Vordergrund, sondern die Künstler 
und ihre Fähigkeiten an sich. Die afrikanische Kunst würde nicht mehr im 
Schatten europäischer Kunst stehen und als Kontrast dienen, an der die 
Überlegenheit der europäischen Kulturbetriebe festgemacht werden kann. 
Sie könnte sich als gleichwertiger Partner etablieren, die in ihrer Qualität 
nicht nachzustehen hat. Diese Chance, so die Seminarteilnehmer am Ende 
des Sommersemesters, sei zu nutzen, denn der Hype um Afrika ist ein 
Trend, der wie jeder Trend ein schnelles Ende haben wird. 
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„Fair culture“?
Ein vielfältiges Bild hinsichtlich Formaten, Akteuren und Verständ-
nissen von Partnerschaften ist zu erahnen. Interkulturelle Differenzen 
fordern diese Zusammenarbeit nach wie vor heraus. Transkulturelle 
Partnerschaften im Sinne einer „Fair Culture“ scheinen ein auf  die Zu-
kunft gerichtetes Ziel zu bleiben. Plattformen wie Festivals können als 
Arbeits- und Experimentierraum für internationale Kooperationen di-
enen, um zusammen die unterschiedlichen Verständnisse von Kunst und 
Kultur zu erforschen. Zu fragen ist, welche Freiräume und Rahmenbe-
dingungen für diese Plattformen notwendig sind. Vor allem brauche es 
Zeit, die Intentionen, Vorstellungen und Entscheidungen der jeweiligen 
Kunst zu verstehen, die in einem spezifischen Kontext produziert wird. 

Dr. Annika Hampel promovierte an der Universität Hildesheim und war zusam-
men mit Prof. Dr. Wolfgang Schneider im Sommersemester 2014 verantwortlich 
für das Seminar „Afrika als ‚Auftrag‘ Auswärtiger Kulturpolitik“ am Institut 
für Kulturpolitik.

cultural Innovators Network.
Neue Formate Auswärtiger Kulturpolitik im Kontext 
der Transformationspartnerschaften

von Meike Lettau

Die Umbrüche und revolutionären Strömungen im arabischen Raum 
brachten nicht nur neue Bewegungen in den Transformationsländern 
hervor, sondern stellten auch deutsche Auswärtige Kulturpolitik vor 
neue Aufgaben und Herausforderungen. Wie reagiert und positioniert 
sich das Goethe-Institut als Mittlerorganisation in Zeiten des Umbruchs, 
um die Zivilgesellschaft zu stärken und Demokratisierungsbestrebungen 
zu unterstützen?

Ein neues Projekt im Rahmen der Transformationspartnerschaften mit 
Tunesien und Ägypten ist das Cultural Innovators Network (CIN). Als 
Reaktion auf  Prozesse in den arabischen Ländern entwickelte das Goethe-
Institut 2012 drei Learning Journeys in Ägypten, Italien und Deutschland 
für junge Kulturakteure, Filmemacher und Künstler nördlich und südlich 
des Mittelmeers, um diesen Einblicke in junge Initiativen und die jeweils 
anderen Strukturen und Systeme zu geben. Hieraus entstand der Wun-
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sch der Teilnehmer, sich weiter auszutauschen; die Idee eines europäisch-
arabischen Netzwerks für junge Aktivisten aus den Bereichen Kunst und 
Kultur, Soziales und Medien nahm ihren Anfang. Das erste Forum des 
Cultural Innovators Networks wurde 2012 in Istanbul realisiert. Es galt, 
Visionen für Gesellschaften in Transformationsprozessen zu entwickeln 
und in Projekten zu implementieren. Diese Projekte sind so vielfältig 
wie die Mitglieder des Netzwerks: Mit Origamikunst werden Kindern in 
Ägypten Menschenrechte vermittelt, ein Micro-Funding Projekt fördert 
Sozial- und Kulturinitiativen in Algerien, das erste Jugendparlament in 
Tunesien wird durchgeführt, ARC.HIVE, ein Archiv für arabische Per-
formancekunst initiiert. Medienprojekte leisten Aufklärung zu Gender-
thematiken, Comicprojekte, Ausstellungen und Workshops werden or-
ganisiert und Entwicklungen in der Street Art auf  einer Onlineplattform 
veröffentlicht, dokumentiert und diskutiert. Auch Mobilitätsproblema-
tiken und Migrations¬ströme stehen auf  der Agenda.

cIN als NGo
Im Juni 2014 fand das dritte Treffen des Netzwerks in Thessaloniki statt, 
75 Teilnehmer aus 30 Ländern der EURO-MENA Region nahmen daran 
teil und erstmals wurden 33 neue Mitglieder aufgenommen. Neben der 
Entwicklung weiterer Projekte wurde auf  diesem Forum die Frage der 
Institutionalisierung diskutiert und inwiefern diese neue Möglichkeiten 
eröffnet, insbesondere auch förderpolitisch, oder aber zu einer Ein-
schränkung der Dynamiken im Netzwerk führen kann. Ziel des Cultural 
Innovators Networks ist es, eine internationale NGO zu etablieren und 
somit eine schrittweise Autonomie vom Goethe-Institut zu erreichen. 
Dieser Weg vom Projekt zu einer unabhängigen Institution wird von den 
Mitgliedern unterstützt, gerade auch im Hinblick auf  die Gewährleistung 
von Unabhängigkeit und Freiheit in Themensetzung und -wahl.

Aus den einzelnen Projekten werden nun Programme entwickelt, eine 
stärkere Struktur des Netzwerks, wie auch genaue Zielsetzungen ent-
stehen. Mit dieser Etablierung gehen auch die Entwicklung einer Kom-
munikationsstrategie, der Aufbau einer Rechtsstruktur, allgemeine 
Strategieplanung und Qualitätssicherung sowie der weitere Ausbau des 
Netzwerks einher. Durch ein CIN-Festival soll das Netzwerk gestärkt 
und lokale Multiplikatoren erreicht werden. Während des Forums wurde 
auch ein neues Komitee, das an Zielsetzungen und Leitbild des Netz-
werks arbeitet, von allen Mitgliedern gewählt und basisdemokratisch 
über die CIN-Verfassung abgestimmt, ein weiterer Schritt in Richtung 
Institutionalisierung. Wichtig ist hervorzuheben, dass jedes Mitglied in 
die Entscheidungsprozesse involviert wird, auch nicht anwesende Mit-
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glieder nehmen online an allen Abstimmungen teil, denn die partizipa-
torische und demokratische Struktur sowie Selbstorganisation sind 
Kerngedanken im CIN.

Netzwerk der Diversität
CIN zeigt auch, dass Cultural Innovation weiter gedacht werden muss, 
als nur dem engen Kulturbegriff  verhaftet zu sein. Die Akteure kommen 
aus den unterschiedlichsten Feldern, sind nicht nur Künstler, sondern 
auch Informatiker, Mediziner, Politikwissen-
schaftler und Sozialaktivisten. CIN zeichnet 
sich durch die Diversität der Mitglieder des 
Netzwerks aus. Neben den arabischen Län-
dern liegt der Fokus auch auf  der Balkan-
region, die oft im Kontext der Transforma-
tionsprozesse vernachlässigt wird.

Selbstverständlich ist es eine Herausforder-
ung, mit vorerst unbekannten Personen aus 
anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, in-
terkulturelle Missverständnisse und unter-
schiedliche Definitionen in verschiedenen 
kulturellen Kontexten sind an der Tagesord-
nung, Projektideen scheitern auch – aber die 
Netzwerker eint das Interesse und Bedürfnis 
zum aktiven Wandel ihrer Gesellschaften 
beizutragen und durch den sich intensivie-
renden Austausch entstehen Vertrauen und 
gemeinsame Aktionsradien. 

Doch die Euphorie des Wandels und der 
Veränderung von gestern scheint in diesem 
Ausmaß heute nicht mehr existent, berichten 
einige Mitglieder, und es stellt sich die Frage, 
wie das Netzwerk zukünftig weiter agieren wird und wie kulturelle In-
novationen der Zukunft aussehen werden. Visionen brauchen Zeit, um 
implementiert zu werden, und Aufgabe des Netzwerks ist es, in den 
nächsten Jahren hieran stetig weiter zu arbeiten, an Projekten und an der 
eigenen internen Struktur.

Ermöglichungsräume für visionen
Deutsche Auswärtige Kulturpolitik investiert mit dem CIN-Projekt 
nicht in bereits etablierte, existierende Institutionen, sondern unter-

CiN-Forum in 
thessaloniki
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stützt neue Netzwerke in ihrer Entstehung. Dieser Ansatz geht über die 
klassische Pflege bilateraler Kulturbeziehungen, Einladungen zu Koope-
rationen und deutschen Beiträgen im Ausland hinaus. Gleichzeitig zeigt 
die Interdisziplinarität, dass eine Öffnung über den engen Kulturbegriff  
hinaus unabdingbar ist, auch, um Kulturpolitik vernetzt zu denken und 
eine Verzahnung mit anderen gesellschaftlichen Bereichen zu ermögli-
chen.

Eine zukunftsgerichtete Auswärtige Kulturpolitik investiert in über-
regionale, multinationale Netzwerke, um sich an den Strukturen und 
Handlungsräumen der Zeit zu orientieren und in der globalen Welt Bes-
tand zu haben. Indem Netzwerkbildung unterstützt wird, entstehen ge-
meinsame Projekte und Programme, zwischen vielen Akteuren nördlich 
und südlich des Mittelmeers. Dies ist ein vielversprechender Weg, wie 
Auswärtige Kulturpolitik über Verständigung hinausgehen kann und 
gemeinsam Ermöglichungsräume für Visionen unserer Gesellschaften 
kreiert werden können.

Meike Lettau absolvierte den Master “Kulturvermittlung” an der Universität 
Hildesheim und schreibt derzeit ihre Dissertation im deutsch-französischen 
Promotionskollegam Institut für Kulturpolitik. Sie ist Mitglied im Cultural 
Innovators Network (http://www.goethe.de/cin).



77

Territorien für die Kunst? 
Ein Forschungsatelier zur Kulturpolitik in 
der mittelmeerregion 

von Meike Lettau und Caroline Knoblich

Künstlerisches Handeln bewegt sich weltweit im Spannungsfeld zwisch-
en Utopie und Realität. Künste können Territorien eröffnen, in denen 
neue (Lebens-)Modelle möglich werden, im Sinne eines besseren, friedli-
cheren Zusammenlebens der Gesellschaften rund um das Mittelmeer. 
Im Rahmen eines interdisziplinären internationalen Forschungsateliers 
trafen Kulturakteure, Wissenschaftler, Künstler und Repräsentanten 
von Kulturinstitutionen aus dem Mittelmeerraum im Oktober 2013 in 
Marseille zusammen, um ausgehend von aktuellen Herausforderungen 
Visionen zu entwickeln und eine Praxis der Kulturvermittlung zu dis-
kutieren, die die gesellschaftliche Verankerung von Kunst ermöglicht 
und reflektiert: Welche Rolle spielen Kunst und Künstler im öffentlichen 
Raum und in der Gesellschaft als Motor von Transformationsprozessen? 
Inwiefern können Kunstprojekte Institutionen und Öffentlichkeit 
zusammenbringen? Welche Herausforderungen stellen sich der Kultur-
politik im mediterranen Raum, einerseits in den arabischen Ländern und 
andererseits in der Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2013 Marseille-
Provence?

Transformation im arabischen Raum
Während des „Arabischen Frühlings“ waren Künstler die Akteure der 
Revolution, die ihr Handeln in den öffentlichen Raum verlagerten. Zu-
vor fand Kunst meist im elitären Rahmen statt, frühere Regime ver-
suchten Kulturakteure zu marginalisieren. Mit der Revolution forcierten 
Künstler die soziale Interaktion mit den Bürgern und die „Blase kün-
stlerischer Isoliertheit“ platzte. Doch heute beginnen sich Künstler wie-
der vermehrt zurückziehen, weil sie sich unsicher und von den neuen 
Regierungen nicht ausreichend unterstützt fühlen – die „Blase“ droht 
sich wieder aufzubauen. Zweieinhalb Jahre nach dem „Arabischen Früh-
ling“ stellte sich in Marseille die Frage, inwiefern eine Kulturpolitik, die 
die Freiheit künstlerischen Ausdrucks gewährleistet, in Tunesien und 
Ägypten verankert werden kann, während zivilgesellschaftliche Akteure 
wichtige Funktionen übernehmen und kulturpolitische Reformen durch 
„Bottom up“-Prozesse forciert werden.

Basma El Husseiny, Leiterin von Al Mawred/Culture Resource Kairo, 
reflektierte die aktuellen Herausforderungen in Ägypten: „Etwas mehr 



78

Freiheit“ habe die Revolution mit sich bringen können, „ein Prozess 
konnte in Gang gebracht werden, der nicht mehr so einfach gestoppt 
werden kann“. Die künstlerische Produktion bringt eine permanente Re-
flexion und Dokumentation über die politischen und gesellschaftlichen 
Geschehnisse hervor. Soziale Gerechtigkeit als höchste Forderung stehe 
in Ägypten jedoch nach wie vor auf  der Agenda, gerade durch das Aufstre- 
ben islamistischer Strömungen und dem andauernden Einfluss früherer 
Regimefunktionäre. Im Falle Ägyptens geht kultureller und sozialer Wan-
del nicht automatisch mit politischem Wandel einher. Als die größten He- 
rausforderungen im kulturpolitischen Bereich identifiziert El Husseiny 
zum einen die gesetzliche Verankerung kulturpolitischer Forderungen, 
zum anderen fehle es an Ressourcen für die Kulturproduktion und an 
gesicherter Finanzierung, auch ausländisches Fundraising lässt wegen 
der wachsenden Enttäuschung über den „Arabischen Frühling“ nach. 
Weiterhin erschweren problematische Visa- und Reisebedingungen den 

internationalen Künstleraustausch, auch in-
nerhalb der arabischen Welt. Dies hemmt die 
nachhaltige Entwicklung der Kunstszenen. 

Wie in Ägypten sind es auch in Tunesien vor  
allem zivilgesellschaftliche Akteure, die an  
einer zukünftigen Kulturpolitik arbeiten. 
Elyes Baccar, tunesischer Filmproduzent und 
Direktor des Human Screen Festivals propa- 
gierte eine gesellschaftlich verankerte Kultur- 
praxis, die für die breite Bevölkerung zugäng- 
lich ist. Hierfür sei die Arbeit im öffentlichen 
Raum essenziell. Sein Dokumentation „Rouge 
Parole“ über die tunesische Revolution ent-

stand durch Filmen im öffentlichen Raum, was unter dem ehemaligen 
Machthaber Ben Ali verboten war. Baccar ist auch Gründungsmitglied 
der „Association Culturelle Tunisienne pour l’Insertion et la Forma-
tion“, einer kulturpolitischen Initiative, die den demokratischen Wandel 
in Praxis und Theorie von Kultur unterstützen will und im Rahmen der 
Konferenz „Forum des Associations Culturelles Tunisiennes“ im Juni 
2013 kulturpolitische Handlungsvorschläge formuliert. Diese sollen der 
Regierung vorgelegt und in der neuen Verfassung implementiert werden.

Bürgerpartizipation im urbanen Raum 
Für die Europäische Kulturhauptstadt Marseille-Provence 2013 
(MP13) wurden zahlreiche Programme initiiert, die auf  Verankerung 
in der heterogenen Bevölkerung Marseilles, Imageverbesserung und 
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internationalen Besucherzuwachs setzten. Antonia Blau, Koordinatorin 
der Aktivitäten des Goethe-Instituts in Marseille im Rahmen des Kul-
turhauptstadtjahres, bezeichnete MP13 als großes urbanes Transforma-
tionsprojekt, an dessen Oberfläche die zahlreichen Veranstaltungen zu 
sehen seien. Dahinter verberge sich eine tiefgreifende städtische Um-
wandlung, die durch den Titel „Kulturhauptstadt“ katalysiert worden sei.

Das im Juni 2013 als repräsentativer Museumsneubau eröffnete Na-
tionalmuseum MuCEM zieht seither große Aufmerksamkeit auf  sich. 
Denn in Marseille, so Cécile Dumoulin, Leiterin der Öffentlichkeitsar-
beit des MuCEM, müsse sich gleichermaßen mit der Schlüsselfrage aus-
einandergesetzt werden, wie die städtische Bevölkerung erreicht werden 
kann, die nicht regelmäßig Kulturangebote wahrnimmt. Die Institution 
versucht sich in der Stadt zu verankern und möchte Zugangsbarrieren 
beseitigen, was bei einem Eintrittspreis von acht Euro gewagt erscheint. 
Dabei werden zwei Wege fokussiert, um den Herausforderungen zu 
begegnen: der Bezug zum Maghreb und die Erschaffung einer Muse-
umsumgebung als „Urban Space“ mit großzügigen frei zugänglichen 
Bereichen. Diese führen die Besucher allerdings nicht in den Kern des 
Gebäudes zu den Ausstellungen, sondern verleiten eher zum Bestaunen 
des architektonischen Ausmaßes. Die Frage der gesellschaftlichen Ver-
ankerung bleibt offen.

Ein weiteres Projekt ist der urbane Wanderweg GR 2013, der durch Mar-
seille und Umland führt. Initiator Baptiste Lanaspèze möchte mit dem 
Rundwanderweg als Kunstwerk zwischen Natur, Urbanismus und Kul-
tur Zugänge für die Bevölkerung schaffen. Ausgehend von der bereits 
existierenden Stadtkultur sollen Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt 
der Bürger geschaffen werden. Auch nach Ende des Kulturhauptstadt-
jahres bleibt der Wanderweg ein Anziehungspunkt und leistet einen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit des Gesamtprojekts.

Bei der offensichtlichen Gegensätzlichkeit dieser Projekte wurde deut-
lich, dass eine ausgewogene Verknüpfung von repräsentativen Bauten 
und Interventionen im direkten Lebensumfeld der Bevölkerung sinnvoll 
sein kann, um die nachhaltige Aufwertung der Stadt und gesellschaftliche 
Verankerung zu erreichen. Über den Erfolg des Kulturhauptstadtjahres 
entschieden letztendlich die Bürger Marseilles, in deren Bewusstsein das 
urbane Transformationsprojekt verankert werden muss.

Zukunftsmodelle im Forschungsfeld
Kulturpolitische Herausforderungen existieren nördlich und südlich 
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des Mittelmeers. Lösungsansätze im Dialog zwischen arabischer und 
europäischer Welt zu entwickeln, ist der zukunftsweisende Ansatz des 
Forschungsateliers. Künstlerisches Schaffen ist weltweit an Utopien 
geknüpft, die nicht als Ziele, sondern als Prozesse begriffen werden sol-
len. Es gilt, genau diesen Prozessen Raum zu geben, Scheitern zu er-
lauben und im Austausch miteinander zu lernen. „Die Utopie in den 
Künsten wird die Realität verbessern helfen – die Künste brauchen die 
Utopie“, reflektiert Yannick Butel, Professor für Médiation Culturelle de 
l’Art an der Universität Aix-Marseille.

Die vorgestellten Projekte zeigten, dass die politische Autonomie der 
Künste in Zeiten wirtschaftlicher Krisen noch möglich ist und es Künst-
ler sind, die mit unkonventionellen Mitteln Zukunftsmodelle alterna-
tiver Gesellschaften entwerfen können. Und durch künstlerische Par-
tizipation der Bürger als Form politischer Praxis werden neue Freiräume 
eröffnet. Künstlerisches Schaffen kann treibende Kraft von Verände-
rungsbewegungen sein. Gleichzeitig wird deutlich, dass es eine langfristig 
gesicherte Kulturfinanzierung, eine entwickelte kulturelle Infrastruktur 
und eine Kulturpolitik, die für Freiheit der Künste einsteht, braucht, um 
gesellschaftliche Transformationsprozesse zu ermöglichen. 

Meike Lettau promoviert am Institut für Kulturpolitik an der Universität 
Hildesheim.

Caroline Knoblich studiert im deutsch-französischen Doppel-Master “Kultur-
vermittlung/Médiation Culturelle” an der Universität Hildesheim.

Das erste Forschungsatelier wurde organisiert vom Institut für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim und dem UNESCO-Lehrstuhl „Cultural Policy for the 
Arts in Development“ sowie vom Lehrstuhl „Médiation Culturelle de l’Art” der 
Universität Aix-Marseille. Das neuartige Format bringt kleine Expertengruppen 
aus Künstlern, Kulturmanagern und Forschern zusammen, generiert internationale 
Netzwerke und ermöglicht intensive, an aktuellen Fragestellungen orientierte, kultur-
politische Forschung.
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