
10. OWL Kulturkonferenz
»Impulse für die nächsten 10 Jahre« 

Kunst, Kultur und Kulturelle Bildung in der Jugendarbeit

Tagungsprotokoll 
Freitag, 03. Februar 2017 | Marta Herford

Stand: 20. März 2017

Kooperationspartner:Gefördert durch:



2 2

Vorwort
10. OWL Kulturkonferenz – Impulse für die nächsten 10 Jahre Kunst, Kultur 
und Kulturelle Bildung in OstWestfalenLippe 
03. Februar 2017 | Marta Herford

Vor 10 Jahren veranstaltete die Bezirksregierung Det-
mold gemeinsam mit dem Regionalrat die erste OWL 
Kulturkonferenz, um Kunst- und Kulturakteure aus ganz 
Ostwestfalen-Lippe zusammenzubringen und eine bes-
sere regionale Vernetzung zu initiieren. Seit 2007 orga-
nisiert das OWL Kulturbüro der OstWestfalenLippe GmbH 
zusammen mit Bezirksregierung und Regionalrat jährlich 
eine Kulturkonferenz in der Region. 
Die 10. OWL Kulturkonferenz war ein Anlass, auf Basis 
der bisher erreichten Ziele und Erfolge neue Impulse für 
die strategische Weiterentwicklung der Kulturregion zu 
setzen. 
Besonders im Bereich kultureller Bildung haben sich in 
den vergangenen Jahren gute Netzwerkprojekte entwi-
ckelt, die insbesondere für junge Menschen die kulturellen 
Teilhabevoraussetzungen wesentlich verbessert haben. 
Seit nunmehr 20 Jahren trägt die Regionale Kulturpolitik 
des Landes dazu bei, die Kultur in der Region zu erhalten 
und zu fördern, vorhandene Initiativen und Ansätze zu 
verknüpfen und Strukturen für das reiche Kulturangebot 
in Spitze und Breite, in der Stadt und in ländlich gepräg-
ten Teilen der Region kontinuierlich zu verbessern.

Der Kulturförderplan des Landes NRW ist ein neues 
wichtiges Instrument, um diese Strukturen auch wei-
terhin zu pflegen und zu optimieren. Neben „Kultu-
reller Bildung“ sind die Bereiche „Digitalisierung“ und 
„Individuelle Künstlerförderung“ Schwerpunkte im 
Kulturförderplan. Welche Bedeutung haben sie für die 
Entwicklung der Kultur in Ostwestfalen-Lippe? Machen 
sie neue Weichenstellungen erforderlich? Wie könnten 
diese aussehen?
Die Kulturkonferenz, die am 3. Februar im Marta Her-
ford stattfand, bot eine Plattform für den Dialog mit 
Vertretern aus Kulturpolitik, -verwaltung, Vertretern von 
Kultureinrichtungen, -initiativen und Einzelkulturschaf-
fenden. Gemeinsam mit rund 250 Konferenzteilneh-
mern wurde in unterschiedlichen Foren darüber disku-
tiert, wie sich die Region für die nächsten 10 Jahre in 
diesen Feldern aufstellen will. 

Die 10. OWL Kulturkonferenz wurde in Kooperation mit 
dem Kreis und der Stadt Herford veranstaltet.

Vorwort
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Landrat Dr. Axel Lehmann
Vorsitzender des Fachbeirats Kultur  
der OstWestfalenLippe GmbH 
(Es gilt das gesprochene Wort)

Der Landrat begrüßt die Ministerin, die Regierungs-
präsidentin, den Regionalratsvorsitzenden, Landrat 
Müller, Bürgermeister Kähler, anwesende Bürger-
meister und MDL und heißt die Teilnehmer der heuti-
gen Konferenz willkommen. 

„Mit der heutigen Konferenz werden gleich zwei Jubilä-
en gefeiert: Zum einen findet die OWL Kulturkonferenz 
bereits zum 10. Mal statt. Seither war das Format in 
jedem Kreis und Bielefeld mindestens einmal zu Gast. 
Zum anderen feiern wir in diesem Jahr das 20-jähri-
gen Bestehen des Landesförderprogramms „Regiona-
le Kulturpolitik“, das sich besonders in unserer Region 
sehr gut etabliert hat, um kulturelle Netzwerke und Ini- 
tiativen zu fördern. Jährlich fließen im Rahmen des 
Programms rund eine halbe Millionen Euro Landes-
mittel in Projekte hier in der Region. Die Projektträger 
(Kommunen, Kulturträger, Künstlergruppen u.a.) inves-
tieren noch einmal mindestens genauso viel, um Kultur-
projekte in Ostwestfalen-Lippe zu realisieren.
Kulturförderung ist bedeutend für die Regionalent-
wicklung. Aus diesem Grund haben sich die Be-
zirksregierung Detmold und der Regionalrat mit der 
OstWestfalenLippe GmbH bereits vor vielen Jahren zu-
sammengeschlossen, um sich für die Netzwerkpflege 
der Kultur in OWL einzusetzen.“ 

Landrat Dr. Lehmann bedankt sich bei allen, die diese 
Arbeit seit Langem unterstützen und begleiten: 
• „bei der Bezirksregierung Detmold und dem Re-

gionalrat, mit denen wir seit Jahren eng zusam-
menarbeiten,

• bei den IHKs Ostwestfalen und Lippe, die uns bei 
der Vernetzung von Kultur mit dem Bereich Wirt-
schaft unterstützen (Kulturförderpreis – Unter-
nehmen für Kultur),

• beim Fachbeirat Kultur der OstWestfalenLippe 
GmbH für die kontinuierliche Beratung und Be-
gleitung von Projekten der Regionalen Kulturpolitik,

• beim Koordinationskreis Kulturelle Bildung, der 
sich für eine Stärkung gesamtregionaler Netzwer-
ke Kultureller Bildung einsetzt,

• beim OWL Kulturbüro der OWL GmbH, das Pro-
jektträger in der Region inhaltlich und fachlich be-
rät und durch seine kontinuierliche Netzwerkarbeit 
und Organisation alle Partner in der Region immer 
wieder zusammenbringt,

• bei den Sparkassen in OWL, die den Betrieb und 
die Arbeit des Kulturbüros kontinuierlich unter-
stützen, wodurch die Reichweite und Nachhaltig-
keit der Kulturarbeit in der Region erst möglich ist,

• beim Land NRW, mit dessen Unterstützung (finan-
ziell sowie als inhaltlicher Impulsgeber) wir zahl-
reiche Projektideen erst zur Umsetzung bringen 
können.

Im Rahmen der heutigen Kulturkonferenz möchten wir 
gemeinsam mit den Teilnehmenden neue Impulse für 
die Weiterentwicklung der Kulturregion sammeln. 
Das Land NRW hat Ende letzten Jahres einen  
Kulturförderplan für den Zeitraum 2016 - 2018 verab-
schiedet, der diese Entwicklung unterstützt. Wir freuen 
uns sehr, dass Ministerin Christina Kampmann heute 
hier ist, um uns die Schwerpunkte dieses Kulturförder-
plans vorzustellen. 

Aus der Region Südniedersachsen ist Olaf Martin heu-
te hier, Geschäftsführer des dortigen Landschaftsver-
bandes, der uns mit seinem Beitrag zur Förderung von 
Kultur im ländlich geprägten Raum einen fachlichen Im-
puls für unsere Arbeit mit auf den Weg gibt.

Danach sind alle Teilnehmenden dazu eingeladen, sich 
im Rahmen der Themenforen und des World-Cafés mit 
ihren Anregungen, Ideen und Fragen einzubringen. 

Die Ergebnisse, die im Rahmen der heutigen Konferenz 
zusammengetragen werden, fließen in die Arbeit des 
Fachbeirats Kultur ein, der auf dieser Grundlage die 
Kulturprofile der Regionalen Kulturförderung in Ost-
westfalen-Lippe neu diskutieren und weiterentwickeln 
wird, um die Kultur in der Region auch künftig möglichst 
bedarfsgerecht und gezielt unterstützen zu können.“

Landrat Dr. Lehmann bedankt sich bei den Partnern, 
dem Land NRW, dem Kreis und der Stadt Herford 
für die Unterstützung der OWL Kulturkonferenz und 
wünscht einen anregenden und produktiven Tag.

Grußwort Landrat Dr. Axel Lehmann
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Ministerin Christina Kampmann
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen
(Es gilt das gesprochene Wort)

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums begrüßt Minis-
terin Kampmann die Konferenzteilnehmerinnen und 
-teilnehmer und verweist bei diesem Anlass auch auf 
das 20-jährige Bestehen des Landesförderprogramms 
Regionale Kulturpolitik, über das in Ostwestfalen-Lippe 
in diesem Jahr 34 Projekte mit knapp einer Million Euro 
gefördert werden. 

Die lebendige Kultur in Ostwestfalen-Lippe werde auch 
von Düsseldorf aus wahrgenommen. Über ein gutes 
Arbeits- und Bildungsangebot hinaus sei auch und vor 
allem die Kultur ein Faktor, der ländliche Räume lebens-
wert mache. Kultur schaffe Orte der Begegnung, des 
Dialogs, der Fantasie und des freien Denkens. Gerade 
deswegen sei es wichtig, Kultur auch außerhalb der 
Metropolen zu fördern. Das Land könne dafür Gelder 
bereitstellen und Ideen liefern, aber entscheidend seien 
die Menschen in der Region, die das kulturelle Angebot 
gestalten und dazu beitragen, dass es lebendige kultu-
relle Orte der Begegnung gebe. Die 10. OWL Kulturkon-
ferenz sei ein guter Anlass, den Kulturakteuren in Ost-
westfalen-Lippe dafür zu danken, dass sie ein reiches 
und lebendiges Kulturleben in der Region schaffen und 
pflegen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit und das 
Land werde auch weiterhin unterstützen, dass diese 
gute Arbeit fortgesetzt werden könne. 

Die Ministerin begrüßt es, dass im Verlauf der 10. OWL 

Kulturkonferenz der Kulturförderplan des Landes in-
haltlich aufgegriffen werde. Das Kulturministerium 
habe den Kulturförderplan 2016-2018 in den vergan-
genen Monaten sehr partizipativ aufgestellt und viele 
Kulturschaffende in diesen Prozess eingebunden. 

Drei Schwerpunkte wurden dabei herausgearbeitet: 
1. Individuelle Künstlerinnen- und Künstlerförderung
Kunst und Kultur entstehen nicht im luftleeren Raum. 
Künstler leben und arbeiten oft noch unter sehr pre-
kären Bedingungen. Deshalb habe das Land ein Pro-
gramm entwickelt, das auch mit finanziellen Mitteln hin-
terlegt sei, so die Ministerin. Sie sei gespannt darauf, im 
Laufe der heutigen Konferenz noch mehr darüber zu 
erfahren, welche Voraussetzungen wichtig seien, damit 
Künstler gerne in Nordrhein-Westfalen und insbeson-
dere in Ostwestfalen-Lippe arbeiten. 
2. Kulturelle Bildung
Seit vielen Jahren schon sei kulturelle Bildung für die 
Landesregierung ein Arbeitsschwerpunkt, führt die Mi-
nisterin aus. Das Thema sei im Land und besonders in 
Ostwestfalen-Lippe sehr breit aufgestellt, auch über die 
Landesprogramme hinaus, als da wären JeKITS, Kultur 
und Schule oder der Kulturrucksack NRW. In Ostwestfa-
len-Lippe gebe es darüber hinaus die KulturScouts OWL, 
die inzwischen auch in anderen Regionen des Landes 
übernommen wurden. Hier zeige sich, welche Innovati-
onskraft und Kreativität es in Ostwestfalen-Lippe gebe. 
3. Digitalisierung und Kultur
Dieser Schwerpunkt sei besonders spannend, weil hier 
aktuell sehr viel Neues entstehe. Das Thema habe ein 
besonderes Potenzial, auch für den ländlichen Raum. 
Digitalisierung ermögliche es, für Menschen, die nicht 
(mehr) so mobil sind, andere kulturelle Teilhabemög-
lichkeiten zu organisieren. Aber auch für die Kunst sei-
en damit neue Möglichkeiten verbunden.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei aktuell das Thema In-
terkultur: Gerade an dieser Stelle seien besonders die 
Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen vorbildlich, 
die Menschen einbinden, die in ihren Herkunftsländern 
bereits kulturell aktiv waren. Kultur sei ein wichtiger 
Bereich, in dem aktiv dazu beigetragen werden kön-
ne, Geflüchtete zu unterstützen, damit sie ankommen 
können und sich hier wohl fühlen. Ein hervorragendes 
Beispiel dafür gebe das AlarmTheater Bielefeld mit sei-
nen Projekten für und mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen, lobt die Ministerin. Jungen Menschen mit 
teilweise langjähriger Fluchterfahrung werde dort eine 
Bühne gegeben, um dem Publikum ihre Geschichten zu 
erzählen.

Die Ministerin betont, dass das Land mit Ostwestfa-
len-Lippe eine starke Kulturlandschaft habe. Es sei 
wichtig, für deren Erhalt und Weiterentwicklung ge-
meinsam zu kämpfen. Dabei wolle sie die Region gerne 
auch weiterhin begleiten und unterstützen.

Grußwort Ministerin Christina Kampmann
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Podiumsdiskussion 
Die Ministerin im Gespräch mit kulturpolitischen 
Vertretern aus der Region

Podiumsdiskussion
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Auf dem Podium:
Ministerin Christina Kampmann 

Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl

Regionalratsvorsitzender Reinold Stücke

Herbert Weber
Geschäftsführer der OWL GmbH

Podiumsdiskussion | Teilnehmer
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Podiumsdiskussion 

Zur Geschichte der 
OWL Kulturkonferenz
Regierungspräsidentin Thomann-Stahl: 
Um 2005/2006 haben wir festgestellt, dass bei der 
großen kulturellen Vielfalt in Ostwestfalen-Lippe eine 
strukturelle Zusammenarbeit fehlte. Die Bezirksregie-
rung hat daraufhin die Initiative ergriffen und 2007 eine 
erste Kulturkonferenz veranstaltet. Alle Kulturinstituti-
onen sind unserer Einladung gefolgt und haben sich 
vorgestellt, darunter die Hochschule für Musik in Det-
mold, die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld, 
das Literaturbüro OWL in Detmold e.V., die Kunsthalle 
Bielefeld, damals noch unter der Leitung von Thomas  
Kellein, und das Theater Bielefeld, vertreten durch Gregor 
Zöllig, Chefchoreograph und Leiter des Tanztheaters.

Ganz viele Menschen kamen und haben vorgestellt, 
was sie hier in Ostwestfalen-Lippe machen. Der dama-
lige Leiter der Staatskanzlei Große-Brockhoff sicherte 
uns damals, beeindruckt von der kulturellen Vielfalt in 
der Region, 100.000 Euro für die Regionale Kulturpoli-
tik zu. Als Regionalrat und Bezirksregierung haben wir 
uns dann mit der Ostwestfalen-Lippe GmbH zusam-
mengetan, um diese Mittel in der Region sinnvoll ein-
zusetzen. Seit 2008 organisiert die OstWestfalenLippe 
GmbH die Kulturkonferenzen in der Region, bietet da-
mit Plattformen und Bühnen für den Austausch und 
die Vernetzung der Kulturakteure in der Region. Das 
tragen wir gerne mit.

Ein ausdrückliches Dankeschön möchten wir an dieser 
Stelle an die Arbeitsgemeinschaft der Sparkassen in 
Ostwestfalen-Lippe richten, die 2008 mit einer institu-
tionellen Förderung eingestiegen ist, um die Arbeit des 
OWL Kulturbüros zu unterstützen, das dabei hilft, die 
vom Land kommenden Mittel an die richtigen Adressa-
ten in der Region zu verteilen. 

Regionalratsvorsitzender Reinold Stücke:
Seit vielen Jahren werden in der Region unterschied-
liche Netzwerke gefördert. Für den konkreten prakti-
schen Kulturalltag bedeutet dies, dass sich die Leute 
begegnen, dass sich Künstler untereinander kennen-
lernen und austauschen, dass ein Multiplikationseffekt 
entsteht. Eine Idee, die hier entsteht, wird andernorts 
ausgeführt. Das ist eine Bereicherung für ein kulturelles, 
vielfältiges Leben. 
Sie sehen ja, wie viele Menschen heute hier sind. Das 
war bei fast allen Kulturkonferenzen so. Was Sie hier 
an ausgestellten Projekten und Informationen sehen, 
gibt ein gutes Beispiel dafür, wie reich das Kulturange-
bot in der Region ist. So etwas entsteht erst, wenn man 

miteinander ins Gespräch kommt. Wenn Sie sich allein 
in Ihr stilles Kämmerlein zurückziehen, können Sie sich 
zwar etwas einfallen lassen, viel mehr kommt doch 
aber dabei heraus, wenn wir uns darüber unterhalten. 

Stefan Keim: 
Bisher war ein erklärtes Ziel, die kulturelle Bildung in 
der Region voranzutreiben. Mein Eindruck ist, dass 
neben der Förderung von kultureller Bildung auch 
Kunst als Selbstzweck nicht vergessen werden darf.  
(An Herrn Weber:) Teilen Sie diesen Eindruck, dass das 
eine Tendenz ist?

Herbert Weber:
Kulturelle Bildung ist nach wie vor ein starker Schwer-
punkt in der Region und auch nach wie vor ein Thema, 
das unsere Organisation treibt. Kunst als Selbstzweck 
bedeutet aus meiner Warte, dass man sie unterstützt, 
dass man sie fördert. Und das ist etwas, das in der Tat 
in Zukunft stärker gemacht werden soll, auch hier in 
der Region. Neben zwei anderen Themen, die heute 
auch schon erwähnt wurden: Das eine ist das Thema 
„Digitalisierung und Kultur“ und das andere ist nach 
wie vor das Thema „kulturelle Bildung“. 

Stefan Keim: 
Damit ist natürlich nicht Kunst gemeint, die nur für sich 
selbst existiert und nicht kommuniziert. Aber man hat 
den Eindruck, dass Kultur in der Vergangenheit immer 
recht stark in Zusammenhang mit ihrer Verwertbarkeit 
diskutiert worden ist. Ausgehend von der Frage: Was 
bringt mir das?

Herbert Weber:
Am Ende sollten Kultur und Kunst auch dafür da sein, 
dass der Bürger etwas davon hat und dass dem Bür-
ger etwas zu Gute kommt. Insofern ist das ja auch 
schon richtig.

Stefan Keim: 
Der Kulturförderplan und insbesondere die Förder-
schwerpunkte sind auch mit Geld ausgestattet: Wir 
sprechen hier von 2,7 Mio. Euro insgesamt. Davon 
entfallen 1,25 Mio. auf die individuelle Förderung von 
Künstlerinnen und Künstlern, 1,2 Mio. auf die Digitali-
sierung und 250.000 Euro auf interkommunale Zu-
sammenarbeit. Das ist jetzt natürlich für ganz Nord-
rhein-Westfalen gedacht. (An Ministerin Kampmann:) 
Um richtig große Summen geht es da nicht, oder?
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Podiumsdiskussion 

 
Ministerin Christina Kampmann:
Diese Darstellung ist so nicht korrekt. Wir haben in 
2017 insgesamt einen Kulturetat in Höhe von knapp 
über 200 Millionen Euro – er ist damit so hoch wie 
nie zuvor. Mit diesem Geld setzen wir alles um, was 
im Kulturförderplan beschrieben ist – in den Hand-
lungsfeldern und in den Planschwerpunkten. Allein 
in den Schwerpunkt „kulturelle Bildung“, fließen rund 
24 Millionen Euro. Dieser Bereich wurde in den Haus-
haltsverhandlungen auch noch einmal mit zusätzlichen 
Mitteln ausgestattet – vor allem für die Integration von 
Geflüchteten. 
Für den Schwerpunkt „Individuelle Künstlerinnen- und 
Künstlerförderung“ haben wir allein für das neue Pro-
gramm in 2017 Mittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Na-
türlich gibt es auch in den einzelnen Handlungsfeldern 
viele weitere Maßnahmen, die den Künstlern direkt zu 
Gute kommen.
Ich würde gern – denn das ist ja eine sehr spannen-
de Diskussion, die Sie gerade mit Herrn Weber aufge-
macht haben – noch ein paar Worte zum Thema „Kunst 
als Selbstzweck“ sagen wollen. Ich glaube, dass man 
hier nicht von Tendenz  sprechen, sondern es viel-
mehr als Selbstverständlichkeit ansehen sollte. Ich 
verstehe meine Aufgabe als Kulturministerin so, dass 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Kunst 
als Selbstzweck existieren kann. Das ist eine wichtige 
Aufgabe und ich glaube, dass gerade jetzt – auch vor 
dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen He-
rausforderungen, vor denen wir stehen – die Gefahr 
besteht, dass wir Kunst und Kultur überfrachten. Da 
sollten wir besonders vorsichtig sein. Aber ich erlebe 
es auch immer wieder, dass Kunst- und Kulturschaf-
fende von sich aus sagen: „Wir möchten jetzt zum Bei-
spiel etwas mit geflüchteten Menschen schaffen, die in 
ihrem Land schon als Schauspieler bzw. als Künstler 
tätig waren.“ Aktuell müssen wir also aufpassen, dass 
wir Kunst und Kultur nicht überfrachten und ihr auch 
den Raum für ihre eigene Freiheit lassen. 

Stefan Keim: 
Sie hatten gesagt, dass Ihr Lieblingskind die Digitali-
sierung sei.
Frau Thomann-Stahl, finden Sie das aktuell auch be-
sonders wichtig in der kulturellen Entwicklung?

Regierungspräsidentin Thomann-Stahl: 
Naja, ich halte nichts davon, wenn man sagt, Kunst 
und Kultur haben irgendeinen Zweck. Es ist ja nicht 
das Sahnehäubchen auf dem Apfelkuchen des Lebens. 
Kunst und Kultur sind ja existenzielle Bestandteile des 
menschlichen Lebens. Und natürlich gehört, wenn sich 
die Gesellschaft weiterentwickelt und mehr Digitalisie-
rung kommt, auch das zu den existenziellen Bestand-
teilen und insofern kann man Kunst und Kultur davon 
auch nicht trennen. 

Stefan Keim: 
Vielleicht können wir auch noch einmal sagen, was da-
mit genau gemeint ist. Bei Kunst und Kultur geht es 
auch um die unmittelbare Begegnung, dass man ge-
meinsam im Raum ist und dass man sich trifft. Es geht 
also nicht darum, uns alle zu digitalisieren und wir tref-
fen uns nur noch auf Facebook. Sondern, was heißt 
„Digitalisierung“ genau, Frau Kampmann?

Ministerin Christina Kampmann:
Digitalisierung hat vor allem in der Kultur unterschied-
liche Aspekte. Zum einen geht es da natürlich um den 
Erhalt des kulturellen Erbes. Da haben wir mit digitalen 
Möglichkeiten ganz neue Optionen. Es geht aber zum 
Beispiel auch darum, Bibliotheken ganz neu aufzustel-
len. Da sind wir in Nordrhein-Westfalen an vielen Stel-
len führend. Es geht darum, die digitalen Möglichkeiten 
in der Kunst ganz anders zu nutzen. Es geht aber zum 
Beispiel auch um das Thema Kunst- und Kulturvermitt-
lung und Marketing. Auch da ergeben sich neue Mög-
lichkeiten durch die Digitalisierung. 
Ich möchte ein Beispiel anführen. Wir hatten kürzlich 
wieder den Kulturpolitischen Dialog in Düsseldorf, die-
ses Mal zum Thema Digitalisierung. Dort konnte gut 
vermittelt werden, wie Kunst es schafft, ein Nach-
denken über mögliche Risiken der Digitalisierung zu 
thematisieren. Angela Richter hat uns dort das Stück 
„Supernerds“ vorgestellt. Das ist ein Theaterstück, das 
in Köln aufgeführt wurde und im Rahmen dessen die 
Handys der Zuschauer gehackt wurden. Es konnte 
dann zum Beispiel gesagt werden, wer von den Zu-
schauern linksrheinisch oder rechtsrheinisch wohnt. 
Es wurden auch Fotos aus dem Publikum an die Wand 
geworfen – nachdem die Zuschauer gebeten worden 
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waren, Selfies von sich zu machen. Und es wurde ge-
sagt: „Wir könnten Ihnen jetzt auch noch zeigen, wer in 
den letzten 24 Stunden einen Porno geschaut hat.“ Da-
von wurde dann aber doch abgesehen. Das zeigt ganz 
gut, welches Potenzial die Kunst hat, zum Nachdenken 
über das Thema Digitalisierung und Datensicherheit 
anzuregen, und Impulse zu setzen, die man später noch 
einmal aufgreifen kann. 

Herbert Weber:
An diesem Beispiel kann man noch einmal ganz gut 
deutlich machen, wie gut das OWL Kulturbüro in unse-
re Gesellschaft, in die OstWestfalenLippe GmbH, passt. 
Wir haben hier in Ostwestfalen-Lippe einen ausgespro-
chenen Vorsprung in Sachen Digitalisierung, in Nord-
rhein-Westfalen und auch darüber hinaus, weil wir uns 
seit einigen Jahren schon sehr intensiv damit beschäf-
tigen. Wir haben hier das Spitzencluster it’s OWL, mit 
dem wir sehr erfolgreich sind. Jetzt haben wir die gro-
ße Chance, dass wir aus dem, was wir zunächst aus 
einer sehr theoretischen Perspektive heraus erarbeitet 
haben, einen Transfer herstellen in die Region hinein, in 
ländliche Gebiete aber auch in den Bereich Kultur. Der 
ländliche Raum kann ja durch Digitalisierungsanwen-
dungen sehr unterstützt werden. Das ist eine große 
Chance, die wir in Ostwestfalen-Lippe haben und da 
wollen wir uns als OstWestfalenLippe GmbH in Gänze 
auch sehr stark einbringen. 
Darüber hinaus ist auch das Thema Kreativwirtschaft 
in der Region ein Feld, das in Zukunft stärker gefördert 
werden muss und dass wir in Ostwestfalen-Lippe künftig 
auch stärker inszenieren, bzw. präsentieren müssen, 
damit auch mal deutlich wird, dass Kreativwirtschaft 
nicht nur in der Rheinschiene oder im Ruhrgebiet vor-
kommt, sondern auch in unserer Region hier. 

Stefan Keim: 
Was genau bedeutet dieser Technologie-Transfer der 
Digitalisierung in die ländlichen Gebiete und was bringt 
das der Kultur?

Herbert Weber:
Ein Projekt beispielsweise hat den klingenden Na-
men „smart countryside“. Unter dieser Überschrift 
sollen Digitalisierungsmöglichkeiten insbesondere in 
den ländlichen Raum gebracht werden. Da geht es 
um die Unterstützung von Ehrenamt, aber auch zum 
Beispiel um die Unterstützung von Kulturprojekten im 
ländlichen Raum, außerdem um die Unterstützung von 
Mobilität im ländlichen Raum. Möglichkeiten, die Digita-
lisierung bietet, ganz speziell in den ländlichen Raum 
übertragen. 

Stefan Keim: 
Herr Stücke, es ist jetzt schon an einigen Stellen an-
geklungen, dass sich die Kulturlandschaft auch durch 
den Zuzug, also die Migration, verändert. Das hat ja 
auch den Vorteil, dass auch viele junge Menschen kom-
men. Aber wie beobachten Sie das: Was verändert sich 
gerade und was für Impulse braucht es vielleicht, um 
daran noch weiterzuarbeiten?

Regionalrat Reinold Stücke:
Ich sehe auch, dass sich eine ganze Menge verändert. 
Es kommen junge Leute, es kommen Familien. In klei-
neren Gebietseinheiten ist die Integration sicher we-
sentlich einfacher als in einer Millionenstadt wie Köln, 
zum Beispiel, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil 
die Kontakte zwischenmenschlich einfacher sind. Da-
durch können neue Erfahrungen und Handlungen 
eingebracht werden. Wir sollten möglichst offen sein 
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gegenüber uns noch unbekannten Kulturen. Wie ich 
vorhin schon sagte: Wenn Sie sich in Ihr stilles Käm-
merlein zurückziehen, können Sie keine Ideen von au-
ßen hereinholen. Das können Sie nur, wenn Sie auch 
mit anderen Menschen reden. Ich glaube, dass das hier 
im ländlichen Raum, in Dörfern mit 400-500 Einwoh-
nern, gut geht. Wobei die Frage ist, ob wir Bielefeld 
noch als ländlichen Raum bezeichnen können. Wir ha-
ben ja auch Urbanlandschaft hier, so ist das ja nicht. 
Wenn wir also so reichhaltig in der Kultur  sind, so reich 
in der Kreativität sind, wie wir das gerade geschildert 
haben, wenn wir so wahrgenommen werden in Düssel-
dorf, wie die Ministerin das eben geschildert hat, dann 
gehen wir doch wahrscheinlich glorreichen Zeiten ent-
gegen, was Förderung angeht. Das würde uns freuen. 

Stefan Keim: 
Das wird gleich ja auch Thema der kreativen und akti-
ven Arbeit sein von Ihnen, liebes Publikum, Strukturen 
zu schaffen oder bestehende zu unterstützen, die dann 
besonders erfolgversprechend sind.
Zum Ende der Runde einmal die Frage an Sie alle: Sind 
Sie denn zufrieden mit dem, was Frau Kampmann hier 
gesagt hat, sind Sie zufrieden mit dem Kulturförderge-
setz und mit dem Kulturförderplan?

Regierungspräsidentin Thomann-Stahl: 
Nun, ich denke, es kam deutlich zum Ausdruck, dass 
das Land sehr viel tut, dass Kultur auch in von Düs-
seldorf entfernteren Regionen einen Stellenwert hat. 
Es genügt da natürlich nicht, dass man lediglich An-
erkennung bringt, sondern man muss in der Tat auch 
Geld bringen und dafür hat die Landesregierung ge-
sorgt. Das ist das eine. Das andere ist: Ich finde es gut, 
dass sich hier ganz unterschiedliche Menschen seit 10 
Jahren immer wieder auf ganz unterschiedliche The-
men einlassen und Ihre Ideen einbringen. Diese Ide-
en tragen wir ja auch nach Düsseldorf weiter, das ist 
ja keine Einbahnstraße. Und ich kann nur sagen, wir 
haben damit in den letzten Jahren – ich glaube, das 
können Sie auch bestätigen, Frau Ministerin – immer 
Erfolg gehabt. Die Impulse, die aus Ostwestfalen-Lippe 
kamen, fanden sich auch wieder in den Programmen 
des Ministeriums und insofern ist das eine sehr schöne 
Zusammenarbeit. Und wir, Herr Stücke und ich, gehen 
einfach mal davon aus, dass das auch so weitergeht.

Regionalrat Reinold Stücke:
Also, die Förderung aus der Regionalen Kulturpolitik, 
die wir in den letzten Jahren bekommen haben, waren 
ja immer rund 500.000-600.000 Euro im Jahr. Das ist 
schon Geld, das wollen wir auch mal deutlich sagen. 
Dadurch sind hier zahlreiche Initiativen gefördert wor-

den, die ohne diese Unterstützung sehr wahrscheinlich 
gar nicht hätten stattfinden können. Wenn das weiter-
geht und wenn wir da noch eine Schippe drauflegen 
können, wie man so schön sagt, dann glaube ich, sind 
wir auf einem ganz richtigen Weg.

Regierungspräsidentin Thomann-Stahl: 
Und wenn ich das noch ergänzen darf: Das zeigt eben 
auch, dass wir in Ostwestfalen-Lippe eben auch – so, 
wie wir gemeinsam arbeiten – tun, was getan werden 
muss.

Stefan Keim: 
Das sind ja viele zufriedene Worte... (An Herrn Weber) 
Sind Sie jetzt der Opponent? 

Herbert Weber:
Ich bin auf keinen Fall der Opponent. Als gelernter 
Marketing- und Kommunikationsmensch sehe ich ja 
grundsätzlich immer das Positive. Ich glaube, dass da-
rin Chancen liegen für uns und diese Chancen müssen 
wir ergreifen. Es ist an uns, das zu tun und uns so zu 
organisieren, dass wir da etwas Gutes für die Region 
herausholen. Gestatten Sie mir noch einen Satz zum 
Thema „ländlicher Raum“: Ich glaube, der große Vor-
teil, den wir hier haben (da haben wir auch eine gewis-
se Einzigartigkeit in Nordrhein-Westfalen) ist, dass wir 
polyzentrisch strukturierte Rahmenbedingungen ha-
ben, dass wir sowohl Großstädte, als auch Mittel- und 
Kleinstädte haben UND ländlichen Raum. Das zeichnet 
uns aus und das bietet auch ganz andere Formen der 
Vernetzung und Möglichkeiten, Dinge in die Region hi-
neinzubringen. 
Ein Letztes: Dieses Thema „Wir arbeiten gut zusam-
men“: Die Wirtschaftswoche hat vor anderthalb Jahren 
einen Beitrag über Ostwestfalen-Lippe gebracht. Darin 
wurde festgestellt, dass hier bestimmte Dinge wirklich 
hervorragend laufen, hier kommen Sachen zu Stande, 
die andernorts nicht so funktionieren und es wurde 
gefragt: „Was ist der Erfolgsfaktor?“ Dann haben die 
Autoren eine Überschrift gesetzt, die heißt: „Alle für 
OWL“. Sie haben festgestellt: das, was uns ausmacht, 
ist, dass wir dann, wenn es drauf ankommt, es schaf-
fen, unsere Kräfte zu bündeln, etliche Akteure auch in-
terdisziplinär zusammenzubringen und Dinge möglich 
zu machen, die man uns vielleicht gar nicht so zutraut,
aber die hier möglich sind.

Frage/Statement aus dem Publikum:
Aus meiner Sicht ist die Künstlerförderung ungemein 
wichtig. Wenn die Gesellschaft in eine bestimmte Rich-
tung rennt, dann muss es immer Künstler geben, die 
auch was zu sagen haben, die ein Spiegel sind.

Podiumsdiskussion 



12

Stefan Keim: 
Vielleicht darf ich noch eine Frage zum Schwerpunkt 
Individuelle Künstlerförderung stellen: Wer bestimmt 
denn eigentlich, wer förderwürdig ist? Das ist ja gar 
nicht so einfach.

Ministerin Christina Kampmann:
Es gibt Jurys, die über Stipendien oder über Residen-
zen entscheiden. Sie haben aber einen wichtigen Punkt 
angesprochen, auf den ich gerne noch eingehen möch-
te: Die Freiheit der Kunst ist an vielen Stellen – auch in 
Europa – nicht mehr so selbstverständlich, wie wir es 
alle über lange Zeit geglaubt haben. Wir wissen, dass 
die rechtspopulistischen Strömungen an vielen Stel-
len immer stärker werden. Und wenn man sich dann 
die Parteiprogramme anschaut, dann kann man, glau-
be ich, damit rechnen, dass die Freiheit der Kunst bei 
der Machtübernahme entsprechender Parteien längst 
nicht mehr die Freiheit sein wird, die wir im Moment 
haben. Deshalb glaube ich auch, dass es unser aller 
Aufgabe ist, uns genau dagegen zu stellen. Und ich bin 
froh, dass gerade die Kunst und viele Kulturschaffen-
de an dieser Stelle wirklich vorbildlich sind und gerade 
versuchen, auch Widerstand dagegen zu organisieren. 
Aber ich glaube, das ist auch eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, bei der Kunst- und Kulturschaffende aber 
sehr weit vorangehen. Deshalb auch Danke dafür!

Frage/Statement aus dem Publikum:
Städte im Stärkungspakt haben oftmals Probleme mit 
dem Etat und folglich auch mit Kultur. Die Kurve bei der 
Kulturförderung wird bestenfalls gehalten, geht aber 
nicht nach oben. Das bedeutet, dass es im Vergleich zu 
– nehmen wir mal vor 20 Jahren – inzwischen selbst-
verständlich ist, dass Künstler, jedenfalls auf einem 
bestimmten Level, ehrenamtlich ihre Arbeiten in die 
Öffentlichkeit bringen. Künstlerhonorare zum Beispiel 
gibt es eigentlich so gut wie nicht mehr oder sie sind 
sehr, sehr schwierig zu erreichen. Was man bekom-
men kann, ist Projektförderung, mit der man ein paar 
Unkosten bewältigen kann. Damit kann man natürlich 
irgendwie nicht zufrieden sein. Also, insofern ein biss-
chen Salz in den Wein. 

Stefan Keim: 
Und das geht vielen Stellen so.

Ministerin Christina Kampmann:
Absolut. Sie sprechen da ein wichtiges Problem an, das 
gerade für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
auch mit der entsprechenden Kulturförderung proble-
matisch ist: Das eine ist, dass wir als Landesregierung 
reagiert haben, deshalb gibt es ja den Stärkungspakt. 
Wir haben gesagt, wir möchten die Kommunen wie-
der stark machen. Wir alle wissen ja leider, dass oft 
das erste, woran gespart wird, die Kultur ist. Wir haben 
aber auch als Kulturministerium reagiert. Wir schlie-
ßen im Moment Kulturfördervereinbarungen mit ein-
zelnen Kommunen ab, wo wir uns darauf einigen, den 
Bestand der kulturellen Institutionen zu sichern. Eine 
wichtige Rolle – und das habe ich auch um die Jahres-
wende verkündet – spielen dabei natürlich die kommu-
nalen Theater. Deshalb wollen wir zum Beispiel noch 
einen zweiten Theater- und Orchesterpakt schließen, 
der mit entsprechenden finanziellen Mitteln hinterlegt 
ist, weil gerade die Theaterlandschaft die Vielfältigkeit 
der Kulturlandschaft an sich widerspiegelt. Die Theater 
brauchen da unbedingt Unterstützung. Ich bin optimis-
tisch, dass wir da – auch zusammen mit den Intendan-
ten – zu guten Lösungen kommen werden. 

Regierungspräsidentin Thomann-Stahl: 
Ich möchte dazu noch etwas sagen als Kommunal-
aufsicht: Bei mir im Hause ist ganz klar, dass Kultur 
ein Standortfaktor ist. Damit eine Kommune bestehen 
kann, Überlebenschancen hat, eine Aussicht, ihre Un-
ternehmen am Ort zu halten, die Einwohner am Ort 
zu halten, braucht sie ein kulturelles Angebot. Das ist 
bei uns ein Grundsatz. Und deswegen kann ich hier 
die Kommunalvertretungen und die Räte nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen. Sie müssen schon vor Ort 
die Entscheidungen setzen und können hier auch Prio-
ritäten zu Gunsten der Kultur setzen. Das scheitert hier 
in Ostwestfalen-Lippe nicht an der Kommunalaufsicht. 
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Moderator Stefan Keim
Herr Müller, welche Rolle spielt Kultur eigentlich konkret 
in Ihrer Arbeit? Wir haben ja gerade noch einmal ge-
hört: „Wichtiger Standortfaktor“, das sagt man natürlich 
oft, aber was heißt das eigentlich konkret?

Landrat Jürgen Müller
Wir haben insgesamt ein sehr tolles kulturelles An-
gebot. Das beginnt bei dem Highlight Marta Herford, 
auf das man schon direkt an der Autobahn aufmerk-
sam wird, und geht bis hin zu Konzerten, Kultur- und 
Museumslandschaften in den kleinen Städten und 
Gemeinden. Damit ist eine ganz praktische Aufgabe 
verbunden: Der Kreis Herford hat einen Schwerpunkt 
im Bereich Bildung. Wir stocken das Landesprogramm 
„Kultur und Schule“, für das wir dem Land sehr dank-
bar sind, mit eigenen Kreismitteln auf. Wir stärken die 
KiTas im Kreis und machen hier gemeinsam mit der 
Carina-Stiftung Kulturarbeit. Als Kreis schreiben wir 
einen Kulturpreis aus: Der letzte Preisträger war die 
9. Klasse eines Gymnasiums, die sich mit dem Thema 
„Orchester“ auseinandergesetzt hat. Kultur ist also ins-
gesamt ein wichtiger Schwerpunkt beim Kreis Herford. 

Moderator Stefan Keim
Wir reden ja jetzt über Förderprogramme, Gesetze, 
über Förderpläne... Was hat die Stadt Herford über das 
Museum Marta hinaus davon?

Bürgermeister Tim Kähler
Das würde ich mal andersherum formulieren: Wenn 
die Stadt Herford nicht exorbitant viel Geld dafür auf-
wenden würde und der Bürgermeister als Vorsitzen-
der der Gesellschafterversammlung nicht erst einmal 
eine entsprechende Grundstruktur unterstützen würde, 
dann würden wir in diesem Museum heute nicht ste-
hen. Ich möchte hier einmal betonen, dass die Stadt 
Herford einen erheblichen Teil des Stadtetats für Kultur 
ausgibt. Es wäre gut und wünschenswert, wenn jeder 
diesem Beispiel folgen würde – auf jeder Ebene. 
Es ist auch gut angelegtes Geld. Kultur ist ein Stand-
ortfaktor. Die Stadt profiliert sich erheblich durch das 
Marta. Die Nordwestdeutsche Philharmonie ist auch 
überregional hervorragend aufgestellt. Einen ganz 
herzlichen Dank an das Land, dass Sie die Finanzie-
rung mit uns gemeinsam mittragen. Ich kündige aber 
schon einmal an: ab 2018 werden wir uns über die 
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nächsten fünf Jahre unterhalten müssen. Wir tragen 
da auch eine Verantwortung und da müssen Faktoren 
wie die Kostensteigerung auch mit antizipiert werden. 
Die kommunale Ebene ist die eigentliche Basisfinanzie-
rung und ich bin froh über jedes Programm und jede 
Innovation, die man bekommen kann, um das, was zu-
sätzlich gemacht wird. Aber die Grundfinanzierung von 
Kultur in NRW bezahlen die Kommunen. Das machen 
sie natürlich nicht alleine, aber das möchte ich hier 
nochmal zum Ausdruck bringen. Und für Herford ist 
das eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir geben im Jahr 
allein ca. 6 Millionen Euro für Kultur in der Stadt aus.

Moderator Stefan Keim
Wir haben ja seit einigen Jahren einen Wandel in der 
Kulturpolitik: Noch in den 1980er Jahren gab es in vie-
len Städten Kulturdezernenten, die ihre Stadt kulturell 
geprägt haben, Vorstellungen entwickelt und Initiativen 
durchgesetzt haben. Jetzt haben wir eher einen partizi-
pativen Ansatz: Wir gehen von dem aus, was schon da 
ist, und versuchen zu vernetzen und zu koordinieren. 
Ist die Beobachtung richtig? Und dann noch die Frage: 
Fehlt da nicht was? Fehlt da nicht eine „Handschrift“?

Landrat Jürgen Müller
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Meine eigene 
Vorstellung ist, dass wir als Kreis Herford noch deut-
lich mehr machen müssen als bisher. Andere Kreise 
sind da schon weiter und haben zum Beispiel einen 
Kulturförderplan. Das ist etwas, das für den Kreis 
Herford auch auf der Agenda der nächsten Zeit steht. 
Bei allem, was es kulturell im Kreis gibt, möchten wir 
über die Vernetzung hinaus an einer systematischen 
Weiterentwicklung arbeiten. Dafür möchten wir einen 
Kulturförderplan für den Kreis Herford erstellen, aus 
dem Maßnahmen und auch Raumnutzungskonzepte 
hervorgehen. Also, Sie sprechen mir da aus der Seele. 
Wir müssen mehr machen. 

Bürgermeister Tim Kähler
Ich denke, erstens geht es mal darum, zu sehen, welche 
Wege und Ziele man sich setzt. Im Bereich Kultur gibt 
es mehrere Ziele, die sich nicht widersprechen.
Einmal Kultur überhaupt zu haben, Kreativität in der 
Stadt zu haben und Neues erleben zu können – zum 
Beispiel in einem Haus wie Marta. Nach anfänglich  
etwas schwierigen Diskussionen im Verwaltungsab-
lauf ist es auch für Bürgermeister sehr belebend und  
wichtig, so etwas zu haben. 
Außerdem reden wir mit Blick auf die Stadt Herford 
auch über Kreativwirtschaft. Wir haben hier zum Bei-
spiel große Teile von Modeindustrie. Kreativität ist also 
nicht nur zwingend etwas, das kostet. 
Es ist in jedem Fall zwingend notwendig in unserer Ge-
sellschaft und es ist wichtig, das zu unterstützen. Dann 
ist natürlich auch die Frage relevant, wie man junge 
Menschen an Kultur heranführen kann. Wie kann man 
neben dem schulischen Ablauf Kreativität in neuen 
Lernräumen schaffen? All das gehört zueinander. Aber 
dafür braucht man auch einen Ort, einen Raum und 
insbesondere auch Menschen, die das machen. Für 
Herford kann ich da sagen: Wir haben hier das Glück, 
ganz tolle Kulturschaffende zu haben.
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Olaf Martin 
Landschaftsverband Südniedersachsen

1. Ein Landschaftsverband in Südniedersachsen
Um Missverständnissen eines Publikums in Nord-
rhein-Westfalen vorzubeugen, sei zunächst kurz der 
Landschaftsverband Südniedersachsen vorgestellt. 
In Niedersachsen sind die Landschaftsverbände nicht 
mit den großen in Westfalen-Lippe und im Rheinland 
vergleichbar, weil deren Aufgaben ausschließlich in 
der Kulturförderung liegen. Der Landschaftsverband 
Südniedersachsen umfasst das Gebiet von vierein-
halb Landkreisen mit etwa 600.000 Einwohnern. Er 
hat ein jährliches Projektbudget von 530.000 Euro, 
wovon 380.000 Euro als Zuschüsse für regionale Kul-
turprojekte vergeben werden. Etwa 40 % seines Etats 
stammt vom Land Niedersachsen, das auf diese Weise 
die Kulturförderung mit vierstelligen Zuschussbeträgen 
regionalisiert hat. Förderanträge von mehr als 10.000 
Euro werden in der Regel an das Kulturministerium 
weitergereicht und dort entschieden.

Manch einer von Ihnen wird sich schon einmal gefragt 
haben, dass doch mit „Westfalen“ nur die eine Hälfte 
eines Gebietes gemeint sein kann. Der Landschaftsver-
band Südniedersachsen repräsentiert einen wesentli-
chen Teil von „Ostfalen“, also des östlichen Siedlungs-
gebietes des alten sächsischen Stammes der Falen. 
Allerdings ist diese Bezeichnung bei uns kaum noch 
gebräuchlich, nur Sprachforschern und Plattdeutsch-
aktivisten ist sie geläufig, weil um Göttingen herum das 
sogenannte Ostfälische Niederdeutsch gesprochen 
wird bzw. wurde. 

2. Region ist sinnvoller Rahmen für Kulturpolitik
Die regionale Kulturpolitik des Landes Nordrhein-West-
falen wurde 1996 gestartet und hat sich inzwischen 
fest etabliert. Als solche muss sie nicht mehr in Frage 
gestellt oder gerechtfertigt werden. Trotzdem oder ge-
rade deshalb sollte man sich aber noch einmal verge-
genwärtigen, welches überhaupt die Vorteile - seien sie 
nun erhofft oder real - einer solchen Regionalisierung 
sind. Anschließend ist zu fragen, ob und wie sich die 
kulturpolitischen Ziele des Landes, wie sie jetzt im Kul-
turförderplan 2016-2018 formuliert wurden, auf regi-
onaler Ebene umsetzen lassen. Dabei ist zu beachten, 

dass die Interessen des Landes durchaus gegenläufig 
zu denen einer Region sein können, nicht nur, aber 
eben auch im Kulturbereich.

Für eine Regionalisierung der Landespolitik spricht zum 
Einen der dadurch erzielbare Effizienzgewinn: Vor-
gänge und Anträge, um die sich sonst ein Ministerium 
oder eine Bezirksregierung kümmern müssten, können 
durch eine vorgelagerte regionale Instanz gefiltert und 
bearbeitet werden. Die Landesverwaltung wird hier-
durch entlastet, insbesondere bei Verfahren, in denen 
es um – aus Landessicht – kleinere Geldbeträge oder 
weniger bedeutsame Fragen geht. In Nordrhein-West-
falen ist das bis zu einem gewissen Grad beim För-
derprogramm Regionale Kulturpolitik der Fall, wo die 
Beratung der Antragsteller und eine Vorauswahl von 
Förderanträgen von den regionalen Kulturbüros orga-
nisiert wird.

Für eine Regionalisierung spricht zum Anderen, dass 
sich auch die Kulturbesucher und -nutzer regional ori-
entieren. Der Einzugsbereich der meisten Kulturein-
richtungen reicht in der Regel über die kommunalen 
Grenzen des eigenen Standorts hinaus. Und wenn das 
Publikum einen regionalen Horizont hat, ist es klug, 
dass auch die Multiplikatoren und Kulturanbieter in 
einem solchen Bezugsraum denken und handeln. Die 
Akteure sind auf dieser Ebene einander nah genug, um 
zu kooperieren, und voneinander ausreichend entfernt, 
um Konkurrenz zu vermeiden.

Zumindest die Effizienz ist bei der Regionalisierung in 
Nordrhein-Westfalen – dieser Kommentar ist einem 
benachbarten „Ausländer“ hoffentlich erlaubt – nicht 
sehr ausgeprägt. Im Förderprogramm Regionale Kul-
turpolitik wurde zwar Verwaltungsaufwand des Lan-
des nach außen, in die Region verlagert. Das de facto 
dreistufige Förderverfahren (Beratung und Vorauswahl 
durch regionalen Fachbeirat – formelle Antragsannah-
me und Bearbeitung durch Bezirksregierung – Letz-
tentscheidung im Ministerium) ist sehr langsam und in 
der Summe eben doch wieder aufwändig. Konsequen-
ter wäre es, wenn man auch das Förderbudget regi-
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onalisieren und den Kulturregionen in diesem Sektor 
mehr Autonomie gewähren würde. Andere Bundeslän-
der wie Sachsen, Niedersachsen oder demnächst wohl 
Mecklenburg-Vorpommern machen das vor.

3. Den Kulturförderplan in die Region übersetzen
Ein wichtiges Thema dieser Kulturkonferenz ist, wie sich 
der neue Kulturförderplan des Landes in die Regionen 
übersetzen lässt, insbesondere in seinen drei Schwer-
punkten individuelle Künstlerförderung, Digitalisierung 
und kulturelle Bildung. Der Frage soll jeweils aus zwei 
Blickwinkeln nachgegangen werden. Einerseits: Welche 
Rolle, welche Aufgaben kann dabei die Region über-
nehmen? Woran besteht ein besonderes Interesse, wo 
liegen die spezifischen Stärken der regionalen Ebene 
bei der Umsetzung dieser kulturpolitischen Ziele? An-
dererseits: Welche Maßnahmen sind besser auf der 
Landesebene angesiedelt? Welche Erwartungen und 
Ansprüche sollte die Region sogar zurückweisen?

Individuelle Förderung von Künstlern
Bei genauerem Hinsehen zählt der Kulturförderplan 
zu diesem Schwerpunkt größtenteils Maßnahmen und 
Programme, die eigentliche keine individuelle Förde-
rung von einzelnen Künstlerpersonen oder -gruppen 
darstellen, sondern primär Institutionen und Organisa-
tionen unterstützen sollen. Dann stellt auch das Meiste, 
was auf kommunaler und regionaler Ebene gefördert 
wird, irgendwie eine individuelle Künstlerförderung dar. 
Außerdem tragen die ganzen Planungen des Landes 
doch eine sehr metropolitane Handschrift.

Konzentriert man sich tatsächlich auf die Förderung 
individueller Künstler und Künstlergruppen, gibt es 
ein gravierendes Problem: Maßstab von Förderent-
scheidungen im Einzelfall muss und kann hier nur die 
ästhetische Qualität der bisherigen oder erwarteten 
künstlerischen Produktion sein. In der Regel basieren 
solche Entscheidungen daher auf dem Votum von Ex-

perten-Juries. Auf regionaler Ebene lassen sich aber 
erfahrungsgemäß kaum Fachleute finden, die einer-
seits das Geschehen einer bestimmten Kultursparte gut 
überblicken, andererseits aber wirklich neutral sind.

Und überhaupt: Wer oder was soll denn ein regionaler 
Künstler sein? Jemand, der hier wohnt, oder jemand, 
der hier auftritt? Für die individuelle Förderung von  
Künstlern ist die Region nicht der geeignete Rahmen 
und ich bezweifle sogar, dass es ein Bundesland wie 
Nordrhein-Westfalen sein kann. Um ein fruchtba-
res Umfeld für Künstlerexistenzen zu schaffen, sehe 
ich gerade auf regionaler Ebene nur zwei sinnvolle 
Möglichkeiten:
Erstens eben doch die Förderung von Projekten und 
Institutionen, um mittelbar auch für auftretende Künst-
ler die Marktbedingungen zu verbessern.
Und Zweitens: Die direkte Beschäftigung von Künstlern 
in Theaterhäusern, Orchestern, in Kunst- und Musik-
schulen und anderen Institutionen. Wahrscheinlich ist 
das sogar die effektivste Form der Künstlerförderung!

Digitalisierung und Kultur
Zum Stichwort Digitalisierung auf der regionalen Hand-
lungsebene sehe ich vor allem zwei Themen: Digitale 
Archivierung und regionale Kulturportale.

Bei der digitalen Archivierung von Objektdaten aus Mu-
seen, Bibliotheken und Archiven reicht es nicht, wenn 
auf Landes- oder Bundesebene ein solches Angebot 
aufgebaut wird; das ist ja bereits der Fall. Wichtig ist, 
die vielen kleineren und mittelgroßen Einrichtungen in 
einer Region wie Ostwestfalen-Lippe daran zu betei-
ligen. Die Anleitung und Unterstützung hierzu ist am 
besten auf regionaler Ebene zu organisieren: durch 
Zuschüsse für Aushilfskräfte, die die digitale Inventari-
sierung vor Ort übernehmen, durch Schulungen, durch 
Erfahrungsaustausch.

Fachimpuls
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Der Landschaftsverband Südniedersachsen hat in den 
vergangenen Jahren die digitale Inventarisierung und 
Objektdokumentation in sieben kleineren und mittel-
großen Museen unterstützt. 20.000 Objekte wurden 
digital erfasst, 2.800 davon sind im Portal „Kulturerbe 
Niedersachsen“ öffentlich einsehbar. Das Projekt kos-
tete 40.000 Euro. Für 2017 ist eine Fortsetzung mit 
drei weiteren Museen und 10.000 Euro geplant.

Kulturportale im Internet, die Veranstaltungs- und  
Adressinformationen einer Region bündeln, sind ein be-
liebtes Vernetzungsprojekt. Ich gebe hierzu zu bedenken:

1. Technisch ist es völlig unsinnig, für eine Region eine 
solche Plattform neu zu entwickeln. Stattdessen sollte 
man auf vorhandene Systeme zurückgreifen und für 
diese lediglich einen regional individualisierten Auftritt 
gestalten. Der Kulturserver NRW ist ein solches Sys-
tem, kulturkenner.de eher nicht.
2. Wenn der Online-Kalender eine gute Qualität haben 
soll, ist eine kontinuierliche Redaktionsarbeit unabding-
bar. Es muss jemanden geben, der die Daten überprüft, 
bewertet, vervollständigt, nachrecherchiert – gerade 
dann, wenn den Veranstaltern angeboten wird, ihre 
Termin- und Adressdaten selbst einzutragen.
3. Allein das Vorhandensein eines solchen Portals er-
zeugt noch keinen großen Effekt. Dessen Informationen 
müssen gestreut werden: durch begleitende Printpro-
dukte, durch Filialkalender dieser Datenbank auf den 
Internetseiten der Kommunen und Kultureinrichtungen, 
durch Newsletter und Präsenz in den sozialen Medien.
4. Ein solches Unterfangen sollte man nur beginnen, 

wenn für den Betrieb und hier vor allem für die Per-
sonalkosten der Redaktion jährlich wenigstens 60.000 
Euro verfügbar sind.

Mit dem Projekt  „dabakus - DAtenBAnk KUltur Süd-
niedersachsen“ hatte der Landschaftsverband be-
reits 1996 begonnen, eine regionale Kulturdatenbank 
aufzubauen. Seit 2004 wurde mit dem Kulturserver 
Deutschland zusammengearbeitet. 2009 wurde das 
Projekt eingestellt, weil der Verband nicht länger bereit 
war, jährlich einen Betrag in der genannten Größen-
ordnung in diese Dienstleistung zu investieren.

Kulturelle Bildung
Zu diesem Thema gibt es seit einigen Jahren unglaub-
lich viele Initiativen, Programme, Gelder, Texte und Auf-
merksamkeit. Bei allem Aktionismus sollte aber nicht 
aus dem Blick geraten – und das ist vor allem an die 
Adresse des Landes gerichtet –, dass die mit Abstand 
beste und effektivste kulturelle Bildung durch eine gute 
Unterrichtsversorgung in den Schulfächern Musik, 
Kunst, Deutsch und Darstellendes Spiel erreicht wird. 
Und zwar nicht nur an den Gymnasien und Gesamt-
schulen. Danach kommt erst mal eine Weile nichts.

Auf regionaler Ebene ist es bestimmt nicht falsch, wenn 
man die vielen Programme und Konzepte an die eige-
nen Verhältnisse anpasst, sie übernimmt oder sich an 
einem der vielen Förderprogramme dieses Bereichs 
beteiligt. Es wird dabei aber unterschätzt, welches Po-
tenzial bei diesem Thema die sogenannte Laien- oder 
Breitenkultur hat, gerade im ländlichen Raum oder der 
Kleinstadt. Die vielen Amateurtheater, die Kirchen- und 
die Gospelchöre, Spielmannszüge und Bläsergruppen 
– hier findet ständig und seit langem kulturelle Arbeit 
statt, die regelmäßig auch Kinder und Jugendliche 
einbindet. Da sie aber keine nennenswerte öffentliche 
Förderung benötigt, wird sie in den kulturpolitischen 
Debatten ignoriert oder gar belächelt. Hier aber Ko-
operationen zwischen Laienmusik und Musikschulen, 
zwischen Amateurtheatergruppen und Soziokultur an-
zustiften, wäre womöglich sinnvoller, als immer wieder 
bei den Schulen um Interesse zu betteln oder das eigene 
Kulturangebot lediglich „besser zu vermitteln“.

Kontakt
Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.
Geschäftsführer Olaf Martin
Berliner Straße 4
37073 Göttingen
Telefon: 0551 63443264
E-Mail: gst@landschaftsverband.org
Internet: www.landschaftsverband.org

Fachimpuls
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Themenforen

Forum I – World-Café
Im Rahmen des World-Cafés werden die drei Schwerpunkte des Kulturförderplans und ihre 
Bedeutung für die Kulturregion Ostwestfalen-Lippe mit den Teilnehmenden diskutiert.
Thementisch 1: Individuelle Künstlerförderung: Nele Marx, ecce GmbH
Thementisch 2: Digitalisierung und Kultur: Moderator: Gerald Swarat, Fraunhofer IESE 
Thementisch 3: Kulturelle Bildung: Claudia Liethen, MFKJKS NRW

Forum II – Beispiele für die digitale Vernetzung von Kultur- und Jugendarbeit
#JugendriskiertLIPPE | Stefanie Keil, Landesverband Lippe, Antje Nöhren, OWL Kulturbüro, 
# WIRAL | Andreas Wegwerth, Peter-Gläsel-Stiftung
In Zeiten digitaler Transformation und rasanter Kommunikationswege im world wide web 
findet kulturelle Bildung auch in virtuellen Welten statt. Die hier vorgestellten Beispiele schil-
dern unterschiedliche Herangehensweisen an die Einbindung sozialer Medien bei Projekten 
kultureller Bildung. Im Rahmen des Forums wird das Format Barcamp als Plattform für den 
Austausch und die Mitgestaltung neuer kultureller Themen und Inhalte vorgestellt. Das Bei-
spiel #WIRAL zeigt, wie im Rahmen eines künstlerischen Projekts Meinungsbildung im Netz 
stattfinden kann.

Forum III – Kultur und Kreativwirtschaft in OWL
Dr. Corinna Vosse, Zentrum für Kulturforschung Berlin
Die IHKs in OWL und das OWL Kulturbüro führen eine Erhebung zur Kultur- und Kreativwirt-
schaft in der Region durch. Im Themenforum möchten wir hierzu eine kulturpolitische Frage 
aufwerfen: Wie kann sich die Arbeitsteilung zwischen geförderter Kultur und Kulturwirtschaft 
in ländlichen Räumen synergetisch entwickeln? Wie können die Chancen aus der Lage abseits 
der Metropolen genutzt, wie kann den Risiken begegnet werden? Das Zentrum für Kulturfor-
schung, beauftragt mit der Durchführung der Erhebung, wird mit Thesen in die Diskussion 
einführen.

Forum IV – Die integrative Wirkung von Kultur
„Multaka: Treffpunkt Museum - Geflüchtete als Guides in Berliner Museen“ |
Robert Winkler, Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum
| Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
„KinderKulturPass OWL“ | Petra Schlegel, DRK Kreisverband Bielefeld e.V.
Integration ist aktuell auch in der Kulturpolitik wieder ein zunehmend wichtiges Themen-  
und Handlungsfeld geworden. Ausgehend von dieser Entwicklung wurde 2015 im Pergamon-
museum Berlin das Projekt „Multaka“ initiiert, im Rahmen dessen ein besonderes Programm 
von Neuankömmlingen für Neuankömmlinge aus Syrien und dem Irak angeboten wird. Das  
Bielefelder Projekt „KinderKulturPass“ richtet sich an KiTas und bietet ein breit gefächertes 
Kulturprogramm für Kinder im Vorschulalter, bezieht aber auch ihre Eltern aktiv ein. Das 
Projekt hat von Beginn an viele integrative Prozesse angestoßen und steht nun vor einer 
regionalen Ausweitung.

Forum V – Museen in Bewegung
Bettina Rinke, Museumsinitiative OstWestfalenLippe e.V. 
Die Museumsinitiative OWL e.V. vernetzt seit nunmehr 16 Jahren die kleinen und großen Aus-
stellungshäuser in der Region. Unter ihrem Dach finden gesamtregionale Themenjahre statt 
und regelmäßig erscheint ein Guide zu den Museen der Region. Das Modell Museumsinitiative 
ist erfolgreich und schon mehrfach in andere Regionen exportiert worden. Für die kommen-
den Jahre setzt sich das Netzwerk nun neue Meilensteine. So sind Aktionen zur Mobilisierung 
der Kulturverantwortlichen in Kreisen, Kommunen und Städten geplant, die eine Institutionali-
sierung der Museumsinitiative OWL als Ziel haben.

Themenforen
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Diskussion | Forum I: World-Café Thementisch 1 

Diskussion 
Forum I: World-Café – Thementisch 1
Individuelle Künstlerförderung: Nele Marx, ecce GmbH
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Vormittags und nachmittags wurden in je drei kurzen Runden schnelle Impulse, Ideen,  
Anregungen und Bedenken der Teilnehmenden aus der Diskussion gesammelt. Diese  
wurden nachträglich kategorisiert.

1. Räume
1.1 Problembewusstsein:
• Geeignete Probe-/Ausstellungs-/Aufführungs-Räume fehlen.
• Ateliers für bildende Künstler sind besonders schwer zu finden und meistens sehr teuer.
• Das Wohnen in Ateliers ist i.d.R. nicht erlaubt aber Künstler können oft keinen Wohnraum 

und ein Atelier gleichzeitig finanzieren, deshalb sollten Arbeitsräume/Ateliers (kostenfrei) 
zur Verfügung gestellt werden.

• Ausstellungsflächen in öffentlichen Gebäuden zu nutzen gestaltet sich oft schwierig. 
Beispiel: Raum des World-Café war als Ausstellungsraum gedacht, konnte dann aber auf-
grund von Versicherungsfragen bezüglich der Ausstellungsstücke nicht genutzt werden. 
Folge: In den Räumlichkeiten werden nun Kopien von Kinderbildern ausgestellt.

• Arbeitsräume, Ausstellungsräume und Auftrittsmöglichkeiten sind zwar in überschau-
barer Anzahl vorhanden, werden aber häufig nicht-regionalen Künstlern zur Verfügung 
gestellt und das führt zu Raummangel für regionale Künstler. Hier zeigt sich, dass seitens 
ansässiger Institutionen oftmals wenig Interesse besteht, mit regionalen Künstler zusam-
menzuarbeiten

1.2 Lösungsvorschläge:
• Verlassene Orte aufbereiten und als Künstlerquartier nutzen. Spartenübergreifend kön-

nen neue Kontakte und Kooperationen zwischen Künstlern entstehen.
• Leerstand nutzen (z.B.: Wiesenviertel in Witten oder Alte Lederfabrik in Halle) oder 

Co-Working Spaces etablieren.
• Künstler Quartiere schaffen.
• Aussteller brauchen Geld, um die ausstellenden Künstler zu bezahlen und nicht nur die 

Neben- & Unterhaltungskosten abzudecken. 

2. „Kümmerer“
2.1 Problembewusstsein:
• Es bedarf einer Anlaufstelle, die beim Ausfüllen von Anträgen hilft.
• Beistand/Hilfestellung bei Förderanträgen wird benötigt.
• Künstler sind keine Manager und brauchen deshalb mehr administrative Hilfe.
• Zeit- und Geldmangel machen es schwer oder unmöglich sich wirklich mit solchen Din-

gen wie der administrativen Arbeit zu beschäftigen.
• Zweckfreies Arbeiten / Befähigung von Künstlern zu wirtschaftlichem Handeln
• Es gibt Bedarf an Fortbildungen, um das Ausfüllen von Anträgen zu lernen.
• Wie geht Selbstvermarktung als Künstler? 
 · Beispiel: Hochglanzflyer nötig: nicht möglich, diese selbst zu entwerfen aber  
   zu teuer um es professionell aufbereiten zu lassen.
 · Know How von digitaler Vermarktung nicht vorhanden.

2.2 Lösungsvorschläge:
• Eine Art Agentur, die alles Administrative (Vermarktung, Werbung, Werbedesign, Ver-

anstaltungsmanagement, Fristen/Deadlines im Auge behält, Räume & Gelder akquiriert, 
Förderanträge & Nachweise ausfüllt und die Buchhaltung übernimmt) für Künstler über-
nimmt. (Alles was über rein künstlerische Arbeit hinausgeht.)

• Kümmerer-Position/Agentur im Rahmen einer geförderten Position, sodass Künstler 
dafür nicht zahlen.

»

»
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3. Förderung/Finanzierung 
3.1 Problembewusstsein:
• Zweckfreies und selbstbestimmtes Arbeiten sollte gefördert werden. Insbesondere, da sich 

oftmals der Mehrwert für die Gesellschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbart. 
• Zweckfreies Arbeiten impliziert auch die Gefahr des Scheiterns
• Die IKF (Individuelle Förderung von Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen)  

fördert zweckfreies und selbstbestimmtes Arbeiten
• Spartenspezifische Bedarfe sollten besondere Berücksichtigung finden.
• Mittelbereitstellung statt Einreichung von Finanzierungsplänen (à la „Ich arbeite mit dem, 

was finanziell zur Verfügung steht.“)
• Befähigung von Künstlern zu wirtschaftlichem Handeln – Hilfe zur Selbsthilfe
• Es sollte finanzielle Hilfestellung geben, um aus der Region herauszukommen (z.B. Tour, 

Wandern). Ist wahrscheinlich nicht möglich/förderbar, weil Förderung (zumindest durch 
öffentliche Träger) meist ortsgebunden ist. Vorschlag: Schaffung eines Netzwerks zwi-
schen den Kommunen

• Viele Fördermöglichkeiten/Förderer sind nicht bekannt. 

3.2 Lösungsvorschläge:
• Eine Seite an denen alle Fördermöglichkeiten gesammelt sind. 
• Kunstförderungen Land NRW Internetplattform ist schon in Vorbereitung.
• Crowdfunding ist eine gute Möglichkeit Gelder zu sammeln, schon erfolgreich mit gear-

beitet (z.B. Kickstarter.com).
• Mehr Stellen schaffen, weg von Stipendienförderung (kontrovers diskutiert: Wollen freie 

Künstler wirklich im Rahmen einer Stelle arbeiten? Wer wählt die Künstler aus uns wie?).

• Fahrtkosten
 · In vielen Förderprogrammen ist der Fahrkostenanteil begrenzt.
 · Ländlicher Räum bringt, im Gegensatz zu städtischen Ballungsräumen, die Heraus  
   forderung mit sich, dass schon für Kooperationen mit Künstlern aus der nächsten   
   Stadt oder Gemeinde große Strecken (meist mit dem Auto) zurückgelegt werden   
   müssen.
 · Treffen für Gespräch zu einer Kooperationsidee kann bereits Kosten verursachen, 
   vor allem wenn sich im persönlichen Gespräch herausstellt, dass die Kooperation   
   nicht stattfinden wird.
 · Künstler bleiben auf hohen Fahrtkosten sitzen. 
 · Kunsttransporte sind sehr teuer, wenn man außerhalb der eigenen Stadt/Kommune  
   ausstellen will, weil die Strecken besonders lang sind.

• Viele Förderprogramme werden im Ruhrgebiet pilotiert.
 · Wenn Programme dort erfolgreich sind, werden sie meistens auf NRW ausgeweitet,  
   aber wer garantiert, dass die Programme dann auch passend für diese Region  
   sind? (Andere Region = andere Herausforderungen, andere Bedarfe  
   (z.B. Stadt und Land-Bezug)
 · Wenn Programme im Ruhrgebiet nicht erfolgreich sind und dann eingestellt  
   werden, hätten sie vielleicht für eine Region wie OWL gut gepasst. 
 · Der frühzeitige Austausch findet in dieser Form statt, um die Anforderung im  
   ländlich-urbanen Raum zu berücksichtigen.

»
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4. Vernetzung
4.1. Problembewusstsein:
• Interregionaler Austausch fehlt/ist zu wenig ausgeprägt.
• Viele Möglichkeiten (z.B. Kooperationen, Räume) sind nicht bekannt.
• Wie wird man vermittelt? 

4.2 Lösungsvorschläge:
• Liste von Künstlern für die Öffentlichkeit.
• Ausstellungskalender regional & überregional.
• Netzwerk-Manager: Braucht es jemanden der das Netzwerk stärker zusammenführt,  

ob spartenbezogen oder interdisziplinär, damit es zu mehr Austausch kommt?  
(Kontrovers diskutiert: Mehrwert für die Vernetzung der Szene oder finden sich die Szenen 
stattdessen nicht eher eigenständig?) 

• Kooperation der Künste als Anziehungsmagnet für Besucher  
(Tanz/Musik/Malerei/Skulptur) als „Festival der Künste“ zusammenfassen, um sich  
untereinander spartenübergreifend zu vernetzen, aber auch nach außen hin.

• Mehr Vernetzung, um Künstler und kreative Arbeit in der Region besser sichtbar  
machen.

Für Informationen zur Landesinitiative IKF wenden Sie sich an:

ecce | european centre for creative economy
Emil-Moog-Platz 7
44137 Dortmund
Telefon: 0231 22227570
E-Mail: Marx@e-c-c-e.com
Internet: www.e-c-c-e.de
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Protokoll 
Forum I: World-Café – Thementisch 2
Digitalisierung und Kultur: Gerald Swarat, Fraunhofer IESE
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Vormittags und nachmittags wurden in je drei kurzen Runden schnelle Impulse, Ideen, 
Anregungen und Bedenken der Teilnehmenden zum Thema gesammelt. Diese wurden 
nachträglich kategorisiert.

Stärken
• Digitalisierung kann die Vernetzung von Akteuren unterstützen.
• Digitalisierung kann zu neuen künstlerischen Prozessen anregen. Beispiel: Ausstellungen 

in Virtual Reality geplant (Bildender Künstler Paderborn).
• Digitale Vernetzung gibt es schon, sie muss nur ausgebaut werden.

Schwächen
• Älteres Publikum wird durch die bisherige Öffentlichkeitsarbeit noch erreicht. Mit welchen 

Formaten/digitalen Instrumenten kann junges Publikum gut erreicht werden?
• Technik im Unterricht (z.B. Visualizer oder Tablets) wird von Lehrern privat angeschafft, 

da sie in Schulen nicht zur Verfügung stehen.
• Es braucht mehr Verständnis für Digitalisierung. (Was ist Digitalisierung?).
• Was kostet das? Viele Kommunen scheuen davor zurück, sich stärker mit Digitalisierung 

zu befassen, da nicht abzusehen ist, mit welchen Kosten das verbunden ist.
• Multimedia ist immer teuer!
• Datenhaltung kostet viel Geld und Energie.
• Personelle und finanzielle Problematik in Kommunen.
• In sozialen Netzwerken fehlt der persönliche Austausch (Schützenfest / Stadtfest).
• Struktur und Know How fehlen.
• Digitalisierung ist schwieriger geworden.
• Mittel fehlen.
• Kultur ist Bildung und wird im digitalen Bereich benachteiligt.
• Datenschutz bremst => riesengroßer Verwaltungsaufwand.
• Geld fehlt, Daten müssen ständig überarbeitet werden, große Partner müssen gefunden 

werden.

Chancen
Management
• Wo wird Digitalisierung benötigt? 
• Es gibt zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten von E-Mail bis WhatsApp.
• Akteure wünschen sich mehr Unterstützung, um Kunst auf eine weitere/  

neue Eben zu führen (Vermittlung: Digitale Brille oder Apps im Museum).
• Wichtige Frage im Vorfeld: 
 · Welche Systeme bestehen schon, welche Systeme kann man nutzen? 
 · Woher die Information bekommen? (Kulturdatenserver) 
 · Was kann man mit den digitalen Medien machen?
 · Bedarf an Digitalisierung für den eigenen Bereich?
 · Wer ist mein Ansprechpartner?
 · Wie kriege ich das meiste raus mit dem wenigsten Aufwand und Geld?
 · Wie kann man Technik intern einsetzten, verbessern, nutzen?
• Digitalisierung bedeutet auch Archivierung. (Für den Erhalt kulturellen Erbes wichtig.)
• Nachhilfe durch YouTube-Tutorials.
• Benutzung des Handys ist vergleichbar mit der Nutzung eines Blattes Papiers.
• Kulturkalender muss gut gepflegt werden, dafür ist eine Redaktion wichtig.
• Archivierung wird durch Digitalisierung sehr viel einfacher. Archive müssen mehr die 

digitale Speicherung und auch Veröffentlichung nutzen.

»

»

»

Protokoll | Forum I: World-Café Thementisch 2 



28

Marketing/Vermittlung
• Facebook als Marketingplattform: Ohne Facebook würden Chöre schrumpfen und  

Konzerte leer bleiben.
• Man muss digital Präsent sein, um sich selbst (als Künstler) zu vermarkten.
• Apps können im Museum ein geeignetes Instrument sein, um junge Leute anzusprechen.
• Museum mit neuen Medien füllen, z.B. Selife-Ausstellungen/Selfie-Kulisse schaffen und 

die Bilder teilen lassen (cleveres Marketing).
• Durch Digitalisierung Zugänge schaffen, um Kunst- und Kulturerleben in der Realität  

zu ermöglichen.
• Lernort Bibliothek: Workshops in Bibliotheken.
• Digitalisierung ist erstmal keine Bereicherung für ein Kind, nur durch Bildung wird dies 

interessant.
• Nutzung von digitalen Möglichkeiten in der landesweiten Kulturvermittlung.
• Virtueller Rundgang für Menschen mit Handicaps.
• Vermarktungsweg attraktiver machen (Beispiel: Lokal Amazon in Wiesbaden).

Networking/Regionalentwicklung
• Regional und auch übergreifend sollte eine „Digitale Kulturszene“ aufgebaut werden.
• Digitalisierung ermöglicht regionale Vergleichsmöglichkeiten.
• Vitalen Dorfkern schaffen.
• Individualität in der digitalen Welt: Digitalisieren/Individualisieren.
• Elternhaus wird kreativer, bringt mehr digitale Ebenen mit sich.
• Austausch über Facebook (Stadtseite).
• Junge Leute und Familien in der Kommune halten, durch Co-Working Spaces, 

z.B. in Bibliotheken.
• Den Kontakt behalten. 

Digitale Kunst und Kultur
• Aufgaben stellen durch virtuelle Räume.
• Spielerisch mit Kultur umgehen.
• Beispiele: 
 · Virtuelles Museum (Halle)
 · Recordi Museum in Mailand  => Bertelsmann
 · Oper digitalisiert und vollenden lassen (Verdi)
 · Erhalt des kulturellen Erbes (Stummfilme)
 · Urban Screening auf regionaler Ebene, was jedoch ausgedehnt werden kann
 · Digitale Museen (Chopin Museum Russland)

Risiken
• Bedenken: Plattform Internet nicht real. Digitalisierung nur da sinnvoll, wo sie real wird. 

Kunst in der Realität muss trotzdem gewürdigt werden und bestehen bleiben.
• Wissen wir, mit wem wir sprechen?
• Öffentliche Verwaltung hängt hinterher => Junge Leute kriegen wir nicht  

mehr mit ins Boot.
• Bestimmte Fähigkeiten sind bei Kindern nicht mehr vorhanden 

(einen Kreis ausschneiden).
• Urheberrecht.
• Gesellschaft entwickelt sich in rasanten Schritten, Problem mit der Zeit zu gehen und 

eine Flexibilität zu bieten (EDV).
• Kontrolle ist ein großes Problem.
• Bereitschaft mitzumachen ist sehr gering, Veränderung hemmt.
• Musikverlage gehen kaputt, da Musik frei zugänglich ist.
• Frühzeitig sensibilisieren, dadurch erhält sich das Interesse und die Aktivität an Kultur. 

Näher an der digitalen Welt sein, heißt für den Nachwuchs nicht automatisch, dass der 
Zugang zur Kultur gefunden wird.

»
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Diskussions-/Kritikpunkte
• Thema Literatur: Ein gutes Buch schlägt digitale Bibliotheken.
• Digitalisierung in der Jugendarbeit ist sowohl positiv als auch negativ.
• Haben die Kinder von heute noch Interesse an Kultur?
• Kinder schauen kein Fernsehen mehr, Youtube ist IN.
• Jugendliche sind kreativer geworden.
• Wie kann ich einem Kind vermitteln, dass Kunst in der Realität stattfindet? Kinder wieder 

in die Realität führen, durch ein Atelier führen, Bilder und Kunst anfassen und nicht nur 
auf dem Bildschirm erleben. Live und die mediale Welt sind ein kompletter Unterschied. 
Digitalisierung ersetzt die reale Welt nicht. Digitalisierung muss unterstützen/ergänzen.

• Digitalisierung muss vereinfacht werden, um Kunstschaffenden die Möglichkeit zu geben, 
ebenso dieses Angebot zu nutzen. Die Schnittstellen müssen gezogen werden (Twitter, 
Instagram, Facebook, ...).

• Kennen wir unser Publikum von MORGEN?

Anregungen/Ideen/Forderungen: 
• Geld den Leuten in die Hand geben, die es dann auch nutzen.
• Regionalen digitalen Veranstaltungskalender aufbauen, in den man sich eintragen kann 

(Orchester etc.), um Dopplungen an Veranstaltungseinträgen (aber auch Lücken) zu 
vermeiden.

• Die Entwicklung kommunaler Kultur-Apps wird angeregt.  =>  Die Idee stößt auf große 
Zustimmung.

• Netzwerke zu anderen bildenden Künstlern aufbauen.
• In der Kommune einen digitalen Helfer einsetzen, der Anträge ausfüllt.
• Sind Kommunen durch Steuern dazu verpflichtet, uns digital zu unterstützen?
• Man muss kooperieren!!!
• Überschuss an Digitalisierungsangeboten mehr kanalisieren.
• Zentrale Marketingplattform, um Kunst und Kultur besser zu verwalten und vermarkten.
• Man muss auch einfach mal ausprobieren.
• Pflicht liegt auch bei der Kommune, die Infrastruktur finanziell zu stärken.
• Digitalisierung muss vernetzen, vereinfachen!
• Chancengleichheit.
• Unabhängig von Ort, Zeit und Raum Zugang .
• Kompetenzen schaffen.
• Man muss den Kleineren helfen/Einzelkünstler mehr unterstützen.
• Die Kommune muss unterstützen! Man muss Druck machen, um besser ausgestattet zu 

werden (Internetverbindung in den Kommunen).
• Der Bezug zur Kultur muss erhalten bleiben.

Kontakt

Gerald Swarat 
Fraunhofer IESE/ Kontaktbüro Berlin
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 
10178 Berlin
Telefon: 030 688 3759 6220 
E-Mail: gerald.swarat@iese.fraunhofer.de
Internet: www.iese.fraunhofer.de
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1. Ist die Modellregion OWL nach 10 Jahren noch gut aufgestellt oder zeigen sich erste 
„Routinen“?

Die Kulturkonferenz wird als Forum wahrgenommen und begrüßt, einige Teilnehmer hätten 
sich Zeit und Raum für den direkten Austausch und Informationen über Projekte und mögliche 
Kooperationen gewünscht. Stichwort: Börse, Markt der Möglichkeiten. 

2. Was könnte/sollte mit Blick auf die Empfehlungen des Kulturförderplans verändert 
werden?

Die Antworten insbesondere auf die Frage nach dem Thema Vernetzung/Netzwerk fallen für 
die verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich aus:

Für Teilnehmende aus Kommunalverwaltungen ist das Thema Alltag. Insbesondere für den 
Bereich kulturelle Bildung gibt es z. B. über die Arbeitsstelle in Remscheid, die Koordinie-
rungsstelle Kulturrucksack und das Kulturbüro Unterstützung, um Konzepte zur „systemati-
schen und konzeptgestützten Vernetzung von Trägern und Anbietern“ zu erarbeiten. Diese 
Möglichkeiten werden von Kommunen auch genutzt.

Auch im Bereich der Einrichtungen gibt es Zusammenschlüsse/Netzwerke, ohne die es 
kleineren Einrichtungen nicht möglich wäre, sich an Programmen zu beteiligen oder Förder-
gelder zu akquirieren. Dazu gehören z. B. die Bibliotheken, die Kunstvereine und insbesondere 
kleinere Museen. 
Künstlerinnen und Künstler engagieren sich in verschiedenen Initiativen, Arbeitsgemeinschaf-
ten oder Vereinigungen. 

Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen und Künstlerinnen und Künstler beschreiben 
die Teilnahme an Veranstaltungen und Treffen („netzwerken“) als zeitaufwändig und wenig 
nutzbringend. Es gab nur zwei Beispiele, die Vernetzung als Erfolgsfaktor beschrieben haben. 

Deutlich wurde auch, dass sich die bestehenden Netzwerke und Kooperationen fast aus-
schließlich auf die jeweilige Sparte oder den Einrichtungstyp beziehen. Spartenübergreifende, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit findet nur punktuell projektbezogen und nicht systematisch 
statt und ergibt sich zudem oft zufällig.

Von den Teilnehmenden wurde angemerkt, dass sie nicht ausreichend über bestehende 
Initiativen, Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden und sich eine 
Plattform wünschen, die ihnen z. B. Recherchearbeit erleichtert. 

Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit in den (meist spartenbezogenen) bestehenden Netz-
werken, Zusammenschlüssen und Initiativen als gut beschrieben. Das „Funktionieren“ eines 
Netzwerks ist aber von der handelnden Person oder den wenigen handelnden Personen 
abhängig. Um den Schritt in Richtung interdisziplinäre Zusammenarbeit gehen zu können 
halten die Teilnehmenden weitere „Man-Power“ für erforderlich und wünschen sich einen 
„Kümmerer“, der die unterschiedlichen Professionen zusammenbringt.

»
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3. Welchen Herausforderungen begegnen wir aktuell im Bereich kultureller Bildung in der 
Region?

Bürokratieabbau und vereinfachter Zugang zu Fördermöglichkeiten und Programmen wurde 
mehrfach angesprochen. Wünschenswert wäre eine personelle Unterstützung bei der An-
tragstellung. Über diese „Zentralstelle“ (Kümmerer) könnte dann auch über Ausschreibungen 
informiert und Kooperationen vermittelt werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auch der „Faktor Zeit“ angesprochen. Die Projektantragstel-
lung nimmt viel Zeit in Anspruch, die nicht für Netzwerkarbeit oder die eigene künstlerische 
Tätigkeit zur Verfügung steht. Oft ist der Erfolg nicht garantiert, die Ablehnungsquote sehr 
hoch. Informationen zu den Erfolgsausichten werden gewünscht und die Ablehnungen sollten 
begründet werden, so dass eine bessere Einschätzung möglich ist, ob sich der Antragsauf-
wand lohnt.

Künstlerinnen und Künstler, auch Einrichtungen, „bedienen“ die jeweiligen Ausschreibungen 
und Programme und formulieren den Kriterien entsprechende Anträge. Um insbesondere 
die künstlerische Tätigkeit wieder oder mehr in den Vordergrund zu stellen, wünschen sich 
Künstlerinnen und Künstler mehr Möglichkeiten der individuellen Unterstützung durch z. B. 
Stipendien. Diese könnten ggf. mit der „Auflage“ verbunden werden, Projekte in der Stadt, der 
Region anzubieten. 

Zum Landesprogramm Kultur und Schule wurde von einigen Städten angemerkt, dass sie 
Schwierigkeiten haben den Orientierungsrahmen auszuschöpfen, da sie nicht ausreichend 
Projektanträge bekommen und Künstlerinnen und Künstler nicht mehr zu einer Teilnahme 
motivieren können. Künstlerinnen und Künstler fühlen sich durch das Format (über ein Schul-
jahr) zu lange gebunden und wünschen sich einen flexibleren Umgang mit der Projektlaufzeit: 
Blockprojekte, Halbjahresprojekte, mehr Stunden je Woche.

Längerfristige Förderzusagen werden von allen gewünscht.

Kommentare/Diskussionspunkte der Teilnehmenden:

Kulturverbreitung findet nie flächendeckend statt. Was die Schulen betrifft, hängt Qualität und 
Nachhaltigkeit kultureller Bildung stark von den Lehrern und Schulleitern ab. Unklarheit: Ist 
kulturelle Bildung Aufgabe von Schule oder Aufgabe der Kultur?

=> Übereinstimmung der Teilnehmenden in dem Punkt, dass es einer aktiven Kulturförderung 
bedarf und die Größe einer Stadt kein Kriterium dafür sein darf, ob kulturelle Bildung glückt 
oder nicht. 

Beispiel Kulturentwicklungsplanung (KEP) Gütersloh: Es braucht Man Power, um kulturelle 
Bildung vor Ort zu stärken. Das normale Tagesgeschäft ist nicht darauf ausgelegt die kon-
zeptionellen planerischen Aspekte der Kulturförderung zu schaffen. Als Ergebnis des KEPs 
wurde eine neue Stelle geschaffen (halbe Stelle für kulturelle Bildung, halbe Stelle für einen 
Kulturstreetworker, der Menschen aufsucht, sie „ins Boot holt“ und bei Antragstellungen hilft). 
Sämtliche Förderanträge für freie Träger werden mit 2,5 % im Jahr dynamisiert. Es braucht 
Leute, die sich an die Spitze stellen und sich kontinuierlich dafür einsetzen, dass Abläufe sinn-
voll ineinandergreifen. Diese Prozesse bedeuten sehr viel Aufwand.

»

»

Protokoll | Forum I: World-Café Thementisch 3



33

=> Vernetzung ist sehr wichtig! Vernetzung ist kein Selbstzweck. Man soll überlegen: Was 
kann der Kommune Vernetzung bringen? Es gibt Hilfsstellen, die eine Kommune beim Vernet-
zungsprozess begleiten.

Problem: Die Künstler in der Region haben sich größtenteils eine außerkünstlerische 
Hauptbeschäftigung gesucht, weil es nicht möglich ist, von Kunst allein zu leben. Um vom Lan-
desprogramm gefördert zu werden, muss der Künstler, mit dem die Schule kooperiert, aber 
freischaffender Künstler sein. Das ist aufgrund der außerkünstlerischen Hauptbeschäftigung 
der Künstler häufig jedoch nicht mehr gegeben.

→=> Auf Landesebene sollte es mehr spartenübergreifende Angebote geben und geringere 
Restriktionen.

Großes Problem der Förderungen: Fast ausschließlich Projektförderung. 
=> Fast nichts wird mehr kontinuierlich gefördert

Fazit:
→→=> Faktor Zeit, die investiert wird, um Kunst und Schule zu verbinden, spielt eine sehr 
große Rolle.
→→=> In Netzwerke muss man sich einbringen. Man muss Zeit investieren, um am Ende 
davon profitieren zu können.
→→=> Der Verwaltungsaufwand muss reduziert werden. Die Fördermittelakquise muss 
einfacher werden.
→→=> Mittel für Öffentlichkeitsarbeit fehlen. Unterstützung bei Vertiefung und Weiterent-
wicklung wird gewünscht.

Kontakt 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat 411 Kulturelle Bildung
Claudia Liethen
Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 837-4399
E-Mail: claudia.liethen@mfkjks.nrw.de
Internet: www.mfkjks.nrw.de

»
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1. Barcamp #JugendriskiertLIPPE
Stefanie Keil, Landesverband Lippe / Antje Nöhren, OWL Kulturbüro

In Kooperation mit dem Landesverband Lippe und dem Kreisjugendamt und mit Unterstüt-
zung des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen 
sowie der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“ veranstaltete 
das OWL Kulturbüro Ende 2016 das erste Barcamp zur Jugendkultur in Ostwestfalen-Lippe. 

Die Methode
Das Barcamp ist ein offen gestaltetes, hierarchiefreies und medial unterstütztes Veranstal-
tungsformat, das den teilnehmenden Jugendlichen ermöglicht, sich frei mit Themen und 
Ideen einzubringen, die sie interessieren.
Nach einer Vorstellungsrunde über drei sogenannte Hashtags (Verschlagwortungen über das 
Rautesymbol „#“) schlagen möglichst viele Teilnehmer dem Plenum ad hoc ihre Themen für 
die sogenannten „Sessions“ (Aktions- und Diskussionsrunden, s.u.) vor, z.B. „Jam Session“, 
„Kultur App“, „Poetry Slam-Workshop“. Nach jedem Vorschlag wird direkt über Handzeichen 
abgestimmt, welche Sessions im Plenum Anklang finden. Die Moderatoren nehmen diese in 
die Sessionplanung auf.

Die Sessions
Idealerweise beginnt eine Session mit einem kurzen Input seitens der Session-Initiatoren. 
Daran schließt sich ein praktischer Impuls oder die Diskussion mit den Teilnehmern an, für 
die der größte Zeitanteil der Session vorgesehen ist. Sessions werden in der Regel spontan 
angeboten und kommen mit wenig Material aus. Es besteht aber die Möglichkeit, einige 
Sessions auch im Vorfeld vorzubereiten. Allerdings kann nicht garantiert werden, ob diese 
Sessions dann auch mehrheitlich gewählt werden und zu Stande kommen.

Sessions sind so vielseitig wie ihre Initiatoren und können z.B. sein:
• Projekte, Projektideen und Initiativen vorstellen,
• Feedback und Vorschläge für Ideen oder Projekte einholen,
• Thesen aufstellen und zur Diskussion stellen,
• wechselseitigen Informationsaustausch ermöglichen,
• gemeinsam Lösungen für ein Problem oder einen Konflikt suchen,
• einen Kurzvortrag zu einem Thema anbieten,
• einen Workshops umsetzen (z.B. kurze Tanzchoreographie, Malen/Zeichnen).

Das Barcamp im Kreis Lippe
Aus Sicht der Veranstalter (OWL Kulturbüro/Landesverband Lippe) war es das Ziel des 
Barcamps #JugendriskiertLIPPE mehr darüber zu erfahren, wie sich Jugendliche (ab 14 
Jahren) das Kulturangebot ihrer Region zukünftig wünschen und wie sie noch stärker zu 

»
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Mitgestaltern werden können. Ausgangspunkt war die Kulturentwicklungsplanung im Kreis 
Lippe, im Rahmen derer festgestellt wurde, dass zwar häufig über kulturelle Bildungsangebo-
te für Jugendliche diskutiert wird, die Zielgruppe sich aber kaum bis gar nicht direkt in diese 
Diskussionsprozesse einbringt. Das Barcamp sollte hierfür einen offeneren und informelleren 
Rahmen bieten, der für Jugendliche ansprechender sein würde als eine konventionelle Kon-
ferenz. Über das Kreisjugendamt und das KulturTeam Detmold wurden Jugendeinrichtungen 
im ganzen Kreisgebiet angeschrieben und auf das Barcamp aufmerksam gemacht. Um eine 
freiwillige Teilnahme zu gewährleisten, war zunächst das Ziel, besonders den außerschu-
lischen Bereich anzusprechen. Im Verlauf der Vorbereitungen wurden auch ausgewählte 
Schulen einbezogen. 
Die rund 40 teilnehmenden Jugendlichen kamen aus unterschiedlichen Jugendeinrichtungen 
im Kreis. Eine Integrationsklasse hat sich ebenfalls beteiligt. Außerdem wirkten Auszubil-
dende des Landesverbandes Lippe bereits im Vorfeld mit einem jungen Orgateam an der 
Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Barcamps mit. Die Jugendlichen 
haben sich direkt in die Gestaltung der Veranstaltungsinhalte eingebracht und wurden sowohl 
in die Durchführung als auch in die Dokumentation direkt einbezogen. Die teilnehmenden 
Erwachsenen (z.B. Fachkräfte aus der Jugendarbeit) waren lediglich als Begleitpersonen 
oder Beobachter vor Ort.

Im Rahmen des Barcamps #JugendriskiertLIPPE haben 2016 drei Veranstaltungen 
stattgefunden:

1. Fachkräfte-Workshop: 1.7.2016 von 13.30 Uhr - 17.30 Uhr im Landesverband Lippe
Bei diesem Termin wurde das geplante Veranstaltungsformat Barcamp den Fachkräften der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie den Mitarbeitern der Jugendförderung vorgestellt 
und die gemeinsame Planung abgestimmt. Ziel war es, Jugendliche für die Veranstaltung zu 
gewinnen und im Vorfeld Themen und Ideen für das Barcamp zu sammeln. 

2. Mini-Barcamp: 13.9.2016, 9.30 Uhr - 17.00 Uhr in der Hochschule OWL Lemgo
In diesem Rahmen wurde mit einem kleinen Kreis Jugendlicher das Format erprobt. Es 
entstand ein erster Einblick, wie die Hauptveranstaltung ablaufen könnte. Außerdem wurde 
hier bereits deutlicher, was genau vorzubereiten sein würde (benötigtes Material, Technik, 
Sound…)

3. Barcamp: 18.11.2016 ganztägig, voraussichtlich im Hangar 21 Detmold
Circa 40 Jugendliche aus unterschiedlichen Orten des Kreises Lippe waren vor Ort. Sie 
stimmten im Vorfeld über ihre vorgestellten Themen ab, zu denen sie sich einbringen wollten. 
Dabei fielen auch manche der vorgeschlagenen Sessions aus. Ein Moderatorenteam beglei-
tete die Abstimmung. Die Themen wurden in zwei Zeitblöcken parallel und in verschiedenen 
Räumen behandelt. Ein Begleitprogramm (Poetry Slam-Intro und Eispielzeit zum Abschluss) 
bot einen unterhaltsamen Rahmen.

Kontakt

OstWestfalenLippe GmbH/OWL Kulturbüro
Antje Nöhren
Turnerstraße 5-9, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521.96733-17
E-Mail: a.noehren@owl-kulturbuero.de

Marta Herford gGmbH/KulturScouts OWL
Stefanie Keil
Goebenstraße 2-10, 32052 Herford
Telefon: 05221.994430-296
E-Mail: stefanie.keil@marta-herford.de
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2. #WIRAL
In Zusammenhang mit der regelmäßigen Maßnahme „Entschulung“ der Bielefelder Labor-
schule fand 2016 unter der Überschrift „Tanzen statt zur Schule gehen?!“ in Kooperation mit 
der Peter Gläsel-Stiftung ein außergewöhnliches Tanzprojekt zum Thema „Populismus“ statt. 
Das Thema wurde in einem Diskussionsprozess gemeinsam mit den Jugendlichen gesetzt, 
ausgehend von der ursprünglichen Idee, sich künstlerisch mit „Terror“ auseinanderzusetzen. 
Über Versuche, Terror genauer zu definieren, gelangte die Projektgruppe zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit populistischen Strömungen, u.a. in den sozialen Medien. Am Beispiel 
von deutschen Jugendlichen, die seit 2014 in Syrien verschollen sind, wurde die Frage dis-
kutiert, wie es möglich ist, dass sich junge Menschen durch Informationen, die sie im Internet 
finden, dafür entscheiden, ihre Ausbildung abzubrechen und sich statt eines Schulabschlus-
ses z.B. als Kämpfer dem ISIS anzuschließen. 
Bei dieser Frage ist die Projektgruppe beim Thema „Populismus“ angekommen. Viele offene 
Fragen kamen dazu auf: Wie funktioniert Populismus eigentlich? Wie können junge Menschen 
im Netz überzeugt oder sogar rekrutiert werden? Was bedeutet Populismus eigentlich und 
wie wird man populistisch?
Besonders mit der Zielgruppe von Jugendlichen ist die Auseinandersetzung mit diesem 
Thema sehr spannend, weil sie sich in einer entscheidenden Selbstfindungsphase befinden 
und – teilweise unbewusst – hochmanipulierbar sind. 

Was sagst Du zu den Flüchtlingen, die Deine Sporthalle belegen? #WIRAL
Im Rahmen des Projekts entstanden vier Videos, die auf einem eigens dafür eingerichteten 
YouToube-Kanal (#WIRAL) veröffentlicht wurden. Im ersten Video wurden Jugendliche zu 
einer fingierten Situation interviewt: Ihre Sporthalle sei von Geflüchteten belegt worden und 
sie müssen ihren Unterricht nun an anderem Ort selbst organisieren. Die Interview-Beiträge 
waren so angelegt, dass sie bereits kritische Meinungsbildung provozierten. Die geäußerten 
Meinungen der Schüler waren dabei natürlich vorgebliche Meinungen und die Situation war 
frei erfunden und entsprechend inszeniert. In dem begleitenden Text zum Video war das 
zwar ausgeführt, aber die meisten (jungen) YouToube-Nutzer lesen das nicht. Jugendliche 
wollen Content in der Regel schnell konsumieren, schnell verstehen, worum es geht. Sie 
möchten schnell zu einem Ergebnis kommen, wie das Gesehene einzuordnen ist und möch-
ten beurteilen können, ob es interessant genug ist, um es zu teilen oder sich über die Kom-
mentarfunktion darüber weiter auszutauschen. Für das geplante Projekt war das ein Vorteil. 
Auf die Aufforderung „Schreibt uns Eure Meinung!“ unter dem Video folgten innerhalb der 
ersten 24 Stunden rund 1.000 Kommentare. Die große Beteiligung hat die Projektgruppe 
selbst überrascht. 
Das Projekt wurde unterstützt von einer YouTouberin, die gemeinsam mit ihrer Schwester 
den YouToube-Kanal Cubabaka unterhält, dem viele Jugendliche (zwischen 11 und 16 Jahren) 
folgen. Mit ihr gemeinsam hat sich die Projektgruppe die Kommentare angeschaut und fest-
gestellt, dass das Video offenbar sehr emotionalisierend und politisierend wirkte. 

»
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Das Gesamtprojekt 
Nach einer von vier Projektwochen war das erste Video fertig gestellt. Geplant waren dar-
über hinaus noch mindestens zwei weitere Videos und eine Aufführung, in die diese Videos 
eingebunden werden konnten. Durch ein starkes Team konnte diese ehrgeizige Planung auch 
umgesetzt werden. Neben der YouTouberin waren zwei Kollegen vom Filmhaus Bielefeld 
dabei und eine Kostümdesignerin. Außerdem  haben sich die Jugendlichen stark eingebracht. 

Das ist UNSER Land! #WIRAL – Eure Kommentare
Das zweite Video, das im Rahmen des Projekts entstand, zitierte die Kommentare unter dem 
ersten Video, um darauf erneut Reaktionen zu bekommen. Die durch die Schüler vorgetra-
genen Zitate spitzten sich im Verlauf des Videos zu. Im Hintergrund wurden die Kommentare 
mit choreographierten Tanzbeiträgen hinterlegt. Die Dramaturgie des Videos war manipulativ 
angelegt: Der erste Teil, in dem die negativen Kommentare zitiert wurden, war schwarz-weiß 
und düster, während der zweite Teil die positiven Kommentare mit aufgehellter Musik und 
bunter in Szene setzt. Diese Entscheidung wurde mit den Jugendlichen zusammen getroffen: 
Ihnen war diese klare Einordnung für die Auseinandersetzung wichtig. 
Der gesamte Prozess war für die Jugendlichen wie auch für die involvierten Erwachsenen 
sehr emotional. Ab einem bestimmten Punkt im Projekt mussten sich auch die beteiligten 
Erwachsenen fragen, wie sie mit den Reaktionen im Netz umgehen sollten und wie sie auch 
weiterhin noch die Verantwortung für den Projektverlauf übernehmen konnten. Konnten sie 
die Jugendlichen mit bestimmten (unreflektierten) Aussagen im Netz überhaupt konfrontie-
ren? Gemeinsam wurde beschlossen, sich auch mit den unangenehmen Aussagen ausein-
anderzusetzen. Die Jugendlichen haben sich auf eine sehr bewegende und fordernde Weise 
damit befasst. 
Das Projekt konnte mit einer abendfüllenden Tanzaufführung abgeschlossen werden, die mit 
den Videos verbunden wurde. Die Kostüme für das Stück wurden von den Jugendlichen selbst 
entworfen. Das Stück hatte ein sehr versöhnliches Ende. Für die Jugendlichen war es wichtig, 
damit eine klare Botschaft zu senden. Sie haben das auch für sich für wichtig erachtet, eine 
klare Botschaft dazu zu senden, was Populismus ist und wie man populistische Mechanismen 
möglichst einfach erklären kann, damit es jeder versteht.

WIRAL?
Die Erkenntnis, die sich aus dem gemeinsamen Prozesses ergeben hat, wurde von den 
Jugendlichen in eine einfache Botschaft gefasst:  Populismus macht sich am WIR-Begriff 
fest. Wer eigentlich ist „WIR“ und wann ist das „WIR“ bedroht durch ein „IHR“? Erst wenn 
es gelingt, das „WIR“ als global und alle Menschen einschließend zu verstehen, können die 
aktuellen Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden. Eine Definition von Gruppen 
und Abgrenzung gegeneinander erschwert diesen Prozess. 
Was im Ergebnis sehr einfach klingt, war für alle Beteiligten eine sehr wichtige Erkenntnis  
im Projektverlauf. Erwachsene wie Jugendliche haben dadurch eine Menge verstanden.  
Der Projekttitel „WIRAL“ ist folglich ein Wortspiel. Phonetisch leitet er sich von „viral“ ab.  
Hier schreibt sich das Wort aber mit „W“, sodass auch das Wort „Wir“ darin enthalten ist.  
Für den YouTube-Kanal wurde ein eigenes Logo entworfen, indem Jugendliche ihre Handys 
so arrangiert und von oben fotografiert haben, dass sich daraus das Logo „WIRAL“ ergibt. 

Weiterführende Links: 
• www.youtube.com/watch?v=fuRBpNu2iMU
• www.youtube.com/watch?v=bcR0ymhOxow
• www.youtube.com/watch?v=f0fwgyd5hO8 

Kontakt
Peter-Gläsel-Stiftung Detmold/ResiDance
Andreas Wegwerth (Choreograph, Dipl.-Tanzpädagoge)
Allee 15, 32756 Detmold
Telefon: 05231.30826-13
E-Mail: a.wegwerth@pg-stiftung.net
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Kultur- und Kreativwirtschaft in OWL
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Vorbemerkung: 
Die Teilnehmer des Forums kamen aus den Bereichen Kulturverwaltung, Kultureinrichtung, 
Kulturpolitik, Verbände, Kunstschaffen. Personen, die sich der Kreativwirtschaft zugerechnet 
haben, gab es kaum. Es wurde also wesentlich eine Außensicht auf Kreativwirtschaft artiku-
liert, teils war das Verständnis anders (Förderung von Kultur durch Wirtschaft), als das, von 
dem im Rahmen des Projekts ausgegangen wird (Kulturschaffen hat - mehr oder weniger eng 
- mit Wirtschaft zu tun, ist (auch) Teil von Wirtschaft). 
Das Forum hat somit deutlich gemacht, dass eine Verständigung bisher kaum möglich ist. Aber 
es lassen sich aus den Sichtweisen der Teilnehmenden auf Potentiale und deren Aktivierung 
auch Anregungen ziehen für Maßnahmen der Kultur- und Kreativwirtschafts-Förderung. (cv)

Dr. Corinna Vosse vom Zentrum für Kulturforschung Berlin stellt den Forumsteilnehmern die 
Kulturwirtschaftsinitiative – eine Zusammenarbeit der IHKs OWL und des OWL Kulturbüros – 
vor. Auftakt für die Initiative ist eine groß angelegte Umfrage zur Lage der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in OWL (Start der Online-Umfrage: März 2017).

Marco Rieso von der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld ergänzt, dass das Ziel der Initiative die Ver-
netzung der Wirtschaft mit Kreativschaffenden ist. Die Umfrage stellt daher Fragen nach dem 
Standort OWL. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, wie die Arbeitsbedingungen 
und Netzwerkstrukturen in der Region für die Akteure verbessert werden können.

Ziel des heutigen Forums ist es, Impulse und Synergien zur Ergänzung der Umfrage/Initiative 
zu sammeln.

Nach einem kurzen Impulsvortrag von Dr. Corinna Vosse zur Entstehung des politischen 
Handlungsfeldes Kultur- und Kreativwirtschaft entsteht eine Diskussion, die sie durch folgende 
Fragestellung einleitet:
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Wie wird das Verhältnis zwischen öffentlich geförderter Kultur und der Kreativwirtschaft 
wahrgenommen?

Diskussionspunkte im Plenum:

• Kulturförderung lege zu oft den Fokus auf eine Fülle an Veranstaltungen, deren Erfolg 
lediglich an Besucherzahlen gemessen werde, das führe zur Eventisierung von Kultur, 
die inhaltliche Ausrichtung sei dann eher zweitrangig.

• Jungen Künstlern solle man auch eine Chance geben, dies könne ja insbesondere durch 
viele Auftrittsmöglichkeiten erreicht werden. Natürlich müsse mit den Veranstaltungen 
auch eine breite Masse erreicht werden. Die gute inhaltliche Ausarbeitung sei aber 
natürlich auch wichtig.

• EU unterscheide gar nicht zwischen der Kultur- und der Kreativwirtschaft. In Deutsch-
land sind die Schnittstellen jedoch noch wenig ausgeprägt. Bildende Künstler kommen 
z.B. nur wenig mit der Kreativwirtschaft in Berührung.

• Das Netzwerk create music schafft Rahmenbedingungen für junge Musiker (Räum-
lichkeiten, Marketing, Beratung bei Rechtsfragen, GEMA etc.), die Künstler erhalten also 
aktive Unterstützung durch die öffentliche Kulturförderung.  Kulturförderung ist hier wie 
Wirtschaftsförderung anzusehen.

• Öffentlich geförderte Kultur ist Kultur, die es auf dem Markt „schwer hat“. Hier sollten 
die Steuern hinfließen, die Kultur sollte direkt gefördert werden, um die kulturelle Vielfalt 
abbilden, die „Schätze“ heben zu können.

• Künstler werden bei planerischen Überlegungen zu wenig berücksichtigt. Sie müssen an 
die Kreativwirtschaft herangeführt werden. Die Kulturpolitik müsse sich um die prekären 
Beschäftigungen von Künstlern kümmern.

• Bereiche lassen sich jedoch oft nur schwer trennen: Künstler arbeiten oft für Vereine 
und/oder Schulen, arbeiten dann jedoch auch in öffentlich geförderten Projekten.

• Musik- und Kulturförderung werde einerseits als wichtig angesehen, aber auf der ande-
ren Seite herrsche oft auch die schon angesprochene Eventisierung/Banalisierung. Kul-
tur müsse ein höherer Stellenwert gegeben werden. Kultur müsse man auch losgelöst 
vom konkreten Nutzen betrachten können.

• Oft stehe die Ausbildung junger Künstler zu sehr im Fokus. Hier müsse man immer auch 
die Vermittlung, die Marktorientierung im Blick haben.

• Kulturschaffende und Wirtschaftsunternehmen sollten sich gegenseitig befruchten und 
sich fragen, was sie gemeinsam schaffen können. Für den Künstler ist da natürlich der 
ökonomische Nutzen besonders wichtig. Dies könne aber nicht von öffentlich geförderter 
Kultur losgelöst werden.

• Impulse für die nächsten zehn Jahre werden vermisst. Wo sind die Visionen?  
Welche umsetzungsorientierten Vorschläge können gemacht werden? Wo liegen  
Potenziale? Was kann die Zukunft bieten? Welche Antworten gibt es auf diese Fragen?  
(siehe unten: Karten)

»
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• Programme wie „artist-in-residence“ sind für Künstler sehr hilfreich, da sie sich hier 
ganz frei und ohne Sorgen ihrer Kunst widmen können; diese Programme könnten 
Unternehmen ausschreiben. Hier begegnen sich dann unterschiedliche Sicht- und Denk-
weisen.

• Wichtig ist, dass das Geld nicht an die „Verteiler“ verteilt wird, sondern direkt an die 
Künstler geht.

• In Gütersloh versteht man sich als Brückenbauer, nicht nur innerhalb der öffentlich 
geförderten Kultur. Man habe jetzt Gespräche mit der IHK und der FH Bielefeld (Studien-
gang BWL) aufgenommen. Volkswirtschaftlich betrachtet, sei es eben nicht richtig, dass 
hoch ausgebildete Künstler in prekäre Lebensbedingungen entlassen würden. 

• Eine Vision für Künstler, die am Existenzminimum leben, sei auch das bedingungslose 
Grundeinkommen.

• Das Grundeinkommen gehe jedoch alle Menschen etwas an, prekäre Lebensbedingun-
gen seien schließlich kein künstlerspezifisches Problem.

• Im Verlauf der Diskussion wird nur von den prekären Bedingungen gesprochen, unter  
denen Künstler leben und arbeiten. Was ist mit den Mitarbeitern, die die Rahmenbedin-
gungen für das Entstehen von Kultur schaffen? Hier wird oft ehrenamtlich gearbeitet.

• Frage nach „Kunst am Bau“ und warum es das nicht mehr gibt. Dies befördere ja  
schließlich die Kreativwirtschaft.

• Vor 10 Jahren gab es nur wenig Kontakt zwischen Kultur und Wirtschaft. Jetzt herrsche 
eine stärkere Wahrnehmung bezüglich der Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen, 
auch im Hinblick auf das Thema Konversion (Nutzung von Leerständen etc.). Dies müsse 
Bestandteil von Stadtpolitik werden. Hier müssen jedoch erst einmal Zuständigkeiten 
definiert werden.

Fazit: Die Definition von Schnittstellen zwischen der Wirtschaft und der Kultur ist sehr 
schwierig.

»
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Von der Moderation auf Kärtchen festgehalten:

A) Was kennzeichnet das Verhältnis von öffentlich geförderter Kultur (öK) und Kultur-/ 
Kreativwirtschaft (KKW), was gibt es für Vorurteile, was hemmt die Zusammenarbeit?
Ist Kultur nur noch Ware?
• Kulturschaffende sehen sich nicht als Teil der Kreativwirtschaft
• Der gesellschaftliche Stellenwert von Kultur ist trotz aller Kulturförderung unklar
• Es herrscht Quantität statt Qualität, Eventisierung von Kultur→<=> öK ist das, 

was es schwer hat
• Grundausstattung für Kulturschaffen zu gewährleisten ist öffentliche Aufgabe
• In Kulturwirtschaft findet auch die Vermittlung von Kulturprodukten statt
• öffentliche Hand als Nachfrager (Kunst am Bau)
• Kulturwirtschaft als Chance für Kulturschaffende, eigene Einnahmen zu generieren

B) Welche Potentiale für Kooperationen gibt es?
• öK schafft Rahmenbedingungen für Kreativwirtschaftsakteure (Bsp. Bandprobenraum)
• Kreativstrategien für die Gestaltung unternehmerischer Innovation 
• aber auch: Grundverständnis kultureller Prozesse in BWL verankern
• Austausch von Kultur- und Wirtschaftslogik (Bsp. Artist in Residence-Programm in 

Unternehmen)

C) Wie können sie aktiviert werden?
• Bessere Marktorientierung in der Kulturausbildung <=> Zumutungen der Selbstoptimie-

rung
• gemeinsame Nachwuchsförderung
• Institutionelle Vertreter von öK und KKW sollten im Austausch stehen
• Unternehmen zahlen in einen Fonds zur Stärkung des kulturellen Lebens
• existierende Strukturen nutzen: Wirtschaftsförderung und Kulturbüros unterstützen 

Kulturschaffende bei Marktzugang
• Kooperationen zwischen ök und KKW zur Chefsache machen
• Kulturförderung und Wirtschaftsförderung müssen zusammengedacht werden
• Interessen der Kultur(wirtschafts)akteure in öffentlichen Verwaltungen verankern  

(Bsp. Vergabe von Liegenschaften)

Kontakt

Zentrum für Kulturforschung Berlin
Dr. Corinna Vosse
Menzelstraße 21 
12157 Berlin
Telefon: 0176-2036-2434 
E-Mail: vosse@kulturforschung.de

»

»

»
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Forum IV  
Die integrative Wirkung von Kultur
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1. KinderKulturPass OWL – So geht Bildung! 
(Petra Schlegel, DRK Kreisverband Bielefeld e.V.)

Die Initiative KinderKulturPass wurde in Bielefeld gegründet und soll in den kommenden 
Jahren regional ausgeweitet werden. 

Zielsetzung
Das Bielefelder Projekt „KinderKulturPass“ richtet sich an KiTas und bietet ein breit gefächer-
tes Kulturprogramm für Kinder im Vorschulalter (3-7 Jahre), bezieht aber auch ihre Eltern 
aktiv ein. Frau Schlegel berichtet, dass es sehr wichtig ist, Kultur mit den eigenen Händen 
und Augen wahrzunehmen, besonders für Kinder. Nur so kann ein leichter Zugang zu Kunst 
und Kultur gewährt werden, ohne dass es für die Kinder schnell langweilig und uninteressant 
wird. Die Teilnehmer sollen als Familie neue Erlebnisse zusammen genießen und nachhaltig 
etwas davon haben. So wird Kindern früh der Zugang zu kulturellen Einrichtungen erleich-
tert, gerade wenn den Eltern normalerweise die finanziellen Mittel dazu fehlen. 
Ausgangspunkt war die Frage, was die Stadt lebenswert macht und wo es Kultureinrichtun-
gen gibt (Theater, Bibliothek, Museum...), die von Familien genutzt werden können. Die Reisen 
und Programmangebote vermitteln, dass die Region reich an Kultur ist. Das Programm 
verändert sich jedes Jahr. Die Familien geben Anstöße für die Weiterentwicklung der Pro-
grammziele. 

Ausgangslage
Die Projektleiter haben festgestellt, dass über das System KiTa die Familien noch gut zu errei-
chen sind. Die KiTa kann als niedrigschwellige Institution und als Familienzentrum dienen. Für 
jeden, der bisher nur wenige Kulturangebote wahrgenommen hat, berichtet Frau Schlegel, 
sei es schwierig, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen und Zugang zu finden. Für 
viele Familien bestehe eine Hemmschwelle, Museen oder andere Kultureinrichtungen zu 
besuchen. So werde das imposante Gebäude der Bielefelder Kunsthalle zum Beispiel bereits 
als Barriere empfunden. Ein gemeinsames Angebot für Familien der KiTa-Kinder werde aber 
gerne wahrgenommen. 

Die Angebote im KinderKulturPass bauten die Hemmschwellen durch gemeinsames Erleben 
merklich ab. Dabei können sich bei diesen gemeinsamen Ausflügen auch wertvolle neue 
Kontakte zwischen den teilnehmenden Familien entwickeln, die sonst im Alltag nur wenige 
Berührungspunkte haben. Eltern tauschen sich zum Beispiel über ihre Herkunftsländer aus. 
Das kulturelle Ausflugsziel schafft Räume für ein besseres Kennenlernen und einen (inter-)
kulturellen Austausch. Die breiten kulturellen Angebote im KinderKulturPass liefern den Teil-
nehmenden viele Möglichkeiten der Teilhabe an der Gesellschaft.

Ablauf eines Ausflugs
Das Projekt „KinderKulturPass“ verstehe sich als kulturelles Reisebüro: „Reisen“ (z. B. in die 
Bibliothek, in das Museum, in die Burg etc.) werden zentral organisiert und Reiseführer für 
die Begleitung der Gruppen gestellt. 
Monatlich wird ein Angebot durchgeführt. Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass große 
Exkursionen zustande kommen. Drei KiTas aus dem Bielefelder Raum sind bisher in das Pro-
jekt eingebunden. Durch das Projekt werden Museen, Theater und Naturparks zu vertrauten 
und zugänglichen Anziehungspunkten für Familien. Die geleiteten Ausflüge in Gruppen sind 
stets mit Spaß und Gemeinschaft verbunden. Das Projekt schafft also besondere Momente, 
fast wie im Urlaub.  
Das Angebot findet auf zwei Ebenen statt: Es gibt als Einstieg immer eine Führung für die 
Eltern und gleichzeitig ein Angebot für die Kinder (z.B. ein Vorleseangebot), sodass jeder auf 
seine Art und Weise etwas lernen und mitnehmen kann. Danach können die Kinder mit ihren 
Familien zusammen die Institution erkunden. Das soll vor allem den Älteren zeigen, welche 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten die Einrichtung bietet. (In der Bibliothek können z.B. nicht 
nur Bücher entliehen werden, hier gibt es auch PCs.) Besonders wichtig ist, dass die Eltern 
sich am Bildungsprozess ihrer Kinder beteiligen. 

»
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Der Pass
Der Pass ist eine Art Stempelkarte, mit dem Kinder zeigen können, an welchen Orten sie 
schon überall waren. Die Kinder erhalten den Pass, in dem alle besuchten Veranstaltungen 
vermerkt sind, am Ende ihrer Kindergartenzeit. Der Besitz eines „KinderKulturPasses“ sei für 
viele dabei mit einer besonderen Wertigkeit verbunden.

Weiterentwicklung KinderKulturPass
Langfristig ist eine regionale Ausweitung des Projekts geplant, schildert Frau Schlegel. Ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Frau Mengen erarbeitet sie zurzeit ein Manual, um dieses beson-
dere Kulturerlebnis für KiTa-Kinder und ihre Familien auch andernorts aufbauen zu können, 
verbunden mit Tipps zu Finanzierung und Verbreitung. Das Familienzentrum des Deutschen 
Roten Kreuzes macht Eltern darin auf verschiedene Förderprojekte bzgl. der Bildung ihrer 
Kinder aufmerksam (z.B. finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Instrumenten) 
und unterstützt Familien während des Bildungsprozesses ihrer Kinder. Frau Schlegel betont, 
dass Bildung heute der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit ist 
und dass die in diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen somit sehr nützlich sind.   

Bisher gibt es keine Evaluation, die gezielt erhebt, inwieweit sich der KinderKulturpass nach-
haltig auf das Kulturnutzerverhalten der beteiligten Kinder auswirkt. Es gebe aber Gespräche 
mit Grundschulen, Ehemaligentreffs und vereinzelte Rückmeldungen von Ehemaligen, die auf 
eine positive Nachwirkung schließen lassen, erläutert Frau Schlegel.

Damit das Projekt in dieser Form bestehen bleiben und auch weiterentwickelt werden kann, 
wird insgesamt mehr Geld benötigt. Frau Schlegel engagiert sich im Jahr mit über 100 Stun-
den ehrenamtlich. Es sei notwendig, Fürsprecher zu finden, positive Werbung zu betreiben 
und möglichst viele Menschen auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. (2016 konnte Mat-
thi Bolte (MdL NRW) als Schirmherr für das Projekt gewonnen werden.)  Zurzeit gibt es eine 
Projektkoordinatorin, die Reisepläne erstellt, Termine koordiniert und die Halbjahresprogram-
me erstellt. Eine weitere Kraft auf 450 €-Basis begleitet das Programm in den KiTas. Zum Teil 
arbeiten Fachkräfte aus den KiTas ebenfalls am Projekt mit, um die Bindung zu den Eltern zu 
stärken. Mit 8.000 € im Jahr kommt das DRK bei diesem Projekt aus (inkl. Fahrtkosten und 
Eintrittsgelder). Damit dies möglich ist, ist das DRK auf Spenden (von Stiftungen, Hilfswerken, 
Fördervereinen oder privaten Firmen) und öffentliche Fördergelder angewiesen.

Im Plenum ist die Resonanz auf das Projekt sehr positiv: Gelobt wird besonders die gute 
Verbindung von Bildung mit Integration. Die Familien erleben Geschichten, die sie weiterer-
zählen können, sodass man ganz leicht mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. 
Daraufhin betont Frau Schlegel, dass der Pass immer wieder Wow-Erlebnisse hervorruft. 
Etwas Schöneres könne es manchmal für Kinder nicht geben. Ab Sommer 2017 werden alle 
neun DRK-KiTas in Bielefeld am Projekt teilnehmen.  

Kontakt

DRK Kita und Familienzentrum Weltweit
Petra Schlegel
Waldemarstrasse 4
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 529 98 31
E-Mail: schlegel@drk-kita-weltweit.de

Forum IV – Die integrative Wirkung von Kultur



47

2. Multaka, Robert Winkler

Ausgangslage
Da Integration aktuell auch in der Kulturpolitik ein wichtiges Thema ist, wurde im Jahr 2015 
im Pergamonmuseum Berlin das Projekt „Multaka“ (arab. für „Treffpunkt“) ins Leben gerufen. 
Dieses Projekt beinhaltet ein besonderes Programm von Neuankömmlingen für Neuan-
kömmlinge aus Syrien und dem Irak. Herr Winkler erklärt, dass durch die Kooperation von 
vier Berliner Museen (Museum für Islamische Kunst, Vorderasiatisches Museum, Deutsches 
historisches Museum, Bode-Museum) das „Multaka“-Projekt entstanden ist.

Die Kernidee des Konzepts besteht darin, Führungen von Geflüchteten für Geflüchtete anzu-
bieten. Anhand verschiedener Stellenausschreibungen wurden Menschen mit Migrationshin-
tergrund dazu aufgefordert, sich als Guides ausbilden zu lassen, um anderen Geflüchteten in 
verschiedenen Museen Führungen in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Ihre ursprüngliche 
Berufsausbildung spielte dabei keine Rolle. Die angehenden Guides konnten sich über einen 
Field-Trip ihren Arbeitsort selbst aussuchen, da die persönliche Identifikation mit dem Muse-
um sehr wichtig ist. Auf besonders großes Interesse stieß dabei das Deutsche historische 
Museum.

Das Pilotprojekt
Multaka startete im November 2015. Die erste Führung fand bereits einen Monat später statt. 
Die Führungen in den teilnehmenden Museen finden in Berlin zwei Mal in der Woche 
(mittwochs und samstags) immer um 15 Uhr statt. Die Hauptzielgruppe sind dabei Kinder 
und junge Erwachsene. 25 ausgebildete Guides sind momentan Teil des Projekts (zu etwa 
gleichen Teilen Männer und Frauen). Seit Projektbeginn haben rund 5.000 Menschen an über 
500 Führungen teilgenommen.

Alle Führungen sind auf Arabisch und sind kostenfrei. Es ist dabei egal, ob die Teilnehmer 
vor 2 oder 10 Jahren geflüchtet sind. Es wird nicht kontrolliert, ob die Teilnehmer tatsächlich 
Flüchtlinge sind. 

»
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Themen wie Krieg und Zerstörung stehen derzeit im Fokus der Führungen. Von der Muse-
umspädagogik wird aber nicht vorgeschrieben, welche Inhalte in den Führungen vermittelt 
werden sollen. Es können eigene relevante Aspekte herausgearbeitet werden. Diese seien 
besonders wichtig, bemerkt Herr Winkler. Vorab wurde ein methodisch-didaktisches Training 
durchgeführt. Die Guides sollen mit den Geführten in einen Dialog treten können.

Das Islamische Museum und das Museum für Asiatische Kunst soll den Geflüchteten die 
eigene Kultur vermitteln und zeigen, dass Deutschland ihre Kultur wertschätzt. Von vielen Ge-
flüchteten werde dies positiv aufgenommen. Teilweise gab es aber auch kritische Rückfragen, 
zum Beispiel vor der Mschatta-Fassade. Die Frage nach Kunstraub in aktuellen Krisenländern 
wie zum Beispiel Syrien stehe dann im Raum. Hier müsse dann geklärt werden, dass dem so 
nicht ist und dass es schon immer einen Kulturaustausch gegeben habe. 

Im Bode-Museum stehen hauptsächlich interreligiöse Beziehungen im Mittelpunkt. Hier wird 
ein Überblick über die europäische Kunst- und Kulturgeschichte vermittelt.

Im Deutschen Museum stoßen Geflüchtete auf Kriegsbilder und realisieren dabei, dass ein 
Krieg nicht das Ende der Geschichte ist. Bezüge zur aktuellen Situation in Aleppo werden 
dann hergestellt. Viele Geflüchtete wundern sich, dass es in Deutschland mal „genauso“ 
aussah. Viele Geflüchtete haben ein großes Interesse an der Rolle der Frau beim deutschen 
Wiederaufbau.

Es gebe auch Dispute, berichtet Herr Winkler, an denen sein Team feststelle, dass man mit 
einigen Themen besonders vorsichtig sein müsse. Inzwischen können viele Teilnehmer des 
Projekts sehr gut deutsch. Zu Beginn waren die Leute im Schnitt 1-1,5 Jahre in Deutschland. 
Das Angebot dient primär der Freizeitgestaltung. In Richtung Partizipation und Identifikation 
im/mit dem neuen Leben sei diese Form der kulturellen Teilhabe ein erster wichtiger Schritt.

Finanzierung
Das Projekt wurde mit Anschubfinanzierung vom Bundesfamilienministerium aufgebaut 
und erhielt dann 2016 eine maßgebliche Förderung vom BKM, darüber hinaus von Museen, 
Stiftungen und privaten Spendern.
Der im Plenum aufgestellte These „Was nichts kostet, taugt auch nichts“, widerspricht Herr 
Winkler vehement und verweist auf die hohen Besucherzahlen und die positive Resonanz auf 
das vorgestellte Projekt. Viele neue Gäste fänden überhaupt erst durch kostenfreie Angebote 
den Weg ins Museum.

Übertragungsmöglichkeit
Das Konzept sei auch auf andere Kultureinrichtungen übertragbar. Herr Winkler möchte die 
Teilnehmer im Plenum dazu ermutigen, das Konzept auch in der Region Ostwestfalen-Lippe 
in verschiedenen Museen zu erproben. Man brauche kein großes, bekanntes Museum, um ein 
solches Konzept einzuführen. Es gebe kaum einen Sammlungs-/Ausstellungsgegenstand, von 
dem aus sich keine Brücken zu anderen Kulturen schlagen ließen. 
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Handlungsempfehlungen:
• Bestehende Netzwerke nutzen 

(Vorteil durch Museum für islamische Kunst, da darüber ein Netzwerk bestand)
• regelmäßige offene/barrierefreie Angebote schaffen  

(keine komplizierten Ticketing-Systeme)
• Kommunikation in der jeweiligen Muttersprache (v.a. über Social Media)
• Werbung vor Ort: Einbeziehen von Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen
• Einbindung von Guides und Teilnehmenden: wer bestimmt die Inhalte?
• Partizipation: Entscheidungen transparent machen 
• Anerkennung von Diversität (Herkunft, berufliche Hintergründe, etc.)
• Transkulturelle Verbindungen (Gemeinsamkeiten, statt Unterschiede)
• Relevanz durch Gegenwartsbezug (persönliche Geschichten)
• Dialog im Fokus
• Langfristige Einbindung durch weitere Veranstaltungen
• Es muss Spaß machen
• To-do: Verbreitung und dauerhafte Sichtbarkeit
• To-do: langfristige Einbindung in Strukturen gewährleisten  

(„Wer kulturelle Teilhabe will, muss dafür auch Platz machen wollen.“)
• To-do: Adressierung als „Geflüchtete“ vermeiden  

(sehr schwierig, die Menschen wollen gar nicht so tituliert werden)
• To-do: Präsentation vs. Repräsentation: Individualisierung (Darstellung in den Medien) 

Kontakt

Robert Winkler
„Multaka: Treffpunkt Museum - Geflüchtete als Guides in Berliner Museen“
Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum
Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Geschwister-Scholl-Straße 6
10117 Berlin
Telefon:  0163-987 228 0
E-Mail: R.Winkler@gmx.net
facebook.com/MultakaTreffpunktMuseum

»
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Forum V  
Museen in Bewegung 
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Bettina Rinke, Leiterin der Museumsinitiative OstWestfalenLippe e.V., stellt in ihrem Vortrag die 
Arbeitsbereiche und Ziele des Vereins vor. Die Museumsinitiative OWL e.V. vernetzt seit in-
zwischen 16 Jahren die kleinen und großen Ausstellungshäuser in der Region Ostwestfalen- 
Lippe. Die Museumslandschaft setzt sich sowohl aus kommunalen, städtischen als auch 
privaten Häusern zusammen. Die Initiative ist so konzipiert, dass, egal ob kleines oder großes 
Museum, jeder die gleiche Stimme besitzt. Die Aufgabe der Museumsinitiative ist es dabei, 
die Museen bei ihren Ausstellungen und anderen Aufgaben zu unterstützen. Gerade kleine 
Museen (z.B. Heimatstuben) schätzen diese Unterstützung sehr. Das Konzept hat sich in den 
letzten Jahren als sehr erfolgreich bewiesen. 

Die Projekte der Museumsinitiative werden über Fördergelder finanziert. In erster Linie  
wird die Initiative vom Lippischen Landesmuseum und von der Regionalen Kulturpolitik  
(MFKJKS NRW) gefördert. Darüber hinaus gibt es Unterstützung vom LWL Museumsamt, 
vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und 
Sponsoring von Unternehmen. 

Aktivitäten der Museumsinitiative
Unter dem Dach aller Häuser finden gesamtregionale Themenjahre statt. Für ein Themenjahr 
werden zwei Vorbereitungsjahre und ein Durchführungsjahr eingeplant. Die gemeinsamen 
Ausstellungsjahre werden von der Regionalen Kulturpolitik gefördert: Für die Themenjahre 
werden von der Regierung Gelder generiert für z.B. die Vermarktung der Ausstellung. Die 
Ausstellungen an sich müssen die Museen selbst finanzieren, werden aber von der Initiative 
durch öffentliche Gelder unterstützt. 

Am Ende eines Themenjahres findet eine Evaluation des Ausstellungsjahres statt (Was war 
gut? Was war schlecht?) So lautete das Thema im Jahr 2016 „Körperkultur“. Außerdem gab 
es ein Jugendprojekt „Jugend ins Museum (Slam, Comic & Co.)“, um Jugendlichen den Ort 
Museum näherzubringen. Darüber hinaus hat sich die Initiative in den letzten Jahren unter 
anderem mit den Themen „Demenz und Museum“ oder „Museen und Migration“ beschäftig. 
In regelmäßigen Abständen erscheint ein Guide zu den Museen der Region. Es gibt bereits 
die 4. Auflage. Der Museumsführer liegt in den meisten Touristinformationen aus und ist 
kostenfrei.

Im Jahr 2009 hat die Museumsinitiative mit der Digitalisierung von Objekten begonnen. Im 
Netz befindet sich eine digitale Version der Flyer und des Museumsführers. Außerdem findet 
über die Internetseite der Museumsinitiative eine Vernetzung der einzelnen Teilnehmer statt. 
Die Initiative unterstützt die Mitglieder dabei, einen Onlineauftritt aufzubauen; übergeordnet 
ist dabei aber der Kulturserver. 

»
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Die Museumsinitiative in Fakten
• Gründung: 1999
• Mitglieder bei Gründung: 26
• Mitglieder 2017: 100 
• Durchgeführte Projekte: 27
• Ehrenamtlich tätiger Vorstand 
• Eine freiberufliche Mitarbeiterin 

Im weiteren Verlauf gibt Frau Rinke einen Ausblick auf die Zukunft der Museumsinitiative: 
• Frage: „Wo stehen wir in fünf Jahren?“
• Zurzeit lebt die Initiative von Projektgeldern. Es gibt also kein sicheres Geld, mit dem man 

planen kann. Deshalb ist es das Ziel der Initiative, eine Institution zu werden. Dabei soll 
so viel Geld zur Verfügung stehen, dass davon eine halbe Stelle finanziert werden kann. 

• Weitere Ziele sind dabei, eigenständig zu bleiben, die Museumsträger in Städten, Kom-
munen und Kreisen als Unterstützer zu gewinnen, einen Sponsorenpool für Projekte zu 
gewinnen und weiter zu wachsen. 

Im Folgenden listet Frau Rinke einige Beispiele auf, die zeigen, wie die Region  
ohne die Museumsinitiative aussähe: 
• Es gäbe keinen Museumsführer OWL.
• Es gäbe keine digitale Präsenz der Museen.
• Es gäbe kein Themenjahr.
• Es würden keine Informationen zu Förderprojekten an kleinere Museen  

weitergeleitet werden.
• Es gäbe kein Netzwerk, das bei musealen Fragen helfen würde  

(z.B. Unterstützung für Restauratoren).
• Es gäbe für die Museen keine Unterstützung, z.B. beim Internationalen Museumstag.
• Die Region wäre kulturell ärmer.

Ausblick
Für die nächsten Jahre ist das Ziel, eine institutionelle Förderung zu erhalten, um das 
Netzwerk auch für die Zukunft zu sichern. 2017 hat die Initiative nun Geld aus Mitteln der 
Regionalen Kulturpolitik erhalten, um den Prozess in Richtung Instiutionalisierung anzustoßen, 
um dieses für die Region einzigartige Netzwerk erhalten zu können.

Qualitätsmerkmale
Frau Rinke erklärt, warum ein solches Netzwerk aus Museen überhaupt funktioniert. Zum 
einen ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die nur für das Netzwerk zuständig ist und sich 
voll und ganz auf diese Arbeit konzentrieren kann. Zum anderen sind die Mitglieder natürlich 
sehr wichtig. Aus der Runde wird angemerkt, dass man als Museum die Hilfe der Initiative 
immer wieder gerne annimmt. Manche Ausstellungen wären sonst nie eingeleitet worden. 
Ganz wichtig sei dabei ein fester Ansprechpartner. 
Die Museumsinitiative sei ein sehr gutes Beispiel dafür, was Vernetzung bringen kann. Es 
profitieren sowohl große als auch kleine Häuser von der Zusammenarbeit und die Qualität 
der Museen steigt dadurch automatisch. Frau Rinke betont, dass die Museumsinitiative klein, 
aber sehr effektiv ist. Sie könne aber nur durch eine hohe Anzahl an Mitgliedern weiter 
bestehen. 
    
Museum und Schule
Zwischen den Forumsteilnehmern entsteht eine Diskussion über die Frage, wie Museen und 
Schulen besser zusammenarbeiten können:
• Am besten sei hier die direkte Kontaktaufnahme mit konkreten Ansprechpartnern in der 

Schule, statt Briefe oder Mails an einen breiten Verteiler zu schicken.
• Viele Schulen haben neuerdings kulturbeauftragte Lehrer eingesetzt, an die sich Museen 

wenden können.

»
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• Wichtig sei, die Schulcurricula bedienen zu können, so könnten leicht Kooperationen 
entstehen. Schließlich sind Museen oft im Wettstreit mit weiteren Freizeitmöglichkeiten 
(wie z.B. Freizeitparks etc.).

• Studien beweisen, dass eine thematische Verknüpfung zwischen dem Museum und der 
Schule am wichtigsten sei, um die Schüler in die Museen locken zu können.

• Welche Orte könnte man noch „bespielen“? Ein museumspädagogisches Angebot sei 
zum Beispiel auch in Kliniken sehr wichtig.

• Problem: Ein Museum ist grundsätzlich ein statischer Ort, Ausstellungen kann man nur 
vereinzelt „weitertragen“.

• 2012/2013 habe es große Einbrüche der Schülerzahlen gegeben, als das Land einen 
Erlass herausgab, dass Unterricht nicht mehr ausfallen darf.

• Viele Lehrer wenden sich aber auch an Museen, da sie gezielt Programme suchen, die 
Kinder mit einem Museum in Berührung bringen.

• Den oftmals herrschenden Transportproblemen begegnet KulturScouts OWL, hier kann 
jedoch immer nur eine Klasse pro Schule teilnehmen.

• Auch wenn das Transportproblem gelöst ist, besteht oftmals noch das oben bereits 
erwähnte Zeitproblem. Die größte Chance bietet hier der offene Ganztag.

Digitalisierung
In der Runde tritt die Frage auf, ob das geplante digitale Archiv NRW in Konkurrenz zum 
digitalen Archiv des Museumsverbunds stehen wird. Frau Rinke kann diese Frage noch nicht 
wirklich beantworten, da das digitale Archiv NRW noch nicht existiere. Sie gibt aber den Tipp, 
die Daten digital in einer Excel-Datei zu erfassen. Es reicht, die Daten nur einmal aufzuneh-
men, um sie auf der eigenen Internetseite und im Archiv NRW einstellen zu können. Doppelte 
Arbeit wäre da sinnlos. Die Daten können am Ende einfach importiert werden. 

Private Sammlungen
Des Weiteren wird aus der Gruppe angemerkt, dass es auch wichtig sei, sich um private 
Sammler mehr zu kümmern. Wenn man möchte, kann man sehr davon profitieren. Man müs-
se den Sammlern die Möglichkeit geben, das zu zeigen, was sie besitzen. Schließlich könne 
man dabei sehr interessante Dinge entdecken. Frau Rinke antwortet darauf, dass dies sicher-
lich eine wichtige Aufgabe ist, diese sich aber als problematisch darstellen wird. Die Initiative 
lebt schließlich von öffentlichen Projektgeldern, von denen man keine privaten Sammler för-
dern kann. Diese Problematik würde sich beheben, wenn das Museum die Sammlung selbst 
übernimmt. Eine weitere Teilnehmerin wirft ein, dass dieses Thema auch für sie von großer 
Bedeutung sei. Man sollte den Umgang mit privaten Sammlern verändern. Es stellt sich aber 
auch die Frage, was die privaten Sammler und Künstler machen, die über ihre Sammlungen 
hinweg sterben. Es geht oft sehr viel Kulturgut dadurch verloren. Ein Teilnehmer merkt an, 
dass Künstlernachlässe von großer Bedeutung sind und dass Museen diese Nachlässe für 
die Öffentlichkeit zugänglich machen müssen. Frau Rinke wirft daraufhin ein, dass dies für 
Museen immer mit einem großen Aufwand (Personal, Pflege, Einlagerung) verbunden ist.  
Sie fasst aber zusammen, dass die Zusammenarbeit von Museen und privaten Sammlern 
sehr spannend ist und sie sich in Zukunft mehr mit dem Thema auseinandersetzen wird.  
Frau Rinke bedankt sich für die Teilnahme an ihrem Vortrag und bietet ihre Unterstützung an. 
 
Kontakt
 
Museumsinitiative in OWL e.V. 
Projektleiterin Bettina Rinke c/o Lippisches Landesmuseums Detmold 
Ameide 4 
32756 Detmold 
Telefon: 05231 992548 
E-Mail: museumsinitiative-owl@t-online.de
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Kontakt

Kontakt 
OWL Kulturbüro
info@owl-kulturbuero.de
www.owl-kulturbuero.de


