
Strukturen schaffen:  
Netzwerk und Organisation(en)
Erste Fachkonferenz des Programms „Verbindungen fördern“  
am 4. und 5. November 2021 im Freien Werkstatt Theater Köln 
und im digitalen Raum 

Dokumentation



2 Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. | Strukturen schaffen: Netzwerk und Organisation(en)

Inhalt

4
Grußwort
Von Ulrike Seybold (Vorstand) und Helge-Björn Meyer  
(Leitung Politik und Gremien / Geschäftsführung)  
vom Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.

5
Auf dem Weg zum Netzwerk der Netzwerke 
Geschichte und Relevanz von „Verbindungen fördern“

7
Kooperation statt Konkurrenz
Mit welchen Stärken bereichern die Bündnisse der  
Pilotphase das neue Netzwerk? 

10
„Den Wald zum Blühen bringen“
Bund, Land und Kommunen zusammen:  
Das Besondere an „Verbindungen fördern“ 
Zusammenfassung des Impulsvortrags von  
Martin Eifler, Referatsleiter K22 Musik und  
Darstellende Künste bei der Bundesbeauftragten  
für Kultur und Medien

11
Autonom in eine Richtung gehen
Im Sync-Meeting können sich neue Bündnisse  
wertschätzend und effizient vernetzen 
Zusammenfassung des Impuls-Vortrags von  
Dr. Martin Ebeling, Philosoph und Leiter des  
Businessprogramms von The School of Life Berlin 
 

13
Erklär’ es mir, als wär’ ich vier!
Wie gestalten wir die Netzwerk-Kommunikation,  
damit sie beflügelt und motiviert?  
Beobachtungen aus dem World-Café #1 

15
Mut zu Veränderungen
Wie werden wir zu einem nachhaltig agierenden  
Bündnis? Was wünschen wir uns?  
Beobachtungen aus dem World-Café #2

17
Zusammen sind wir weniger allein
Chancen und Herausforderungen von Netzwerkarbeit 
bei „Verbindungen fördern“

19 
Ausblick und nächste Schritte
Wie können Sichtbarkeit und kulturpolitische  
Relevanz von „Verbindungen fördern“ verbessert  
werden? 

 



3 Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. | Strukturen schaffen: Netzwerk und Organisation(en)

Vertreter*innen der Bündnisse FESTIVALFRIENDS, flausen+, FREISCHWIMMEN und Netzwerk Freier Theater (NFT) sowie Geschäftsführung und „Verbindungen fördern“-Team des 
BFDK im Freien Werkstatt Theater Köln
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Liebe Kolleg*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2020 von der Pandemie ausgebremst, konnten die ersten vier „Verbindungen fördern“-Bündnisse 
FESTIVALFRIENDS, flausen+, FREISCHWIMMEN und Netzwerk Freier Theater im Frühjahr 2021 nach 
langer Planung und Vorbereitung endlich in die Umsetzung gehen. Im Herbst 2021 erreichte der Bundes-
verband Freie Darstellende Künste e. V. (BFDK) dann einen Meilenstein: Auf der ersten „Verbindungen  
fördern“-Fachkonferenz ermöglichte der BFDK einerseits ein physisches Treffen mit Vertreter*innen 
der Bündnisse, andererseits wurde die Fachöffentlichkeit über den Stand des Projekts und die Maß-
nahmen der verschiedenen Bündnisse informiert. Letzteres geschah im Rahmen eines digitalen Formats.

An beiden Konferenztagen wurde wieder deutlich, dass das Förderprogramm eine Art Reallabor für die 
Zukunft der freien darstellenden Künste ist. Alle Themen, die die Szene beschäftigen, spiegeln sich  
in dem Programm wider und sind von großer Relevanz für die Zukunft. Von den ganz großen Themen 
der Kulturpolitik des Bundes, der Länder und der Kommunen bis hin zu Handlungsfragen, z. B. denen 
nach prozessualem vs. ergebnisorientiertem Arbeiten, Zugängen und Nachhaltigkeit in der künstlerischen 
Arbeit. 

Die Stärkung von Netzwerken, aber auch die Umsetzung des Wissenstransfers gehören zu den Kern-
aufgaben des BFDK. Wir haben stets die Frage im Blick, wie sich die Arbeitsbedingungen und die Sicht-
barkeit der freien darstellenden Künste verbessern lassen. Klar ist, dass Veränderungen nur gemeinsam 
angegangen werden können: gemeinsam Überzeugungen formulieren, gemeinsam Änderungen gestalten. 
Das Förderprogramm „Verbindungen fördern“ hat die große Chance, modellhaft zu wirken.

Die „Verbindungen fördern“-Bündnisse bilden ein Netzwerk über die gesamte Bundesrepublik hinweg. 
Das Netzwerk besteht aus Institutionen, Initiativen und Strukturen und bildet nicht nur eine Land-
schaft ab, sondern kann auch eine starke Stimme in kulturpolitischen Fragen sein – über die einzelnen 
Bündnisse und einzelnen Sparten hinaus. Hierfür ist das Zusammenspiel zwischen den Bündnissen, 
dem BFDK und den Landesverbänden unabdinglich. 

Der BFDK übernimmt mit „Verbindungen fördern“ in neuem Umfang die Hybridfunktion von Interessens-
vertretung und Fördermittelgeber. Im Laufe der Fachkonferenz wurde noch klarer, warum das Förder-
programm gerade deshalb eine große Realisierungskraft hat. Die kulturpolitische Positionierung von 
Themen besitzt durch den Austausch und Wissenstransfer zwischen dem Verband und dem Netzwerk 
aus Praktiker*innen großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Kulturförderung.

Der Vorstand und die Geschäftsführung des BFDK möchten einen Rahmen für die Bündnisse schaffen 
und ermöglichen, dass ein nach individuellen Bedürfnissen freibewegliches, aber doch in dieselbe 
Richtung strömendes Netzwerk für die freien darstellenden Künste initiiert und befördert wird. 

Wir freuen uns sehr, in dem Programm „Verbindungen fördern“ ab Frühjahr 2022 fünf weitere Bündnisse 
zu begrüßen, die neue Perspektiven und Positionen in die Netzwerkarbeit einbringen werden. Wir 
wünschen ihnen einen guten Start in das Programm und sind gespannt auf die Themen und Erkennt-
nisse aller Bündnisse der Pilotphase bis Ende 2023. 

Ulrike Seybold, Vorstand 
Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.  

Helge-Björn Meyer, Leitung Politik und Gremien / Geschäftsführung 
Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.
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Auf dem Weg zum Netzwerk  
der Netzwerke
Geschichte und Relevanz von „Verbindungen fördern“ 

Ohne Gemeinschaft gibt es kein Überleben. Das ist eine grund-
legende Erkenntnis. Sie gilt für alle menschlichen Systeme 
und natürlich auch für die freien darstellenden Künste – zumal 
in schwierigen Pandemiezeiten. Vorbereitet wurde das Pro-
gramm „Verbindungen fördern“ bereits seit dem Bundesforum 
2017, nun wird es vom Bund mit 15,9 Mio. Euro bis Ende 2025 
gefördert. Der Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. 
(BFDK) übernahm die vorbereitende Kommunikation mit der 
Politik, im Sommer 2020 erarbeitete eine Fachkommission –  
bestehend aus dem BFDK, den Landesverbänden und weiteren 
Institutionen – Auswahlkriterien für die Aufnahme von 
Bündnissen in das Förderprogramm, und im Januar 2021 
sichteten die Gutachter*innen Dr. Bettina Sluzalek, Katharina 
Wolfrum und Dr. Christian Esch die Anträge der teilnehmenden 
Bündnisse der Pilotphase. „Als ich die Nachricht erhielt,  

dass das Projekt, das wir jahrelang vorbereitet hatten, finan-
ziert wird, kam es mir vor wie ein historischer Moment“, 
erzählte Anne Schneider, bis Februar 2021 Geschäftsführerin 
des BFDK. Sich austauschen, voneinander lernen, gemein-
sam besser werden und dafür sorgen, dass Impulse bundes-
weit gehört werden – dieser solidarische Grundgedanke 
unterscheide „Verbindungen fördern“ stark von anderen 
Förderprogrammen. „Es ist ein Programm von der Szene für 
die Szene“, meinte Schneider. Erstmals könne der spezi-
fischen Arbeitsweise der Freien Szene ernsthaft Rechnung 
getragen werden. 

Das Hauptziel von „Verbindungen fördern“ ist schnell 
zusammengefasst: Relevanz erlangen und Strukturen stärken. 
Dafür sollen sich überregionale Zusammenschlüsse zu einem 

Begrüßung durch Dr. Sandra Soltau und Helge-Björn Meyer (Geschäftsführung BFDK)
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Netzwerk verbinden. Das Besondere daran: Erstmals werden 
reale Arbeitsprozesse der Freien Szene aus Bundesmitteln 
gefördert. 

Angesiedelt ist „Verbindungen fördern“ beim BFDK, 
der die teilnehmenden Bündnisse zusammenbringt und ver-
tritt. Auch wenn es regelmäßigen Austausch in monatlichen 
Jour fixes und zwei Arbeitstreffen im Juni und September 
2021 gab, war es für rund 30 Teilnehmende von vier Netzwerk- 
partnern der Pilotphase (FESTIVALFRIENDS, flausen+, 
FREISCHWIMMEN und NFT – Netzwerk Freier Theater, die 
zusammen über 55 Institutionen der Freien Szene erreichen) 
am 4. November 2021 ein großer Moment, sich live – pandemie-
bedingt erstmals seit Start des Programms – im Kölner Freien 
Werkstatt Theater zu treffen. 

Erstmals konnte hier ausgelotet werden, wie ein über-
greifendes Netzwerk überhaupt praktisch und emotional 
zusammenfinden kann, bevor es Anfang 2022 um fünf Partner 
erweitert wird. Daher betrachten viele die erste Konferenz 
von „Verbindungen fördern“ als Meilenstein, etwa Ulrike 
Seybold, Geschäftsführerin des Landesbüros Freie Darstellende 
Künste NRW. Das neue Netzwerk sei ein „Reallabor für die 
Zukunft der darstellenden Künste“ mit ungeheuren Potenzialen, 
es könne Vorbild und Modellprojekt werden für relevante  
Zukunftsfragen, meinte Seybold und führte aus: „Darin 
spiegeln sich alle Themen, die wir immer wieder diskutieren:  
 
 
 

Wie agieren Ost und West, Stadt und Land, die einzelnen 
Bundesländer gemeinsam? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten, 
welche Zugänge gibt es, wer gehört dazu, wer wollen wir 
sein? Wie erreichen wir Nachhaltigkeit?“ Auch Helge-Björn 
Meyer, Geschäftsführer des BFDK, sehe in „Verbindungen 
fördern“ weniger ein Projekt als eine neue Zukunftsvision. 
Meyer wusste: „Akteur*innen der freien darstellenden Künste 
agieren sonst als fragile, kleine Einheiten, mit hohem Einsatz 
und wenig Sicherheit. Für sie sind Netzwerke überlebens-
notwendig, je dichter gewoben, desto besser.“ Das neue Netz-
werk könne die Relevanz der freien darstellenden Künste 
besser vertreten, sie als integralen Bestandteil der deutschen 
Theaterlandschaft sichtbarer machen. Wie sehr die Relevanz 
der Szene in den letzten Jahren gewachsen sei, zeige, dass 
sie sich in den letzten Jahren stark professionalisiert habe, 
u. a. durch die Entstehung neuer Berufsfelder wie etwa 
Kurator*innen, Produktionsleiter*innen, Vermittler*innen. 
Durch „Verbindungen fördern“ könne nun ein immenser 
Wissenstransfer ermöglicht werden, ist Meyer überzeugt. 

Aber wie finden so viele fremde Menschen aus allen 
Ecken Deutschlands am besten zueinander? Wie arbeiten sie 
konstruktiv, effizient und voneinander lernend? Wie schaffen 
sie es, sich bei aller Verschiedenheit gemeinsam zu entwickeln 
– über individuelle Krisen hinaus, in einer Zeit der gesell-
schaftlichen Transformation? Auf all diese Fragen sollten auf 
der ersten Konferenz von „Verbindungen fördern“ Antworten 
gefunden werden.

Kennenlernen und Austausch zum Auftakt der Fachkonferenz
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Kooperation statt Konkurrenz
Mit welchen Stärken bereichern die Bündnisse der  
Pilotphase das neue Netzwerk? 

Die Grundlage von „Verbindungen fördern“ sind vier Zusammenschlüsse, die teilweise schon jahrelang tätig sind, 
bundesweit agieren und die bereits über große Expertise zu Kollaborationen verfügen.

FESTIVALFRIENDS: Ein Verbund regionaler 
Festivals der Freien Darstellenden Künste

Gründung
2016

Größe
Sieben Partnerfestivals in sieben Bundesländern:  
Der Rahmen ist Programm (Chemnitz), FAVORITEN  
Festival (Dortmund), Hauptsache Frei (Hamburg),  
IMPLANTIEREN (Frankfurt/Rhein-Main), Performing  
Arts Festival (Berlin), RODEO (München) und 6 TAGE 
FREI (Stuttgart)

Maßnahmen/Formate
Vernetzung von Festivalmacher*innen und Künstler*innen 
in vier Schwerpunkten: „&friends Besuch“ ermöglicht 
Festivalbesuche von Künstler*innen, „&friends Labor“ 
will Raum für überregionale Kooperationen schaffen, 
„&friends Gastspiel“ fördert den Austausch von Gastspielen 
und „&friends Festival“ soll 2023 als großes „Festival  
der Festivals“ stattfinden

Vision/Ziele
Überregionale Sichtbarkeit, Wissenstransfer, zugängliche 
Expertise, Austausch, Wachstum jenseits urbaner Zentren, 
weitere niederschwellige Vernetzung mit unbekannteren 
Festivals

Stärke 
Juristische und steuerrechtliche Kompetenzen, Mentoring 
für Nachwuchsfestivalmacher*innen

Koordinierende Stelle 
NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste (Dortmund) 
kontakt@festivalfriends.de 
+49 231 99367800 
https://festivalfriends.de/

FREISCHWIMMEN: Eine internationale Austausch- 
und Produktionsplattform für junge Gruppen und 
Künstler*innen aus Theater und Performance 

Gründung
2004

Größe 
Acht Produktionshäuser in sechs Bundesländern sowie in 
Österreich und der Schweiz: brut (Wien), FFT (Düsseldorf), 
Gessnerallee (Zürich), HochX (München), LOFFT – DAS 
THEATER (Leipzig), Schwankhalle (Bremen), Sophiensæle 
(Berlin) und Theater Rampe (Stuttgart)

Maßnahmen/Formate 
Förderung von künstlerischer Zusammenarbeit, Zugänge 
schaffen für Theater- und Performancenachwuchs zu 
internationalem Austausch, langfristige Begleitung von 
künstlerischen Prozessen in Form zweiwöchiger Residenzen 
und Gastspielen, Labore für Austausch zwischen Künst-
ler*innen untereinander und mit Häusern, biennales 
Festival an einem der Partnerhäuser

Vision/Ziele 
Wissenstransfer, künstlerischer und praktisch beratender 
Austausch, langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit 
mit Künstler*innen

Stärke 
Sprechstunden zur Beratung von Künstler*innen, Themen-
schwerpunkte zu Barrierefreiheit, Diskriminierungs-
sensibilität, Machtkritik

Koordinierende Stelle 
Sophiensæle (Berlin) 
freischwimmen@sophiensaele.org 
+49 30 27 89 00 44 
https://freischwimmen.org/ 

mailto:kontakt%40festivalfriends.de?subject=
https://festivalfriends.de/
mailto:freischwimmen%40sophiensaele.org?subject=
https://freischwimmen.org/
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flausen+: Ein Bundesnetzwerk kleiner und 
mittelgroßer freier Theater 

Gründung 
2011

Größe 
29 Theater in 15 Bundesländern: E-Werk (Freiburg), FITZ! 
Zentrum für Figurentheater (Stuttgart), Freies Werkstatt 
Theater (Köln), Gründungsgarage (Chemnitz), Libken e. V. 
Denk- und Produktionsort (Gerswalde), LOFFT – Das Theater 
(Leipzig), Meta Theater (Moosach), OFF Bühne Komplex 

NFT – Netzwerk Freier Theater: Bundesweiter 
Zusammenschluss freier professioneller Theater 
und Produktionshäuser

Gründung 
2015 als Interessensvereinigung

Größe 
Neun Produktionshäuser in acht Bundesländern:  
LICHTHOF Theater (Hamburg), LOT-Theater (Braunschweig), 
PATHOS (München), Schwankhalle (Bremen), studioNaxos 
(Frankfurt am Main), Theater Rampe (Stuttgart),  
Theaterdiscounter (Berlin), WUK Theater Quartier (Halle) 
und zeitraumexit (Mannheim)

Maßnahmen/Formate 
Kollegialer Austausch von Wissen, Weiterentwicklung von 
Methoden und Abläufen der Zusammenarbeit. Förderung 
von Koproduktionen, Realisierung von Gastspielen 
innerhalb des Netzwerkes und Vergabe von Stipendien. 
Stärkung der Netzwerkarbeit an den Häusern durch Pop-up-
Akademien und regelmäßige Treffen

Vision/Ziele
Lokale und überregionale Sichtbarkeit von Künstler*innen, 
Produktionen und Produktionshäusern stärken. Bessere 
Arbeits-, Produktions- und Aufführungsbedingungen für 
Künstler*innen fördern bei gleichzeitiger Absicherung der 
Häuser. Erweiterung des Netzwerks um weitere Theater, 
Spielstätten/Produktionshäuser in den kommenden Jahren

Stärke
Schlanke Strukturen. Einblick in bewährte Verfahrens-
weisen und Raum für das Erarbeiten neuer Prozesse/
Strukturen. Expertise durch die Vielzahl unterschiedlicher 
Häuser 

Koordinierende Stelle 
WUK Theater Quartier (Halle) 
info@netzwerk-freier-theater.de 
+49 345 68287279 
http://www.netzwerkfreiertheater.de/

(Chemnitz), Orangerie-Theater (Köln), Schaubude (Berlin), 
Schaubühne Lindenfels (Leipzig), Schloss Bröllin (Fahren-
walde), Schwankhalle (Bremen), schwere reiter / PATHOS 
(München), Sensemble Theater (Augsburg), Societaets-
theater (Dresden), Spiel-B-Trieb (Wied bei Hachenburg), 
Sprechwerk (Hamburg), Theater Combinale (Lübeck), 
Theater im Ballsaal (Bonn), Theater im Viertel (Saarbrücken), 
Theater neben dem Turm (Marburg), Theater Rampe 
(Stuttgart), theater wrede+ (Oldenburg), Theaterwerkstatt 
Pilkentafel (Flensburg), TOR 6 Theaterhaus / Theaterlabor 
(Bielefeld), Volksbuehne Kaulenberg (Halle), WIESE e. G. 
(Hamburg) und zeitraumexit (Mannheim)

Maßnahmen/Formate 
Zusammenschluss kleiner und mittlerer Spielstätten in 
ländlichen Regionen und urbanen Zentren im Bundes-
gebiet, entstanden durch ein Stipendienmodell von 
Künstler*innen für Künstler*innen, damit sie frei von 
Produktionszwängen an einem Partnertheater in einem 
anderen Ort künstlerisch an neuen Darstellungsformen 
und gesellschaftspolitisch brisanten Themen forschen 
können. Eine Jury wählt die Anträge aus, nach vier  
Wochen Forschung führt ein öffentliches Making-off 
durch die Forschung. Angegliedert ist ein Verortungs-  
und Kooperationsmodell, in Entwicklung ist ein Tou-
ring-Modell. Netzwerktreffen, Fachtage und Labs sowie 
themenbezogene AGs fördern den Kontakt zwischen 
Theaterhäusern, regional, überregional und international 
arbeitenden Künstler*innen und Gruppen sowie zwi-
schen Politik, Verwaltung und Publikum. Das Bielefelder  
Festival als Plattform für Künstler*innen, ein neues  
Wanderfestival für die Fläche und ein alle zwei Jahre  
stattfindender Kongress treiben Reflexion und inter-
nationale Vernetzung voran.

Vision/Ziele 
Sichtbarmachen und Vernetzung von kleinen und mitt-
leren Theatern und Künstler*innen, Aufbau von kultur-
politischen Strukturen in kleineren Städten und auf dem 
Land, Anbindung von Häusern und Künstler*innen aus 
besonders schlecht geförderten Gebieten, Erstellung von 
Basismodellen für die darstellende Kunst

Stärke 
Das Modell der Stipendienvergabe kann flexibel auf  
individuelle Krisen (oder einen Lockdown) reagieren.  
Die praktische Vernetzung und die demokratische  
Ein bindung stärken kleine und mittlere Theater sowie 
regional ansässige Künstler*innen. Somit entwickelt  
sich auf lange Sicht ein positiver Strukturwandel  
mit damit einhergehender steigender Beachtung und 
besserer Förderung der darstellenden Künste. 

Koordinierende Stelle  
flausen+headquarters (Oldenburg) 
info@flausen.plus 
+49 441 99879622 
https://flausen.plus

mailto:info%40netzwerk-freier-theater.de?subject=
http://www.netzwerkfreiertheater.de/
mailto:info%40flausen.plus?subject=
https://flausen.plus
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PERSPEKTIV:WECHSEL

Das Bündnis will Strukturen öffnen und verändern, um 
die gleichberechtigte Teilhabe aller im freien Kinder- und 
Jugendtheater zu ermöglichen. Es ist Austauschplattform 
und Initiator für Veränderungsprozesse: Was bedeutet 
Diversität für die Akteur*innen, Darstellungsweisen, 
Finanzen und Strukturen? Wie gestalten wir die Zukunft 
des Theaters? Das jährliche Arbeitstreffen „Spurensuche“ 
zeigt künstlerische Positionen und öffnet Diskurs und 
Handlungsfelder für alle Interessierten.

produktionsbande – netzwerk performing arts 
producers

In dem bundesweiten Netzwerk haben sich Produktions-
büros und Produzent*innen der freien darstellenden 
Künste in Deutschland zusammengeschlossen. Ein Ziel ist 
es, bestehende wechselseitige Verbindungen zwischen 
 Kunst und Produktion, künstlerischer Arbeit und unter - 
nehmerischer Verantwortung zu stabilisieren und nach-
haltig auszugestalten. Austausch, Weiterbildung und 
Nachwuchsförderung tragen dazu bei, das Berufsbild 
„Producer“ weiter zu schärfen und zu professionalisieren.

Tanz weit draußen

Mit den sechs Bündnispartnern Aktion Tanz e. V., Tanz-
region Vorpommern e. V., TanzSzene Baden-Württemberg 
e. V., tanz.nord (vertreten durch KuB Bad Oldesloe und 
K3 | Tanzplan Hamburg) und fabrik Potsdam e. V. bildet 
Tanz weit draußen ein Netzwerk zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Entwicklung des zeitgenössischen Tanz 
in ländlichen Regionen. Umgesetzt wird dies mit vier 
Projektschwerpunkten, die Recherche, Teilhabe, Profes-
sionalisierung/Sichtbarmachung und ein bundesweites 
Symposium umfassen.

United Networks (UN)

Das Bündnis aus selbstorganisierten Künstler*innen, 
Gruppen und Community-fokussierten Plattformen und 
Netzwerken setzt sich in Kunst und Kultur mit sozialpoli-
tischen Themen auseinander und bringt marginalisierte 
Perspektiven und multiperspektivische Narrative in die 
Öffentlichkeit. Neben den künstlerischen Tätigkeiten 
setzt sich UN stark für die Förderung von Rassismus be-
troffener Künstler*innen und für eine gleichberechtigte 
Kulturlandschaft ein.

Zirkus ON

Mittels Wissenstransfer, Mentoring, Residenzen, Präsen-
tationen, Produktionsunterstützung und frühzeitiger  
Anbindung an professionelle Strukturen vereint Zirkus ON 
– das Netzwerk für Zeitgenössischen Zirkus in Deutsch-
land – bundesweit aufstrebende Zirkuskünstler*innen, 
Veranstalter*innen, Ausbildungs- und Spielstätten, um 
Qualität, Experimentierfreude, Publikumsgewinnung, 
Touring, ästhetische Diskurse und die Anerkennung von 
zeitgenössischem Zirkus zu befördern.

Im Januar 2022 wurden fünf weitere Bündnisse in das Förderprogramm aufgenommen: 
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„Den Wald zum Blühen bringen“
Bund, Land und Kommunen zusammen:  
Das Besondere an „Verbindungen fördern“

Zusammenfassung des Impulsvortrags von Martin Eifler, Referatsleiter K22 Musik und Darstellende Künste bei der 
Bundesbeauftragten für Kultur und Medien | Zweiter Konferenztag

Der Bund sei in der Regel nicht zuständig für die vielen  
regio nalen Akteur*innen in den freien darstellenden Künsten,  
die von Ländern und Kommunen aus gefördert werden.
Seine Zuständigkeit greife bei Einrichtungen und Projekten 
von nationaler Bedeutung und bundesweiter Ausrichtung 
oder immer dann, wenn die Kraft von Ländern und Kommunen 
allein nicht ausreiche oder ein Vorhaben länderübergreifend 
organisiert sei. Das können Verbände sein oder Projekte von 
einer herausgehobenen politischen Bedeutung für die freie 
Szene, wie beispielsweise das Impulse-Theaterfestival in NRW.

Dennoch wurde mit Unterstützung des Deutschen 
Bun des tages die Finanzierung eines Programms – „Ver-
bindungen fördern“ – möglich, das sich an die eher regionalen 
Akteur*innen richtet. „Vermutlich war das ‚Bündnis Inter natio-
naler Produktionshäuser‘ ein Katalysator, der Mut machte, 
auch über einen größeren Zusammenschluss von Produktions-
stätten oder Festivals nachzudenken, denn eine bessere Ver-
netzung ist das Gebot der Stunde“, sagte Eifler. „Verbindungen 
fördern“ habe dadurch überzeugt, dass es Ressourcen und 
Kompetenzen bündle, Wissens- und Kunsttransfer leiste,  
die Nachhaltigkeit erhöhe und Entwicklungen in struktur-
schwachen und ländlichen Gebieten anstoßen könne. 

Es sei klar sei, dass sich der Zweck von „Verbindungen 
fördern“ nicht in Strukturen erfüllen werde. Vor allen Dingen 
käme es auf die Inhalte an: „Wir bekommen die Bäume nur 
dann zum Blühen, wenn Blätter an sie kommen.“ Nun müsse 
frühzeitig darüber nachgedacht werden, wie es nach dem 
ver einbarten Förderzeitraum weitergehen werde. Auch weil die 
Haushaltslage der kommenden Jahre angespannt sei. „Ver-
bindungen fördern“ sei nun eine große Chance zur Stärkung 
der freien darstellenden Künste. So sei eine neue Qualität 
kul tur politischer Zusammenarbeit umsetzbar, z. B. durch eine 
höhere Anzahl von Gastspielen, was eines der grundlegenden 
Strukturprobleme projektgeförderten Theaters sei. Längeres 
Spielen mache einzelne Produktionen effektiver und künst-
lerisch sinnvoller. Gleichzeitig sei es wichtig, den Mindestlohn 
durchzusetzen und (Selbst-)Ausbeutung zu vermeiden.

„Die Modellhaftigkeit von ‚Verbindungen fördern‘ ist 
eine große Chance, zur bundesweiten Stärkung der freien 
darstellenden Künste beizutragen und insofern auch Ausdruck 
einer neuen Qualität kulturpolitischer Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen – und dieses Signal 
sollten wir gemeinsam unbedingt in die Politik geben“, 
meint Eifler.
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Autonom in eine Richtung gehen
Im Sync-Meeting können sich neue Bündnisse wertschätzend 
und effizient vernetzen

Zusammenfassung des Impulsvortrags von Dr. Martin Ebeling | Zweiter Konferenztag

Dr. Martin Ebeling ist Philosoph und leitet das Business-
programm von The School of Life Berlin. Er ist als Trainer, 
Facilitator und Speaker tätig und verfolgt damit das Ziel, den 
Wandel zu einer menschlicheren Arbeitswelt zu unterstützen. 

Wie kann ein komplexes Netzwerk aus vielen Bünd-
nissen effektiv auf ein Ziel hinarbeiten? – In einer hierarchi-
schen Welt mit einer Person an der Spitze ist es leicht, mit 
wenig Autonomie eine Ausrichtung zu erreichen, z. B. im 
Militär oder in der katholischen Kirche. Doch die Arbeitsbe-
dingungen haben sich geändert und verlangen uns ab, agiler, 

vernetzter, informierter und flexibler zu sein. Stets müssen 
wir Informationen über unsere Umwelt erfassen und in 
Entscheidungsprozesse einspielen. Damit geht einher, dass 
Entscheidungen heute oftmals dezentraler getroffen werden. 
Wie aber können Netzwerke dennoch ein gemeinsames Ziel 
im Auge behalten? Wichtig sei es, sagte Dr. Martin Ebeling, 
wegzukommen vom autoritären Command-and-Control-
Mechanismus, hin zum individuelleren Sense and Respond: 
Fühle, was gerade nicht stimmt oder nicht gut läuft, und be-
nutze dich selbst als Sensor*in für wichtige Informationen. 

Bündnis-Vertreter*innen während des Präsenztags
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Eine Methode dafür sei das spannungsbasierte Arbeiten. 
Spannungen seien jeder Impuls, der den Status quo verändere: 
Überraschungen, Interessenskonflikte, Ideen. Spannungen 
könne man auch körperlich spüren, meinte Ebeling, und in-
sofern könne man sie in „lebendige Energien, die wir nutzbar 
machen wollen“ umdefinieren.

Grundsätzlich unterscheidet Ebeling vier Arbeitsräume: 
einen Steuerungsraum, in dem Entscheidungen getroffen 
werden; einen operativen Raum, in dem Prozesse angestoßen 
werden; einen individuellen Raum mit eigenen Bedürfnissen 
und Biografien und einen Beziehungsraum, in dem es auch 
zwischenmenschliche Konflikte geben könne. Wichtig sei es, 
konstatiert Ebeling, festzustellen, wo die Spannung herkom-
me und wo sie in den vier Räumen verortet werden könne. 
Oftmals überschnitten sich die Räume, aber es helfe sehr, zu 
definieren, in welchem der Räume die Spannung am besten 
gelöst werden könne. Zudem bedingten die Räume einander: 
Funktioniere der Beziehungsraum nicht, sei auch der Ope-
rations- und Steuerungsraum meist gestört. „Wenn wir uns 
nicht gut miteinander fühlen, werden wir auch nicht gut mit - 
einander arbeiten. Jede Organisation sollte jeden Raum be-
spielen und dafür Formate anbieten“, sagte Ebeling. Wichtig 
sei es, dass jede Person für ihre eigene Spannung einstehe und 
niemand für die Spannung eines anderen verantwortlich sei.

Als Beispiele für Spannungen wurden benannt: wenig 
Zeit, viele Ideen, viele unterschiedliche Personen, noch kaum 
definierte Regeln oder Entscheidungsprozesse. Dies betreffe 
zunächst den operativen Raum, in dem die Rollen bisher 
unklar seien. Als Lösungsweg biete sich die Definition klarer 
Rollen und Strukturen an. Ein weiteres wichtiges Instrument 
sei die Technik des Proposal Thinking, das heißt, in den leeren 

Raum sollten keine Vorwürfe oder Beschwerden gestellt  
werden („Jemand müsste mal …“), stattdessen sollte lösungs-
orientiert und proaktiv gedacht werden. Was fehlt mir und 
was wäre der erste Schritt, um der Lösung dieser Spannung 
näher zu kommen? „Am effektivsten verändert sich die Hal-
tung, wenn man darüber reflektiert und gleichzeitig Systeme 
schafft, die diese Haltung bestärken“, war Ebeling überzeugt.

Ein solches System sei z. B. das Format des Sync- 
Meetings, das helfen könne, die Auflösung von Spannungen 
zu institutionalisieren. Die grundlegende Frage sei dabei 
stets, wer die Spannung habe und was diese Person brauche 
(„Was brauchst du, um diese Spannung zu lösen?“) und  
die Frage „Wie würde sich für mich die Spannung durch 
einen konkreten Lösungsvorschlag auflösen?“ Wenn er den 
Lösungsansatz nicht habe, wisse er das zumindest und  
könne das auch im Team zur Debatte stellen. („Wie könnt ihr 
mir helfen, eine Lösung zu finden?“)

Um effektiv zu arbeiten und Spannungen zu lösen, sind, 
möglichst im Team – im operativen Raum – die jeweiligen 
Rollenautonomien zu definieren: Was kann wer autonom ent-
scheiden? Rollenautonomie bedeutet: Alles, was der Aufgabe 
der Rolle dient, ist mir erlaubt, zu tun. Es kann die Dynamik in 
einer Organisation beschleunigen, wenn z. B. nicht alle über 
eine Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden müssen.

Wichtig ist: Spannungen werden nicht von Personen 
gespürt, sondern von Personen, die in einer Rolle unterwegs 
sind. Nicht „Was brauchst du?“, sondern „Was brauchst du in 
deiner Rolle?“. Dann wird es nicht persönlich. 

Was ist die Aufgabe dieser Rolle? Für was ist sie verantwortlich? 

Austausch zur Zusammenarbeit und Kommunikation im Netzwerk
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Erklär’ es mir, als wär’ ich vier!
Wie gestalten wir die Netzwerkkommunikation,  
damit sie beflügelt und motiviert?

Beobachtungen aus dem World-Café #1 | Erster Konferenztag

Über den Wunsch, auch mal Fragen stellen zu dürfen, die ein 
Kind stellen würde, die Wirksamkeit eines Holzhammers und 
andere Hilfestellungen für eine gelungene Kommunikations-
struktur unter den Bündnissen 

Das World-Café #1 stand im Zeichen der Überwindung 
von Grenzen, die bestehen, weil zum einen die Bündnisse 
über ganz Deutschland verstreut sind, und es zum anderen 
Herausforderungen in der Kommunikation innerhalb der 
Strukturen gibt. Um diese oft blinden Flecken sichtbar zu 
machen und so die Verbindungen der Bündnisse zu fördern, 
wurde in Tischgesprächen einiges ehrlich offengelegt:  
Welche Kommunikationsformen gelingen den teilnehmenden 
Netzwerken FESTIVALFRIENDS, flausen+, FREISCHWIMMEN 
und NFT – Netzwerk Freier Theater bereits? Wo besteht 
Verbesserungsbedarf? Eine erste Selbsteinschätzung der 
Bündnisse in Bezug auf ihre Kommunikationsqualität ergab 
eine weitestgehend negative und deshalb umso ernster zu 
nehmende Bilanz: 70 Prozent liefen, was die Kommunikation 
betreffe, eher schlecht, 30 Prozent dagegen gut. 

Birgit Ocken, Coach für integrative Persönlichkeits- und 
Projektarbeit und Moderatorin des World-Cafés #1, sprach in 
ihrer Einleitung darüber, dass gute Kommunikation im besten 
Falle bedeute, sie konstruktiv und miteinander zu gestalten, 
anstatt sie auf Kosten anderer zu erzwingen. Anschließend  
ermutigte sie die Teilnehmer*innen, auf Plakaten festzuhalten, 
was es brauche, damit eine solche Kommunikation gelingen 
könne. Dabei, erklärte Ocken, sei es zwar wichtig, das, was 
schon gut liefe, wertzuschätzen und das Wissen darüber 
weiterzuvermitteln. Das Hauptaugenmerk solle aber auf  
verbesserungswürdige Punkte gelegt werden. Dazu gab sie 
den Kleingruppen zwei Fragestellungen zur Auswahl: 

1.) Zu welchen Aspekten braucht es Absprachen, um  
eine gemeinsame Basis zu schaffen? 

2.) Welche Chancen bietet eine gemeinsame Basis und  
wo sind die Grenzen? 

Kommunikation verlange zwar ein Miteinander, zeige 
aber auch immer die individuellen Fähigkeiten auf, sich  
auszudrücken und andere wahrzunehmen. Wiederum könne 
es aber auch von Vorteil sein, gemeinsam zu reflektieren,  
wie sich jede*r Einzelne zeige. Denn so viel sei klar: Niemand 
könne sich nicht zeigen. Alle Menschen zeigten sich stets 
auf verschiedene Weisen kommunikativ – je öffentlicher und 
klarer, desto weniger müssten andere hineininterpretieren.

Wie nun also klare Kommunikationsweisen finden? Bei 
der Erarbeitung von Schwachstellen und ihrer Überwindung 
wurde schnell klar, dass alle Anwesenden zwar grundsätzlich 
die Wahl getroffen hatten, konstruktive Prozesse miteinander 
zu gestalten. Doch schon bei dem Wort „miteinander“ wurden 
erste Reibungspunkte notiert. Wer gehört eigentlich zu diesem 
Miteinander? Wer ist in die Kommunikation involviert, und 
welche Hierarchien gilt es abzubauen? Wie kann Verantwor-
tung (um-)verteilt und wie nach außen hin sichtbar gemacht 
werden, wer die jeweiligen Ansprechpartner*innen sind? 
Antwort: v. a. durch Transparenz. Nur wenn alle(!) in Mailver-
teiler aufgenommen würden, könne garantiert werden, dass 
alle Beteiligten Zugang zu relevanten Informationen erhielten 
und sich dadurch auf einer gemeinsamen Ebene befänden. 
Dies habe auch etwas mit Vertrauen zu tun – ein wichtiger 
Punkt auf der Wunschliste für gute Kommunikation.

Manche Teilnehmer*innen bemängelten, dass Anfragen 
oft ins Leere liefen und manchmal keine Resonanz auf wichtige 
Anliegen erfolge. Um dem entgegenzuwirken, ließen sich  
für die Dringlichkeit eines Anliegens Codewörter vereinbaren, 
schlug ein Teilnehmer vor und nannte als Beispiel ein Wort 
wie „Holzhammer“ in der Betreffzeile einer E-Mail als bewährte 
Methode. Als Gegenargument wurde genannt: Würde dieser 
Code zu wörtlich genommen werde, schade dies womöglich 
dem liebevollen Umgang, zu dem sich die Bündnismitglieder 
verpflichtet sähen. Eine andere Teilnehmerin formulierte ein 
weiteres kommunikatives Anliegen: Es müsse möglich sein, 
ohne Scham oder Gesichtsverlust konkrete, grundlegende 
„Kinderfragen“ stellen zu dürfen. Wenn Fragen wie „wie“ oder 
„was“ möglich seien, könnten sogar informelle Gespräche unter 
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Kolleg*innen an der Kaffeemaschine als integraler Bestand-
teil einer guten Kommunikation funktionieren: „Die eigenen 
Befindlichkeiten mitteilen zu dürfen, um die anderen dort 
abzuholen, wo man selbst gerade steht, das wäre schön. Sich 
zeigen, wie man ist, transparent und klar“, formulierte sie.

Doch es ging in diesem World-Café nicht nur um die 
Kommunikation innerhalb der Bündnisse, sondern auch 
mit Künstler*innen und Produktionshäusern. Um mit ihnen 
auf Augenhöhe zu kommunizieren und Wege zu vereinfachen, 
sei es von Vorteil, in den Häusern und Institutionen Ansprech-
partner*innen für das Programm „Verbindungen fördern“ zu 
benennen, um den Kontakt herzustellen, den Zugang zu er-
leichtern, die Beratung zu ermöglichen und ein gegenseitiges 
Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. 

Dass dieses Zugehörigkeitsgefühl in den Bündnissen 
untereinander und im Kontakt mit den Produktionshäusern 
in der Realität noch nicht so stark ausgeprägt sei, darüber 
waren sich alle einig – v. a., da an den meisten Stellen noch 
Kapazitäten und Ressourcen fehlten. Wie lässt sich also der 
Weg für eine gute Kommunikation in Zukunft ebnen? Dies 
sei zuallererst Einstellungssache, stellten einige Teilneh-
mer*innen fest: Alle müssten verinnerlichen, dass es in der 
Bündnis- und Netzwerkarbeit viel mehr um eine Chance als 
um eine Pflicht gehe, die das Arbeitspensum vergrößere. 
Eine machbare Strategie könne sein, über bereits vorhandene 
Schnittstellen wie etwa E-Mail-Verteiler Brücken zu bauen, 
um vom gelegentlichen Gegeneinander zum stärkeren Mit-
einander zu gelangen, und das Wissen über gelungene Kom-
munikationsstrategien zu teilen, damit alle davon profitieren 
könnten. Ein gutes Beispiel erläuterte das Netzwerk FREI-
SCHWIMMEN: Sie stellten ihre Haben-Liste mit den bereits 
funktionierenden Werkzeugen für eine gute Kommunikation 
vor. Darauf standen u. a.: das Formulieren klarer Ziele, regel-
mäßiger Austausch, kurze und direkte Kommunikations-
wege, ein transparenter und vertrauensvoller Umgang mit-
einander, das Teilen von Wissen und Ressourcen sowie das 
gegenseitige Verständnis für Differenzen. Interessanterweise 
stellten sich diese Werkzeuge als genau jene heraus, welche 
die anderen Gruppen auf ihrer Wunschliste zur Verbesserung 
der Kommunikation formuliert hatten. 

Und so machte das World-Café #1 deutlich, wie sehr es 
sich lohnt, bei anderen zu schauen und voneinander zu lernen. 
Denn es steht fest: Für die Verbindung der Bündnisse im 
Großen ist die gelingende Kommunikation im Kleinen die 
wichtigste Voraussetzung. 

Lisette Reuter und Birgit Ocken (Moderatorinnen World-Cafés)

Birgit Ocken (Moderatorin World-Café #1)

Arbeitsgruppen im World-Café #1
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Mut zu Veränderungen
Wie werden wir zu einem nachhaltig agierenden Bündnis?  
Was wünschen wir uns?

Beobachtungen aus dem World-Café #2 | Erster Konferenztag

Mit welchem zentralen Wunsch die einzelnen Bündnisse 
in das Programm „Verbindungen fördern“ gegangen seien, 
fragte Moderatorin Lisette Reuter (Geschäftsführerin und 
künstlerische Leiterin von Un-Label, Projektleiterin, Traine-
rin, Kuratorin und Beraterin im inklusiven Kulturbereich) 
zum Auftakt des World-Cafés #2, das den Namen „Mut zu 
Veränderungen“ trug. Die Antworten waren trotz der Viel-
fältigkeit der Netzwerke erstaunlich ähnlich: die kleinen und 
mittleren Spielstätten sichtbarer machen, kulturpolitisch 
über die eigene Bündnis-Identität hinausdenken, Solidarität 
in einem größeren Rahmen möglich machen, echte kultur-

politische Veränderungen anstoßen, an der Weiterentwick-
lung der Szene arbeiten. Und doch zeigten sich sowohl beim 
Meinungsbild am Anfang als auch an den vier Thementischen, 
an denen die Herausforderungen notiert werden konnten, 
durchaus Punkte, an denen die Zusammenarbeit in den 
Bündnissen und im Netzwerk verbessert werden könnte. 
So erschienen etwa die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des 
Programms „Verbindungen fördern“ verbesserungswürdig, 
ebenso die Tatsache, dass intern Verantwortlichkeiten und 
Ansprechpartner noch nicht verbindlich festgelegt seien  
und sich nicht alle an Abstimmungsprozessen beteiligten. 

Arbeitsgruppen im World-Café #2
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In Kleingruppen wurden anschließend Vorschläge  
erarbeitet und diskutiert, wie es möglich sei, zu einem  
nachhaltig agierenden Bündnis zusammenzuwachsen.  
Genannt wurden etwa: 

Bündnisübergreifender Wissensaufbau: Dazu gehöre 
es, Organigramme der Bündnisse zu erstellen und allen 
Netzwerkmitgliedern in Form eines großen Ideenspeichers 
zugänglich zu machen, z. B. als offene Clouds oder Facts-
heets, in denen Wissen gesammelt werde, um voneinander 
zu lernen oder bisher existierende Entscheidungsprozesse 
sichtbar zu machen. Dazu zähle die Institutionalisierung 
des Austauschs, die Verpflichtung zu regelmäßigen Treffen, 
die Bildung weiterer Arbeitsgruppen, etwa eine netzüber-
greifende Arbeitsgruppe, die für Belange von „Verbindungen 
fördern“ in der Politik eintrete. Auch sei es wichtig, Themen, 
die alle Bündnisse beträfen, offen und strukturiert zu disku-
tieren – z. B. Generationenwechsel – und die Ergebnisse allen 
zugänglich zu machen, auch als regelmäßige Beratungsan-
gebote für Künstler*innen. Für die Arbeitsgruppen könnten 
Ansprechpartner*innen festgelegt und zu den Jour fixes mit 
dem BFDK eingeladen werden. Darüber, dass verbindliche 
Prozedere und Verantwortlichkeiten bald festgelegt werden 
müssten, waren sich nahezu alle Anwesenden einig.

Umgang und Zugang: Ein großer Wunsch war es, einen 
so offenen Umgang miteinander zu finden, in dem selbst Neid 
(z. B. auf höhere Zuwendungen) offen angesprochen werden 
könnte. Ziel sei es, Unstimmigkeiten offen zu besprechen, 
aber auch zu akzeptieren und sich dabei stets auf das Verbin-
dende des neuen Netzwerks zu verständigen. Auch bestand 
der klare Wunsch, die Zugänge zum Netzwerk offener und 
diverser zu gestalten, um das Signal der „offenen Einladung“ 
an die Szene zu senden, damit die Bündnisse sich nicht aus -
schließlich selbst stärkten. Letztlich brauche es aber v. a. eine 
regelmäßige Verständigung über Mission und Vision von 
„Verbindungen fördern“, um so zu mehr Verbindlichkeit und 
regelmäßiger Teilnahme zu kommen. 

Strukturen diskutieren und festlegen: Sollte eine Ge-
schäftsstelle für „Verbindungen fördern“ existieren, die nach 
Ablauf der Förderung weiterexistieren kann? Nicht alle An-
wesenden hielten dies für wünschenswert und realistisch.  
Wo sollte sie liegen, eher ländlich oder eher städtisch? Einig 
war man sich aber, dass die Treffen und Entscheidungs-
prozesse institutionalisiert werden müssten. Eine Frage 
war zudem, wie die Angliederung neuer Bündnisse erfolgen 
sollte; manch einer plädierte dabei für Entschleunigung 
und mehr Zeit. Fraglich erschien, ob es bei „Verbindungen 
fördern“ auf lange Sicht Mitgliedsbeiträge geben sollte oder 
wie das Netzwerk über den Förderraum hinaus verstetigt 
werden könnte. Ein Vorschlag ging in Richtung Aufstockung 
von Projektleitungsstellen und Mitarbeiter*innen speziell 
für die Netzwerkarbeit. Immer wieder wurde die Doppel-
struktur des BFDK als Interessensvertreter und Geldgeber 
thematisiert, was einerseits Distanz bedeute, aber zugleich 
auch eine große Kommunikationschance, um z. B. bessere 
Abrechnungsmodalitäten zu finden.

Evaluation: Es sei klar, dass Qualifizierung, Professiona-
lisierung, berufliche Vielfalt der Szene und die Entwicklungen 
des Netzwerks beständig evaluiert und die Ergebnisse in die 
Politik gespielt werden müssten – dafür seien Protokolle von 
Treffen geeignet, aber auch weitergehende Dokumentationen 
nötig. Das Netzwerk sollte Ergebnisse präsentieren, die an Zu-
wendungsgeber und BFDK gehen.

Abrechnung: Wie möglichst künstler*innengerecht und 
effizient mit Fördermitteln umgegangen, ein Controlling als 
hilfreiches Sicherheitsnetz genutzt und rechtliches Know-how 
etwa über Haftungsfragen gebündelt und an alle vermittelt 
werden könnte, wurde als einer der wichtigsten Punkte des 
Wissenstransfers erkannt. Wie schafft man es trotz der starren 
Struktur der Abrechnung von Bundesmitteln möglichst flexible 
Tools zu entwickeln, die auf die Situation von Künstler*innen 
ausgerichtet sind? Wie kann die vielseitige Erfahrung in der 
Verwaltung von Fördergeldern in den Bündnissen genutzt 
werden? Letztlich sei es auch wichtig, administrative von 
künstlerischen und inhaltlichen Erkenntnissen zu trennen.

Als Fazit des World-Cafés fasste Lisette Reuter zusammen: 
Verunsicherungen und Ängste gegenüber dem entstehenden 
Netzwerk seien zu spüren, aber auch Motivation, Mut und 
Wille, sie gemeinsam anzugehen und Strukturen zu planen – 
in gleichberechtigter Partnerschaft mit dem BFDK. „Hier ist 
eine geballte Kraft an Kompetenzen, bundesweiter Vernetzung 
und Menschen versammelt, die das umsetzen können“, 
zeigte sich Reuter überzeugt.

Arbeitsgruppen im World-Café #2
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Zusammen sind wir weniger allein
Chancen und Herausforderungen von Netzwerkarbeit bei  
„Verbindungen fördern“

Panel mit Anne-Cathrin Lessel (FREISCHWIMMEN), Silvia Werner (FESTIVALFRIENDS), Michael Müller (NFT) und 
Winfried Wrede (flausen+) | Zweiter Konferenztag

Anne Schneider (Geschäftsführerin des BFDK bis Februar 
2021): „Das Programm ‚Verbindungen fördern‘ startete in einer 
Zeit der immensen Überforderung. Erstmals gibt es genug 
Geld, um professionelle Strukturen aufzubauen. Gemeinsam 
wollen wir viel voneinander, parallel jonglieren wir mit Pan-
demienachwirkungen. Deshalb brauchen wir Geduld bei der 
Gestaltung, Tempo ist nicht die erste Priorität. Der solidarische 
Grundgedanke ermöglicht Ruhe und Vertrauen. Wir wissen 
durch ‚Verbindungen fördern‘: Wir bekommen an bestimmten 
Stellen Unterstützung und können die Akteur*innen gezielt 
untereinander vernetzen. Nun gilt es, sich Zeit nehmen, um das 
Netzwerk zu entwickeln, ohne in eine Überforderung zu gehen. 

Es wird nicht hundertprozentig für alle sofort schnurren, aber 
wir sind gemeinsam auf einem guten Weg.“

Welche Herausforderungen bei einem so komplexen und 
großen Zusammenschluss entstehen, wurden im Panel „Zu-
sammen sind wir weniger allein“ am zweiten, digitalen Tag der 
Fachkonferenz benannt: Dadurch, dass das Netzwerk so weit 
in die Fläche reiche, sei es nicht einfach, den Bezug zueinan-
der herzustellen und die Strukturen der anderen Bündnisse 
zu erfassen. Vordringliche Aufgaben seien daher, Vertrauen 
aufzubauen und Solidarität nach innen zu schaffen: „Zwischen-
menschliches, Zwischentöne und Zwischendurchaustausch 

Teilnehmer*innen der digitalen Fachkonferenz
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waren bei der Konferenz erstmals möglich – und sind elemen-
tar wichtig für ein lebendiges Netzwerk“, resümierte etwa 
Anne-Cathrin Lessel von FREISCHWIMMEN. Die Idee, sich 
gegenseitig zu stützen, anstatt sich Konkurrenz zu machen, 
sei elementar für alle, fügte Winfried Wrede von flausen+ 
hinzu. Kein Haus dürfe herausfallen aus dem Netz, sei es 
finanziell noch so klein aufgestellt: „Als kleines Theater in 
der Fläche ist man sehr allein – da werden Netzwerke ganz 
wichtig, um die Isolation aufzuheben.“ Für Michael Müller 
vom NFT war eine der größten Herausforderungen, andere 
Akteur*innen der Freien Szene mitzudenken, auch wenn 
sie nicht in „Ver bindungen fördern“ organisiert seien: „Wie 
können wir für sie anschlussfähig bleiben?“ Zudem waren 
sich alle einig: Nicht immer sei es einfach, am Netzwerk 
zu arbeiten, weil jede*r mit dem eigenen Arbeitspensum 
beschäftigt sei. Ansprechpartner*innen für die Netzwerk-
arbeit zu beauf tragen – und dabei Künstler*innen einzube-
ziehen – sei durch „Verbindungen fördern“ erstmals möglich 
und müsse jetzt angegangen werden. Neben diesen Heraus-
forderungen biete „Verbindungen fördern“ aber natürlich v. a. 
immense Chancen – auch für das eigene Bündnis. Wrede  
betonte: „Endlich können wir kleine Theater befähigen, die 
sonst in Produktionsstrukturen gefangen sind, sich einzu-
mischen und auszudrücken. Endlich bekommen wir Boden 
unter den Füßen. Ohne dieses Netzwerk wird die Gefahr 
sehr groß, dass kleine Theater in der Fläche sterben – und die 
Großen in den Metropolen bekommen es gar nicht mit.“

Für Silvia Werner von FESTIVALFRIENDS besteht die 
Chance v. a. darin, dass Vernetzungsarbeit, die zusätzliche 
Arbeit war, nun vergütet wird. „Wir erhalten mehr Zeit, um 
Konzepte auszuarbeiten, zu Festivals zu reisen, Menschen zu 
treffen, und Festivalstrukturen zu schaffen.“ Endlich könne 
jemand verlässlich die Fäden zusammenhalten. Dinge, die 
einmal erarbeitet seien – wie etwa steuerrechtliche und Ab-
rechnungsfragen – könnten nun öffentlich in ein großes Hilfs-
netzwerk eingebracht werden: „In monatlichen Treffen geben 
wir unsere Ergebnisse und Best-Practice-Beispiele weiter 
– der BFDK verwaltet das – und nun müssen nicht mehr alle 
alles allein erarbeiten.“ Priorität habe nun, sehr schnell zu-
sammenzukommen und eine Datenbank zu schaffen, in der 
jedes Netzwerk seine spezifischen Stärken und Erfahrungen 
bereitstelle. Zudem müssten Ansprechpartner*innen oder 
Personen definiert werden, die z. B. Koproduktionen und 
Gastspielaustausch koordinierten: „Vorher oblag diese Arbeit 
meist den Künstler*innen. Durch ‚Verbindungen fördern‘ 
werden Strukturen geschaffen, die Künstler*innen mehr Frei-
raum ermöglichen“, sagte Werner.

Für Lessel liegt die große Chance des neuen Netzwerks 
v. a. in dessen Nachhaltigkeit: „Endlich können wir durch 
finanzielle Unterstützung mehr Aufführungen zeigen, in ver-
schiedensten Häusern und Städten touren – das ist ein großer 
Schritt hin zum nachhaltigen Produzieren.“ Auch in Sachen 
Kulturförderung nach Corona könne das Netzwerk aktiv wer-
den: „Wir wissen alle nicht, wie die Budgets in den nächsten 
Jahren aussehen und was es für Künstler*innen bedeuten 
wird. Wir haben aber nun die Chance, im Netzwerk Strategien 
dafür zu entwickeln“, erklärte sie.

Großen Anklang fand Andreas Lübbers’ Vorschlag: eine 
AG gründen, die sich divers aus den Bündnissen zusammen-
setze, um politische Lobbyarbeit zu betreiben. „Wir sind nun 
ein großer Player, uns wird man zuhören. Wenn wir uns als 
kollektive gleiche Stimme in die Kulturpolitik einmischen, ent - 
wickeln wir Kraft“, sagte Lübbers, der als Vertreter von flausen+ 
im Publikum saß.

Michael Müller gab indes zu bedenken, dass sich durch 
das schnelle Wachstum – bereits 2022 werden fünf neue 
Bündnisse aufgenommen – Überforderung einstellen könne. 
„Einerseits ist es toll, mit welcher Wucht wir wachsen, 
andererseits müssen wir hinterherkommen und es auch 
verstehen.“ Er macht den Vorschlag, das Netzwerk und seine 
Verzweigungen auf einer Landkarte zu visualisieren: Wo 
überall gibt es „Verbindungen fördern“? Wie hoch ist das 
Gesamtvolumen der verwalteten Kulturmittel? „Wir sind ein 
riesiger Zusammenschluss – allein schon wirtschaftlich“, 
mahnt Müller. Aus dem Programm „Verbindungen fördern“ 
ergebe sich eine gigantische Lobby für die Kunst und ein 
echter Wirtschaftsfaktor, der beweise, dass sich Kreativität, 
kluge Strukturen und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen 
müssten. An die neu hinzukommenden Bündnisse sprach er 
eine herzliche Einladung aus: „Meldet euch, habt keine Scheu, 
irgendjemand aus dem Netzwerk wird sich immer finden, um 
eure Fragen zu beantworten“, war seine Botschaft. 

Elisabeth Nehring und Birgit Ocken (Moderatorinnen) im Gespräch mit Vertreter*innen 
des BFDK und der Bündnisse FESTIVALFRIENDS, flausen+, FREISCHWIMMEN und NFT
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Ausblick und nächste Schritte
Wie können Sichtbarkeit und kulturpolitische Relevanz von 
„Verbindungen fördern“ verbessert werden?

„Ein Netzwerk der Netzwerke kann hier entstehen, das sich 
lautstark in kulturpolitischen Fragen positioniert und best-
mögliche Strukturen für Künstler*innen schafft“, fasste Helge-
Björn Meyer die erste Fachkonferenz von „Verbindungen 
fördern“ enthusiastisch zusammen. „Zum ersten Mal in einer 
Förderung wird die Strukturebene so stark in den Blick ge-
nommen. Jetzt geht es um eine Stärkung dieser Strukturen – 
und zugleich um die Stärkung der Strukturen vor Ort. Endlich 
ist genug Geld da zur Qualifikation – alle Berufsfelder profi-
tieren davon. Wir erweitern unseren Wirkungsradius, führen 
Künstler*innen und Strukturen auf Augenhöhe, können 
qualitätsvolle und gute Projekte durchführen – und nehmen 
alle Akteur*innen mit, bis hin zur Techniker*in.“ Meyer nahm 
die große, von den Workshop-Teilnehmenden erstellte  
Prioritätenliste in Empfang, um zeitnah die nächsten Netz-
werkschritte anzugehen: 

* eine digitale Plattform für Austausch und Wissens-
transfer organisieren, z. B. als Wiki, Cloud, Factsheet 
oder Who is who, ebenso die Organisation einer  
Netzwerklandkarte und eventuell eines gemeinsamen 
Terminkalenders mit Treffen, kulturpolitischen  
Terminen und Veranstaltungen aller Netzwerke

* eine Arbeitsgemeinschaft „Lobbyarbeit/Politik“ mit  
je einer Vertretung pro Bündnis und andere themen-
spezifische Projektgruppen gründen, wobei verschiedene 
Bündnisse verschiedene Kompetenzen einbringen, z. B. 
für administrative und juristische Belange

* regelmäßige Treffen mit Impulsvorträgen (z. B. zu 
fairen Arbeitsbedingungen) und Treffen zum Aufbau 
von Vertrauen organisieren

* verbindliche Entscheidungsprozedere sowie Arbeits-
strukturen und vielleicht sogar eine Gemeinschafts-
vereinbarung festlegen

* Entschleunigung leben

Stimmen von Konferenzteilnehmer*innen: 

„Ich habe nach diesem Tag eine viel  
konkretere Vision davon, wie das Netzwerk 
sich gestaltet.“

„Es gibt viel zu tun.“

„Ein Anfang vertrauensbildender Maß-
nahmen.“

„Endlich viel Raum zum Kennenlernen – 
und so viel Raum für inhaltliche Arbeit.“

„Das gibt uns eine gemeinsame Basis –  
ich gehe sehr zuversichtlich aus diesem 
Treffen.“

„Man spürt, der Spirit ist da.“

„Durch die neuen Bündnisse kann ein  
Systemwandel in den freien darstellenden 
Künsten angestoßen werden – denn wir 
spüren alle: So es in den letzten zwanzig 
Jahren war, geht es nicht mehr weiter  
im Kulturbereich.“ 
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Austausch zur kulturpolitischen Vision von „Verbindungen fördern“

Anna Stiede (Moderatorin des Präsenztags)
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