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 ON THE ROAD 

 ON THE ROAD ist ein kostenfreies 
Fort- und Weiterbildungsangebot für alle 
Akteur*innen der freien darstellenden Künste, 
das an verschiedenen Orten in Deutschland 
Neugierige zum vernetzen und qualifizieren 
einlädt. 

ON THE ROAD bietet Akteur*innen der freien 
darstellenden Künste kostenfrei Weiterbil-
dungsangebote und Vernetzungsmöglich-
keiten. Im Rahmen verschiedener Ausgaben, 
die jeweils in Rücksprache mit drei  bzw. vier 
Landesverbänden entwickelt werden, können 
Interessierte spezifische Angebote nutzen, um 
sich fundiertes Wissen zu vielen Arbeitsberei-
chen der freien darstellenden Künste im orga-
nisatorisch-logistischen Bereich anzueignen. 
Ob Hintergrundwissen oder Schreibtraining 
für die Antragstellung, Labore zu solidarischen 
Strukturen und Beziehungen, Informationen 
rund um Steuer- und Vertragsrecht oder prakti-
sche Übungen zu Verhandlungsstrategien oder 
kollaborativen Prozessen – hier findet Jede*r 
spannende Angebote. Außerdem bietet sich die 
einmalige Gelegenheit, mit Kolleg*innen aus 
anderen Regionen in Kontakt zu kommen, die 
Landesverbände kennenzulernen und somit 
das eigene Netzwerk auszubauen.

Im Rahmen von ON THE ROAD entsteht 
außerdem eine Übersicht zu Qualifizierungsan-
geboten im gesamten Bundesgebiet, die auf der 
Homepage des BFDK zu finden ist. 

Die verschiedenen Akademiemodule, die 
in unregelmäßigen Abständen stattfinden, 
richten sich an alle Akteur*innen der freien 
darstellenden Künste. Außerdem besteht für 
Akteur*innen, die am Anfang einer überregio-
nalen Karriere stehen, die Möglichkeit, sich für 
ein Stipendium im Rahmen einzelner Ausga-
ben von »ON THE ROAD - eine Akademie des 
Bundesverband Freie Darstellende Künste« zu 
bewerben. Für Stipendiat*innen werden auch 
die Reise- und Unterkunftskosten vom BFDK 
übernommen.

Die Teilnahme an den einzelnen Ausgaben von 
ON THE ROAD - Eine Akademie des BFDK ist 
kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Eine Anmel-
dung ist über die Homepage des BFDK sowohl 
für einzelne Tage als auch für die gesamte 
Dauer der jeweiligen Ausgabe möglich. 

ON THE ROAD #1 Potsdam fand vom 16. bis 19. 
Oktober 2017 in der fabrik Potsdam im Vorfeld 
des Branchentreffs des Performing Arts Pro-
gramms Berlin unter dem Motto »Wie wollen 
wir arbeiten?« statt. Mehr Informationen und 
eine Dokumenation der Akademie findet man 
auf der Homepage des BFDK. Kuratiert wurde 
diese Ausgabe von Sabine Gehm.

ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel fand vom 26. bis 
29. März 2018 unter dem Motto »Sehen und ge-
sehen werden« in Wolfenbüttel an der Bundes-
akademie für Kulturelle Bildung statt. Kuratiert 
wurde diese Ausgabe von Bettina Sluzalek.

ON THE ROAD #3 Bremen fand vom 09. bis 13. 
Mai 2018 in Bremen am Theater Schlachthof 
statt. Kuratiert wurde diese Ausgabe von Jan 
Deck. Schwerpunkte waren die Themen »Gene-
rationenwechsel« und »Prozessmanagement«.

ON THE ROAD #4 Mannheim fand vom 3. bis 6. 
Juni 2018 in Mannheim statt. Kuratiert wurde 
diese Ausgabe von Katharina von Wilcke und 
im Mittelpunkt standen Aspekte der Selbst-
ermächtigung.

ON THE ROAD #5 München findet vom 29. 
Oktober bis 1. November 2018 in München im 
Vorfeld des IETM Plenary Meetings und des 
Festivals »Politik im Freien Theater« statt. Kura-
tiert wird diese Ausgabe von Annegret Bauer. 

Das detaillierte Programm der einzelnen Aus-
gaben findet sich auf: 
https://darstellende-kuenste.de/de/akademie/
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 Liebe 
Teilnehmer*innen, 
Referent*innen 
und Interessierte,
wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorlie-
genden Dokumentation einen Teil des großen 
Wissensschatzes, der sich im Rahmen von 
ON THE ROAD entfaltet hat, bewahren und 
weitergeben können. 

Viele begeisterte Rückmeldungen haben gezeigt, 
dass es gelungen ist, durch die Vorbereitung 
mit den Landesverbänden für viele konkrete 
Bedürfnisse und Fragestellungen Angebote zu 
entwickeln, die für professionelles Arbeiten in 
den freien darstellenden Künsten von großer 
Relevanz sind. Diese Dokumentation skizziert die 
wesentlichen Ergebnisse von den Workshops und 
Vorträgen von ON THE ROAD, bewahrt 
offene Fragen und bildet die Grundlage für 
unsere weiteren Überlegungen zu notwendigen 
Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der freien 
darstellenden Künste. 

Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle den 
Kurator*innen und Referent*innen, die das 
Programm von ON THE ROAD zu dem gemacht 
haben, was es ist und vor allem einem wunder-
baren Dokumentations-Team, das mit viel Liebe 
zum Detail und nah an den Teilnehmenden dieser 
Dokumentation Leben einhaucht.

Viel Freude bei der Lektüre wünschen
Janina Benduski (Vorsitzende) 

und 
Anne Schneider (Geschäftsführerin)



Der im Dezember 2014 gegründete Landesver-
band Freie Darstellende Künste Bremen ist der 
jüngste Landesverband im BFDK und aktuell 
ein Verband von 73 Einzelmitgliedern. Mitglied 
werden können alle in Bremen lebenden Men-
schen, die sich der freien darstellenden Kunst 
zugehörig fühlen. 
Der Landesverband entstand vor dem Hinter-
grund einer zum großen Teil brachliegenden 
Struktur zur Kulturförderung für frei produ-
zierende Einzelkünstler*innen und Künst-
ler*innenkollektive in Bremen, für die nur ein 
verschwindend geringes, stark schwankendes 
Kontingent bleibt, während der größte Teil 
den staatsvertraglich gesicherten Häusern 
und institutionell geförderten Einrichtungen 
vorbehalten bleibt. Die tägliche professionelle 
Arbeit einer großen Zahl freier Theater- und 
Tanzschaffender leistet einen wichtigen und 
wertvollen Beitrag zum kulturellen Angebot 
des Bundeslands Bremen, dem stehen aber eine 
marginale kulturpolitische Wahrnehmung und 
unzureichende Förderstrukturen und Förder-
mittel gegenüber.
 
 Aus dieser Situation heraus gründete 
sich 2014 der Landesverband Freie Darstellende 
Künste Bremen e.V.. Der Verband vertritt die 
Interessen der professionellen, nicht institutio-
nell geförderten freien Theater- und Tanzschaf-
fenden des Landes Bremen. Im Zentrum stehen 
Austausch und Vernetzung der Mitglieder und 
die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung 
ihrer künstlerischen Arbeit. Auf kulturpoli-
tischer Ebene setzt sich der Verband für eine 
grundsätzliche Neuordnung und Verbesserung 
der Arbeits- und Produktionsbedingungen im 
Land Bremen ein.  

 

Die Landesverbände  

Landesverband freie darstellende Künste 
Bremen (LafdK Bremen)

Ziele des Landesverband Freie Darstellende 
Künste Bremen sind: 

# Die Festsetzung eines angemessenen, stetigen 
Haushaltspostens für Projekte der freien dar-
stellenden Künste im Land Bremen in klarer 
Abgrenzung zu anderen Sparten bzw. zu insti-
tutionell geförderten Einrichtungen.

# Die Entwicklung neuer Förderinstrumente.

# Mehr Transparenz in der Mittelvergabe. 
Konkret: Eine bessere Kommunikation von 
Förderinstrumenten und Förderkriterien, eine 
verbindliche Festsetzung und Einhaltung von 
Fristen und die Einsetzung einer Fachjury.

# Eine Restrukturierung und effektivere Nut-
zung vorhandener Ressourcen und Verbesse-
rung der infrastrukturellen Situation.

http://lafdk-bremen.de
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Bild rechts: Open Source- 
Hardware in Bremen –
Höhenregulierung für den Beamer 
mit zwei Holzklötzen
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Der gemeinnützige Landesverband Freies Thea-
ter in Schleswig-Holstein e.V. (LAFT SH) wurde 
2013 als Interessenvertretung der vielfältigen 
und flexiblen professionellen freien Szene der 
darstellenden Künste in Schleswig-Holstein 
gegründet und hat derzeit 15 institutionelle Mit-
glieder.
  
 Als Interessenvertretung formuliert 
der LAFT SH öffentlich die gemeinsamen Inter-
essen und Bedürfnisse der Mitglieder und baut 
eine effektive und kontinuierliche Lobbyarbeit 
auf. So verhilft er zu einem konstruktiven Dialog 
über die Problemfelder und die damit verbun-
denen Forderungen der Akteur*innen der freien 
darstellenden Künste in Schleswig-Holstein. 
Hier gibt es derzeit eine institutionelle Landes-
förderung für neun freie Theater, die von einer 
Fach-Jury ausgewählt werden. Die Arbeit des 
Vorstandes des LAFT SH wird derzeit durch eine 
Arbeitsgruppe verstärkt, im Juni 2018 wurde der 
Vorstand bestätigt und durch Referenten zu den 
Themen Lobbyarbeit und Vernetzung ergänzt. 
Seitens des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur und Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein besteht eine Bereitschaft zur 
Strukturänderung bei der Kulturförderung des 
Landes.

Zu den Zielen des LAFT SH gehören: 

# Die Schaffung einer Grundlage für solidarische 
Formen der Vernetzung. 

# Eine stärkere Vernetzung der verschiedenen 
künstlerischen Sparten und ihrer gesellschafts-
politischen Interessensverbände. 

# Lobbyarbeit für eine breitere öffentliche und 
politische Wahrnehmung. 

# Engagement für Strukturveränderungen.

# Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit den 
kulturpolitischen Akteuren. 

# Etaterhöhung für die freien darstellenden 
Künste.

 # Innovative Veränderungen der wirtschaft-
lichen und sozialpolitischen Rahmenbedingun-
gen für freie Kreativ- und Wissensarbeiter.
 
# Eine Verbesserung der Förderbedingungen 
für freies Theater in SH und deren Anpassung 
an Bedürfnisse freier Gruppen, von denen viele 
derzeit existentiell bedroht sind.
 
 Aktuelle Anforderungen an den LAFT 
SH sind unter anderem die Vorbereitung und 
Begleitung des Generationenwechsels und der 
damit verbundenen Umstrukturierung in eini-
gen festen Spielstätten mit eigenem Ensemble 
(Theaterwerkstatt Pilkentafel, Theater Combi-
nale). Die aktuellen Förderbedingungen sind für 
eine Öffnung und perspektivische Übergabe der 
aufgebauten Strukturen nicht geeignet. Produk-
tions- und Veranstaltungsstätten ohne eigenes 
Ensemble gibt es nicht, Gruppen ohne feste 
Anknüpfung an Spielstätten erhalten ebenso 
wenig eine Förderung wie Veranstaltungsstät-
ten ohne Ensemble. Ebenfalls fördert das Land 
Schleswig-Holstein aktuell nur die Produktion 
von Theater, aber keine Aufführungen. Diesen 
Fakten soll in der Erarbeitung neuer Förderricht-
linien Rechnung getragen werden.

http://freie-theater-sh.de
 

Landesverband Freies Theater 
in Schleswig-Holstein e.V. (LAFT SH)
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Die Mitglieder des Landesverbandes Freier 
Theater Mecklenburg-Vorpommern sind freie 
Theaterschaffende in Mecklenburg-Vorpom-
mern und arbeiten zumeist als mobile Theater. 
Einzelne Künstler*innen betreiben feste Häuser, 
viele gastieren auch deutschlandweit, den größ-
ten Anteil haben aber Vorstellungen in Meck-
lenburg-Vorpommern. Dazu kommen die zwei 
assoziierten Mitglieder Schloss Bröllin e.V. und 
Opernale e.V., die den Landesverband zusätzlich 
stärken. 
 
 

 Die Besonderheit des LAFT MV ist 
die Tatsache, dass überproportional viele der 
Mitglieder Puppenspieler*innen sind. Neben der 
ehrenamtlich geführten Geschäftsstelle in Tes-
torf (bei Zarrentin am Schaalsee) und Rostock 
als kulturellem Zentrum sind die Verbandsmit-
glieder jedoch oft weit voneinander entfernt. Die 
jeweiligen Kreise werden durch die Kreiskultur-
räte vertreten. Die Mitglieder präsentieren ihre 
Inszenierungen flächendeckend an unterschied-
lichsten Spielorten (in Schulen, Kindergärten, 
Theatern, Büchereien, Kulturzentren etc.) und 
repräsentieren damit einen wichtigen Bereich 
der Basiskultur, sowohl im städtischen als auch 
im ländlichen Raum. 
 
 Aus dem gemeinsamen Handwerk re-
sultieren solidarische Strukturen. Ist eine*r der 
Puppenspieler*innen am Spieltag krank, kann 
evtl. jemand anderes einspringen. Sichtbar wird 
das auch in dem Projekt SAGENHAFT, einer Ge-
meinschaftsproduktion der Mitglieder des LAFT 
MV.

 Darüber hinaus gibt es das jährlich 
stattfindende Theaterfestival SpielLust Ros-
tock, wo sich die Mitglieder gegenseitig  neue 
Inszenierungen vorstellen und sich darüber 
austauschen. Um auch weitere Ecken Mecklen-
burg-Vorpommerns zu vernetzen, zeigt Spiel-
Lust Produktionen auch beim Open-Air-Festival 
Rerik im August und auf dem Theaterfestival 
Waren (Müritz), wo die Mitglieder des LAFT MV 
im September drei Tage lang dezentral an unter-
schiedlichen Orten der Stadt spielen. 

 Seit kurzem gibt es eine Nachwuchs-
förderung für junge Tanz- und Theaterschaffen-
de in Mecklenburg-Vorpommern, die mit dem 
Freisprung Theaterfestival eine neue Plattform 
für Vernetzung und Aufführungsmöglichkeit be-
kommen haben. Das diesjährige Festival findet 
vom 26. bis 28. Oktober 2018 statt.
 
http://laftmv.de/

Landesverband Freier Theater Mecklenburg- 
Vorpommern (LAFT MV)
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ON THE ROAD #3 Bremen, # Solidarität, # Konfliktmanagement

Donnerstag, 10. Mai 2018, #Solidarität 

Konfliktmanagement 
Leitung Anke Kautz

Konflikte in der Zusammenarbeit – eine echte 
Herausforderung. Ein gutes Konfliktmanage-
ment unterstützt sowohl künstlerische als 
auch produktionspraktische Prozesse. 
Kommunikation und der Umgang miteinander 
sind entscheidende Voraussetzungen, damit 
das gelingt. Im Workshop bei Anke Kautz ging 
es darum, herauszufinden, welche Dynamiken 
sich in Konflikten ergeben, wie wir in Konflikt-
situationen funktionieren und welches Hand-
werkzeug man benötigt, um in Zukunft besser 
damit umzugehen.  

Der Workshop verband theoretische Inputs zu 
Kommunikation und Konflikten mit Übungen 
in Kleingruppen/Partnerarbeit und nutzte dabei 
die Erfahrungen der Teilnehmer*innen. Die 
Fragen, mit denen die Teilnehmer*innen in den 
Workshop kamen, zeigten auch die Bandbreite 
an Themen, die im Umgang mit Konflikten 
relevant werden. 

Was können wir tun, um gut zusammen- 
zuarbeiten und unterschiedliche Anliegen und 

Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen?

Konfliktarten
Anke Kautz differenziert in Soziale Konflikte, 
Innere Konflikte und Strukturelle Konflikte. 
Im Folgenden soll nun ein Überblick über 
die jeweiligen Spezifika der verschiedenen 
Konfliktsituationen gegeben werden. Auch 
wenn diese drei Unterarten von Konflikten klar 
voneinander differenzierbar sind, sollte man 
sich bewusst sein, dass ein Konflikt oft eine 
Verstrickung mehrerer Konfliktarten ist. Eine 
Sortierung kann aber dabei helfen, gezielt auf 
mehreren Ebenen Lösungswege zu suchen.

 Soziale Konflikte 

zeichnen sich durch die Unvereinbarkeit von 
Denken, Fühlen und Handeln verschiedener 
Menschen und Gruppen aus, was mindestens 
eine Partei als Beeinträchtigung erlebt:
  
# Wertekonflikte: Die Schwierigkeit bei dieser 
Art des Konfliktes ist die Tatsache, dass es fast 
unmöglich ist, über Werte zu diskutieren, da 
diese eng  mit der eigenen Identität und Über-
zeugung zusammenhängen. Einzelne Werte 
können nicht gegeneinander aufgewogen wer-
den. Hilfreich ist es hier, einen gemeinsamen 
übergeordneten Wert zu finden.
 
# Beziehungskonflikte: Essentiell für das Ver-
ständnis dieser Konfliktart ist es, bei sich selbst 
zu beginnen. In welcher Stimmung bin ich 
selber? Mit welcher Brille gucke ich auf mein 
Gegenüber? Diese Selbstreflexion dient der 
Überprüfung von Vorurteilen.

# Beurteilungskonflikte: Auch hier ist es 
hilfreich sich klar zu machen, wieso man zu 
bestimmten Standpunkten kommt und wie 
es einem selbst möglich ist, eine zunächst be-
urteilungsfreie Perspektive auf die Situation zu 
bekommen. Ein möglicher Lösungsansatz hier-
für ist das Sammeln von Informationen, die den 
Blick auf den Konfliktgegenstand erweitern.

 Strukturelle Konflikte

werden durch Abläufe in Organisationen und 
Institutionen ausgelöst und werden oft sichtbar 
in  Verteilungskonflikten.  Mögliche Lösungs-
ansätze sind hier die gerechte Verteilung der 
Ressourcen, das Gespräch über die Abläufe und 
Strukturen und das Wahrnehmen und Beachten 
der Bedürfnisse der Beteiligten.

Anke Kautz ist Mediatorin, Coach 
und Trainerin. Außerdem ist sie 
seit mehr als 20 Jahren als Radio-
journalistin tätig. Sie bietet Work-
shops zu verschiedenen Themen 
an, u. a. Kommunikation, Konflikt-
management und Teamarbeit.
Als Mediatorin vermittelt sie bei 
Konflikten in Teams, in Familien 
und in Paarbeziehungen. Darüber 
hinaus coacht sie Menschen bei 
Veränderungsprozessen im Job, 
Herausforderungen durch neuen 
Aufgaben wie Führungspositionen 
und in Konfliktsituationen. 
Anke Kautz ist ON THE ROAD für 
Verständigung und gegenseitiges 
Verstehen, weil sie überzeugt 
davon ist, dass fürs mensch-
liche Miteinander drei Dinge 
wesentlich sind:  Zuhören wollen – 
Einander verstehen - Perspektiven 
wechseln. 
http://www.anke-kautz.de

Bild unten: 
Konfliktarten und Hidden Agendas



 Innere Konflikte

beschreiben unterschiedliche Impulse inner-
halb der eigenen Person.  
 
# Rollenkonflikte: sind eine Form der inneren 
Konflikte. Dissonanzen entstehen hier dadurch, 
dass  für einen selber und das Gegenüber un-
klar wird, in welcher Funktion man gerade  
spricht bzw. welche Rolle man gerade vertritt. 
Schafft man es, darüber Transparenz und 
Klarheit herzustellen, ist bereits ein wichtiger 
Schritt getan. Es ist notwendig, nach und nach 
zu lernen, Widersprüche zu ertragen, was als 
Ambiguitätstoleranz beschrieben wird.

# Hidden Agenda: beschreibt jene verdeckten 
Zielabsichten einer Person oder auch einer 
Gruppe, die den anderen nicht mitgeteilt wer-
den. Bei gemeinsamen Projektarbeiten kann es 
also zum Problem werden, wenn das Projekt-
ziel in den Hintergrund tritt und persönliche 
Ziele verstärkt verfolgt werden. 

Lösungsansätze
# Gemeinsames Sprechen
Neben der Fähigkeit zuzuhören, ist das Be-
wusstsein über das WAS und WIE in der Spra-
che essentieller Bestandteil einer erfolgreichen 
Kommunikation in Konfliktsituationen. Anke 
fasst das zusammen in der ...

# SAG ES-Formel
Diese kann helfen, sich selbst klar zu werden, wie 
man bestimmte Sachverhalte ausdrückt, welche 
Worte man benutzt und wo man Wertungen vor-
nimmt. Innerhalb der Gruppendiskussion wurden 
darüber hinaus besonders folgende Problemstel-
len und Konfliktpunkte benannt: Wie geht man 
damit um, wenn man innerhalb einer Gruppe ein 
anderes Tempo hat als andere, oder wenn man 
mehr Zeit benötigt, um die Dinge so auszudrü-
cken, wie man sie kommunizieren möchte?

# Mut haben, das klar anzusprechen und mit der 
Gruppe teilen. 
# Das langsame Tempo dem schnellen Tempo 
gleichwertig gegenüberstellen und nicht als De-
fizit betrachten.
# Bewusstsein für die Verschiedenartigkeit sollte 
innerhalb einer Gruppe vorhanden sein und Ver-
schiedenartigkeit sollte wertgeschätzt werden. 

 Zusätzliche Infos zum Verständnis von 
Gruppenzusammensetzungen finden sich in den 
Teamrollenmodells nach Belbin oder auch bei 
der „Team-Wheel"-Theorie nach Margerison und 
McCann*. Hier wird offensichtlich, dass für die 
Umsetzung von Projektideen eine bunt gewürfel-
te Gruppe  notwendig ist und jede Person/ jede 
Rolle eine berechtigte und wichtige Funktion im 
Team hat.

 

Unter Ambiguitäts-
toleranz versteht 

man in der Theorie 
der Identitätsbildung 

von Krappmann 
(2000) die Fähigkeit, 

widersprüchliche 
Bedürfnisse auszu-
halten, denn durch 

die Rollendistanz und 
Empathie lernt das 

Individuum neue und 
auch widersprüch-

liche Erwartungen der 
anderen, die den eige-
nen entgegengesetzt 
werden, zu ertragen.

Stangl, W. (2018). Stichwort: 
'Ambiguitätstoleranz'. Online 

Lexikon für Psychologie und 
Pädagogik.  http://lexikon.stangl.
eu/12220/ambiguitaetstoleranz/ 

(2018-05-21)

Bild Mitte:
„SAG ES-Formel", Flipchart von 
Anke Kautz

* Portofolio Teamarbeit:  
https://www.mahara.at/group/
wissen-schaffen-im-team-
ws13-1/ohne-titel-2-3?show-
more=1.
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ON THE ROAD #3 Bremen, # Solidarität, # Konfliktmanagement

# Die Kunst des Zuhörens
Genauso, wie das Sprechen eine tragende  
Rolle hat, ist es vor allem die Kunst des Zu-
hörens, die Schlüssel für die Vermeidung oder 
Klärung von Konflikten ist.  Sichtbar wird das 
bei einer kleinen Übung, die wir paarweise aus-
probieren.

Erklärung der Übung "Zuhören"
1. Setzt euch Rücken an Rücken.

2. Jeder erhält ein Kuvert mit fünf 
verschiedenen geometrischen Figuren. 

Der Inhalt des Kuverts ist jeweils identisch.
3. Eine*r legt eine Figur aus den 

fünf verschiedenen Teilen.
4. Dann legt der/die andere nach den 

Anweisungen des Partners/ der Partnerin 
die gleiche Figur.

WICHTIG!! Nur zuhören, nicht hinsehen!  
Nachfragen sind allerdings erlaubt!
5. Vergleicht am Ende die Figuren 

und wechselt die Rollen.

# Ratgeber, um andere auf die Palme zu bringen 
Eine ausgedehnte Spielfläche für all diejenigen, 
die sich als konfliktliebend bezeichnen würden. 
Die Liste, die dabei entstand, ist lang und zeigt 
eine Vielfalt an Verhaltensweisen, Sprecharten,  
Totschlag-Argumenten oder Phrasen, denen 
man nichts entgegensetzen kann. Außerdem 
wird deutlich, dass den meisten sehr wohl 
bewusst ist, mit welchen Punkten man die 
Eskalation von Konflikten vorantreiben könnte, 
und wo es sich dementsprechend lohnt, acht-
sam zu sein und bestehende Verhaltensmuster 
und Sprechweisen neu zu überdenken. 

 
Sollte man dennoch in schwierigen Konflikt-
situationen landen, in denen man nicht mehr 
weiter weiß, empfiehlt Anke Kautz sich an die 
schwedische Popband der 70er Jahre zu erin-
nern oder (sollte man sich eher der klassischen 
Gedichtanalyse verbunden fühlen) an das  
Reimschema des „Umarmenden 
Reims“ zu denken.  
  
# ABBA-Formel
Die ABBA-Formel geht davon aus, dass es zu-
nächst hilfreich ist, die Situation so wie sie ist, 
zu akzeptieren. Das kann helfen, um sich selbst 
zu beruhigen, durchzuatmen und vor allem das 
Tempo aus der Konfrontation zu nehmen. 
Im nächsten Schritt  sollte man versuchen, 
die Situation zu bewerten und so abzuschät-
zen, wie schwerwiegend, gefährlich, etc…. sie 
bereits ist.  
 Erst dann ist es sinnvoll, sich für eine 
Aktion zu entscheiden. Dabei sollte man im 
Kopf behalten, dass eine „Aktion“ keineswegs 
aktiv sein muss, sondern  das Schweigen oft 
genauso ratsam sein kann, wie ein Gegenargu-
ment.  Ist die Situation ausweglos oder von 
hohem aggressiven Potential, kann die Flucht, 
das Verlassen der Konfliktsituation, genau das 
richtige sein.

Die Vielschichtigkeit von Konflikten wird  
am Ende des Workshops auf alle Fälle  
evident und die Teilnehmer*innen  
packen in ihre Koffer eine Handvoll  
hilfreicher Anregungen und Tipps, die  
für zukünftige Konfliktsituationen  
unterstützend wirken können.

Bild oben: 
Illustration zur Übung "Ratgeber, 
um andere Menschen auf die 
Palme zu bringen"

Bild unten: 
ABBA-Formel, 
Flipchart Anke Kautz



Formen gemeinsamen 
Entscheidens 
Leitung Jesse Dittmar, 
Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig

Nachhaltige Entscheidungen sind nur ge-
meinsam und auf Grundlage solidarischer 
und demokratischer Kommunikations- und 
Entscheidungsformen realisierbar. Darum be-
leuchtete Jesse Dittmars Workshop zu Formen 
gemeinsamen Entscheidens sowohl theore-
tisch als auch in Gruppen-Experimenten die 
Vor- und Nachteile verschiedener Kommunika-
tions- und Entscheidungsformen für Gruppen-
prozesse. Wie lässt man sich auf die Gedanken 
Anderer ein, ohne vorher zu wissen, was am 
Ende dabei herauskommt? Wie funktionieren 
international anerkannte Methoden der Dis-
kussionskultur? 

Anlässlich des Thementages „Solidarität“ 
knüpfte der Workshop mit Jesse Dittmar vom 
Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig an die 
Motive der Entstehung der freien darstellenden 
Künste an. Konkret an das Bedürfnis nach ge-
meinsamen und solidarischen Entscheidungs-
prozessen anstelle der damals üblichen hierar-
chisch strukturierten Arbeitsformen der festen 
Häuser. Kurator Jan Deck hatte unter anderem 
bei der Vorbereitung der vierten Internationa-
len Degrowth-Konferenz im September 2014 
in Leipzig die gemeinsame Zusammenarbeit 
in sehr großen Gruppen auf Basis internatio-
nal anerkannter Methoden der Diskussions-
kultur aus den Graswurzelbewegungen und 
der Klimagerechtigkeitsbewegung erlebt. Der 
Workshop „Formen gemeinsamen Entschei-
dens“ sollte dieses Wissen für Gruppenprozesse 
in den freien darstellenden Künsten vermitteln. 
Bereits im Ablauf des Workshops steckten 
verschiedene Methoden: Vom Experiment zur 
Entscheidungskompetenz und gemeinsamer 
Workshopgestaltung über einen Energizer nach 
der Pause bis zur praktischen Erprobung des 
Konsensverfahrens und eines Stufenmodells. 
Am Anfang stand die Frage: Haben die Teilneh-
mer*innen schon einmal in größeren Gruppen 
Entscheidungen getroffen?

Eine Demokratie, die nicht nur funktionieren, 
sondern ihrem Begriff gemäß arbeiten soll, 

verlangt mündige Menschen. Man kann sich 
verwirklichte Demokratie nur als Gesellschaft 

von Mündigen vorstellen…*

              Entscheidungen und Konsensverfahren 
Befähigung zur Mündigkeit ist Jesse Dittmars 
Motiv für die Auseinandersetzung mit den 
Formen gemeinsamen Entscheidens. Anhand 
eines Zitats von Theodor W. Adorno beschrieb 
sie derzeitige gesellschaftliche Phänomene 
wie Demokratieverdrossenheit als Ausdruck 
eines Mangels von Repräsentationsmöglich-
keiten, zurückzuführen auf eine Situation, 
welche nur die hemmende Entscheidung 
zwischen schlechten Alternativen erlaube: 
Die im Workshop vorgestellten und geübten 
Modelle gemeinsamen Entscheidens wurden 
seit Anfang der 1970er Jahre in der Interaktion 
verschiedener Basisinititativen bzw. Graswur-
zelbewegungen entwickelt, kommen auch in 
der Occupy-Bewegung zum Einsatz und dienen 
hier der Selbstermächtigung, um gemeinsam 
Entscheidungen treffen zu können.

 Kommunikation in Großgruppen

Vorgestellt wurden die verschiedenen Tech-
niken der Kommunikation in Großgruppen: 
Moderation, Redeliste, Handzeichen zur Kom-
munikation:

# Moderation ist unverzichtbar für die Kom-
munikation in großen Gruppen: Moderation 
versucht neutral zu sein und Beiträge zusam-
menzuführen, kann Ungleichgewicht zwischen 
dominanten und zurückhaltenden Menschen 
ausgleichen.

# Die Redeliste mit doppelter Quotierung**, ge-
führt durch eine zweite Person zur Entlastung 
der Moderation, ist ein zusätzliches Werkzeug.

Jesse Dittmar vom Konzeptwerk 
Neue Ökonomie in Leipzig unter-
stützt mit ihrer Arbeit Menschen 
dabei, in Gruppen Entscheidungen 
zu treffen. 
Das unabhängige und gemein-
nützige Konzeptwerk Neue 
Ökonomie setzt sich seit 2011 
für eine soziale, ökologische und 
demokratische Postwachstums-
gesellschaft ein, die das Wohl-
ergehen aller zum Ziel hat und die 
ökologischen Lebensgrundlagen 
erhält. In Projekten und Bildungs-
arbeit geben die Mitarbeiter*innen 
ihr Wissen an andere Menschen 
weiter. degrowth ist eine der 
richtungsweisenden Perspektiven 
einer sozial-ökologischen Trans-
formation – und Gegenmodell zu 
einer Welt mit stetigem Wachs-
tum, welches die Ausbeutung von 
Mensch und Natur erfordert. Dabei 
erforscht das Konzeptwerk Neue 
Ökonomie auch, welche Gruppen 
beteiligt sind, wie deren Verhältnis 
zueinander ist und welche Bünd-
nisse möglich sind. 
Die Degrowth-Sommerschule 
2018 – Ende Juli nach drei Jahren 
auf dem Klimacamp Rheinland nun 
auf dem Klimacamp Leipziger Land 
in Pödelwitz bei Leipzig zu Gast 
–  befasst sich mit Visionen und 
Utopien für eine Welt, in der ein 
gutes Leben für alle möglich ist. 
Organisiert wird sie basisdemo- 
kratisch und konsensorientiert 
über Arbeitsgruppen.

* Theodor W. Adorno: Erziehung 
nach Auschwitz. in: Theodor W. 
Adorno: Erziehung zur Mündig-
keit: Vorträge und Gespräche mit 
Hellmut Becker 1959 bis 1969. 
[1971]

**Erstredner*innen und weiblich 
gelesene Personen werden vor-
gezogen
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# Nicht übereinstimmen: nach unten wedeln

Bildergalerie: Illustrationen 
Handzeichen zur  
Kommunikation

* schlechte Verständlichkeit
** z.B. „Können wir ein Fenster 
öffnen?“
*** direkte Antwort zum vorher 
Gesagten (wird durch die Person 
mit der Redeliste gehandhabt)

# Language-Point*:  
mit Daumen und Zeige-
finger ein „L“ deuten

# Zum Punkt kommen:
Hände laufen spitz  
zusammen

# Technischer Punkt**: 
Hände bilden ein T

# Direkte Auflösung***: 
2 Zeigefinger nach oben

# Handzeichen zur Kommunikation
... haben sich als übereinstimmende Codes von 
sozialen Bewegungen entwickelt. Sie erzeugen 
eine größere Beteiligung der Zuhörer*innen, 
ein Feedback für die Redner*innen und katego-
risieren die Wortmeldungen nach Dringlichkeit.  
(-> siehe Bildergalerie oben).

                    
                    Konsensprinzip und Mehrheitsprinzip
 
Erörtert wurden die Unterschiede zwischen 
einer Mehrheitsentscheidung und dem  
Konsensverfahren.
 
 Das Konsensprinzip ist eine konse-
quente Weiterentwicklung des demokratischen 
Gedankens, entstanden in den sozialen Be-
wegungen der 1970er: Ziel ist ein gleichberech-
tigtes Zusammenkommen in Entscheidungen, 
vor dem Hintergrund, dass aus dem Kampf um 
die liebste Variante eine Spaltung in zwei Lager 
resultiert. Darum zielt das Konsensprinzip 
darauf ab, herauszufinden, wo der geringste 
Widerstand und die größte Akzeptanz in der 
Gruppe existieren. Dabei heißt Konsens nicht 
Kompromiss, sondern zielt darauf, verschiede-
ne Ansprüche miteinander zu verbinden.

 
 Indem das Konsensverfahren die Mei-
nung jedes Einzelnen respektiert, ermöglicht 
es volle Partizipation an der Entscheidungsfin-
dung. Widerstände und Bedenken werden be-
rücksichtigt, da sich in ihnen unerfüllte Bedürf-
nisse zeigen. So basiert eine Konsensfindung 
auf einer Atmosphäre, in der alle Beteiligten die 
Möglichkeit haben, ihre Bedenken zu äußern, 
in der keine Entscheidung gegen den ausdrück-
lichen Willen eines Einzelnen getroffen wird 
und alle Beteiligten die Entscheidung mittragen 
können. Im Ergebnis sind nicht alle Bedürfnisse 
gleichermaßen erfüllt, aber alle Meinungen 
und Gesichtspunkte fließen in die Entschei-
dungsfindung ein. Mit der einvernehmlichen 
Entscheidung wird das Beste für die Gruppe in 
der jeweiligen Situation erreicht. 

 Angesichts der Tatsache, dass sich für 
Ausdruck, Kunst und Ästhetik kaum Konsens- 
entscheidungen treffen lassen, wurde disku-
tiert, ob in einzelnen Aspekten der künst- 
lerischen Arbeit ein Dissens erforderlich ist, 
und wo Konsensentscheidungen und Gemein- 
samkeit nicht zielführend sind. Eventuell 
können auch Optionen parallel verwirklicht 
werden.

# Übereinstimmen: nach oben wedeln



 Stufen des Konsensverfahrens

Die Umsetzung des Konsensverfahrens basiert 
auf verschiedenen Stufen: von der Vorbereitung 
der Entscheidungsfindung über die richtige For-
mulierung der Fragestellung, einen regelhaften 
Ablauf der Entscheidungsfindung und verschie-
dene Konsensstufen bis zum Umgang mit den 
Ergebnissen in verschiedenen Szenarien.

# Entscheidungsfindung vorbereiten
Fragestellung formulieren
- offen genug sein, um kreativ zu sein 
- konkret genug, um das „Problem“ zu lösen
- im Optimalfall entweder in Kleingruppen 
entwickeln, die für alle zugänglich sind oder in 
einem Blitzlicht im Plenum

# Ablauf Entscheidungsfindung
1) Problemstellung präsentieren
2) ggf. Passiv-Lösung transparent machen: 
werden bei einer Passivlösung Menschen über-
gangen?
3) Zeitrahmen festlegen / Austauschmethode 
festlegen
4) Fragestellung entwickeln (Vorschläge sam-
meln) und visualisieren
5) Raum für Austausch schaffen
6) Offene Fragen klären
7) Konsensstufen abfragen
8) Bei Bedenken rückfragen
9) Konsensabfrage auswerten

# Auswertung Konsensabfrage und  
Umgang mit Ergebnissen
A) Alle Ergebnisse mit geringer Akzeptanz
- Fragestellung überprüfen (zu eng gefasst?)
- Informationen einholen
- Nach weiteren Lösungen suchen 
- Vertagen und Konsensvorschlag überarbeiten
B) Mehrere Ergebnisse mit geringem/keinem 
Widerstand/Bedenken
- Prüfen ob parallel umsetzbar
- Abfrage Pro-Stimmen
C) Bestes Ergebnis mit einzelnen starken Wider-
ständen
- Austausch: Was sind die Bedenken? Welche 
Bedürfnisse werden nicht berücksichtigt? 
- Nach weiteren Lösungen suchen 
- Vertagen und Konsensvorschlag überarbeiten
D) Konsens

 Umsetzung Konsensverfahren

Die Prinzipien der Konsensentscheidungen 
wurden am Beispiel der Entscheidung zwischen 
einem Streuselkuchen und einem Erdbeerku-
chen mit Sahne und der Entwicklung möglicher 
Alternativen erprobt – unter Nutzung aller 
erlernten Methoden wie Rednerinnenliste, 
Stufenmodell und der Abwägung zwischen den 
Nachteilen, Vorteilen und Voraussetzungen 
einer Konsensentscheidung. Wie sieht der idea-
le Kuchen aus? Welcher Kuchen wäre vorzu-
ziehen, welche Argumente gegen Erdbeer- und 
Sahnetorte sind jenseits von Unverträglichkei-
ten noch zu finden? Welche technischen und 
sozialen Voraussetzungen hat eine Konsens-
entscheidung? Wie werden Machtasymmetrien 
transparent gemacht? Es ist schwierig, von 
Anfang an alle Argumente, Bedenken und Ideen 
bewusstzumachen, hinzukommende Aspekte 
erhöhen die Komplexität. 

      Vor- und Nachteile des Konsensverfahrens

Nicht immer ist ein Konsensverfahren erfor-
derlich, es besteht die Gefahr, unterkomplexe 
Fragen gemeinsam überkomplex zu behan-
deln. Aber Konsensdiskussionen schaffen eine 
Grundaufmerksamkeit für alle Interessen, eine 
Entscheidung wird gemeinsam getroffen und 
niemand unbewusst ausgeschlossen. Es wird 
z.B. schwieriger für einzelne Personen, sich 
gegen Entscheidungen zu stellen und hierdurch 
ihre Meinung durchzusetzen.
 
So ermöglichte das Kennenlernen der Metho-
den, einen anderen Blick auf bereits betriebene 
intuitive Verhaltensweisen zu entwickeln. 
Dabei erlaubte die Laborsituation ohne starke 
Involviertheit eine Betrachtung des Prozesses 
von Außen und ist somit eine gute praktische 
Übung kollektiver Arbeitsstruktur. Auch bei der 
Übertragung der Verfahrensweisen auf künst-
lerische Entscheidungen sollten zusätzliche As-
pekte wie die emotionale Ebene und das nicht 
direkt Ausgesprochene berücksichtigt werden.

Keine Kompromisse
Bild oben rechts: 
glutenfreier Kuchen und vegane 
Tarte des Kollektivs pour pour. 
www.pourpour.org
Mehr Infos: Siehe S. 16.

Bild unten links:
Konsensvorschlag statt 
Streuselkuchen versus 
Erdbeerkuchen mit Sahne

ON THE ROAD #3 Bremen, # Solidarität, # Formen gemeinsamen Entscheidens
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ON THE ROAD #3 Bremen, # Solidarität, # Formen gemeinsamen Entscheidens

 Konsensstufen

Die sechs Konsens-Stufen vom Veto bis zur vor-
behaltlosen Zustimmung:

# Veto
Ich kann nicht zulassen, dass die Gruppe diese 
Entscheidung trifft, ich blockiere den Konsens.*

# Vorbehaltlose Zustimmung
Der Vorschlag entspricht meiner Meinung. Ich 
kann voll und ganz zustimmen.

# Leichte Bedenken
Ich habe leichte Bedenken, diese sind aber 
nicht so schwerwiegend, als dass ich nicht mit 
der Entscheidung leben könnte.**

# Schwere Bedenken
Ich habe schwere Bedenken, würde die Ent-
scheidung in dieser Form aber mittragen. 
Ich wünsche mir jedoch, dass ihr auf meine 
Bedenken eingeht und den Konsensvorschlag 
verändert.

# Beiseite-Stehen
Ich kann dem, was ihr beschließen wollt, nicht 
zustimmen und werde mich deshalb an der 
Umsetzung nicht beteiligen. Ich möchte euch 
aber nicht daran hindern, den Beschluss zu rea-
lisieren. Evtl. ergibt sich die Möglichkeit, mich 
an anderer Stelle nützlich zu machen.

# Enthaltung
Die Frage ist mir nicht so wichtig bzw. ich kann 
mich nicht eindeutig positionieren. Ich werde 
die Gruppenentscheidung akzeptieren und 
mich an der Umsetzung beteiligen. Ich über-
lasse euch die Entscheidung.

Illustrationen: Konsensstufen

* Ein Veto ist das Zeichen für 
eine tiefgehende Meinungsver-
schiedenheit. Nach einem Veto 
gibt es die Möglichkeit, entweder 
die Entscheidungsfindung neu zu 
beginnen, oder - wenn alle damit 
einverstanden sind – sie zu ver-
schieben, um eine bessere Lösung 
zu finden.

** Den Bedenkenträgern reicht es 
oft aus, dass sie gehört wurden.



Jan Deck ist Politikwissenschaft-
ler und arbeitet als freier Drama-
turg, Regisseur und Kurator. Bei 
Profikollektion kreiert er mit 
Katja Kämmerer Performances am 
Schnittpunkt verschiedener Me-
dien zur Erforschung historischer 
und politischer Orte, beim post-
migrantischen Theaterensemble 
Theaterperipherie Frankfurt mit 
Regisseurin Ute Bansemir Recher-
cheprojekte mit Nicht-Profis. 
Seit über zehn Jahren kuratiert 
Jan Deck für den hessischen Lan-
desverband Professionelle Freie 
Darstellende Künste e.V. laPROF 
Tagungen, Festivals und Labore 
und ist Mitglied verschiedener 
Juries und Beiräte.
Er hat verschiedene Bücher zu 
Kunst und Gesellschaft veröffent-
licht und unterrichtet an der 
Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK, am Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft Giessen und 
der DasArts School on temporary 
performance in Amsterdam.

www.profikollektion.de
www.facebook.com/profikol-
lektion
www.theaterperipherie.de
www.laprof.de

* Siehe Dokumentation ON THE 
ROAD #2 Wolfenbüttel

Was heißt solidarisches 
Arbeiten in den freien 
darstellenden Künsten?
Gemeinsames Gespräch - Moderation Jan Deck 

Im Anschluss an die Workshops „Konflikt-
management“ und „Formen gemeinsamen 
Entscheidens“ wurde die Frage nach dem Mit-
einander in einem größeren Rahmen gestellt 
und wir sprachen über die Umsetzbarkeit von 
Solidarität in den freien darstellenden Künsten.

Wie könnten solidarische Strukturen in der 
Freien Szene aussehen? Welche Kompetenzen 

entstehen aus der Solidarität?  
Was verbirgt sich hinter dem Solidaritätsbegriff?

Ergebnisse Labor »Solidarische  Strukturen in 
den freien darstellenden Künsten«,  ON THE 
ROAD #2 Wolfenbüttel*

Zunächst präsentierten Maike Tödter und Justus 
Wenke die Ergebnisse des Labors »Solidarische 
Strukturen in den freien darstellenden Künsten« 
bei ON THE ROAD #2 Wolfenbüttel: Verschie-
dene Kollektive (Kunsthaus Kule, ehrliche 
arbeit, Probebühne im Gängeviertel Hamburg 
e.V., LaProf Hessen) wurden vorgestellt, um 
sich gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 
dem Themenkomplex »Solidarität« zu nähern. 
Hierarchieverhältnisse wurden besprochen und 
Möglichkeiten nicht-hierarchischer Arbeits-
strukturen (Weitergabe von Wissen, Vermeidung 
von Wissensmacht durch Rotation, kollektive 
Entscheidungsprozesse, etc.) beleuchtet. Außer-
dem wurde zwischen ,interner‘ und ,externer‘ 
Solidarität unterschieden: Wie solidarisch ver-
halte ich mich gegenüber meinen Kolleg*innen? 
Wie viel Belastung und Entlastung benötigt der/
die Einzelne? Wie wird mit Verantwortung und 
Belastung umgegangen? Wie verhält sich die 
Gruppe gegenüber anderen? Was ist der Grund 
des Zusammenschlusses und welche Bündnisse 
werden eingegangen? In Kleingruppen wurde 
nach Ansätzen und Tools gesucht, um solidari-
sches Denken auch in der Praxis umsetzen zu 
können.  

Offene Frage- und Austauschrunde 

In Weiterführung der Impulse aus Wolfenbüttel 
und der Workshops des Vormittags wurden in 
einer offenen Frage- und Austauschrunde ver-
schiedene Blickwinkel auf den vielschichtigen 
Begriff der Solidarität eröffnet. Diese Überlegun-
gen und Fragen standen im Fokus:

# Die Frage nach der Diversität 
Das Sprechen über eine solidarische Haltung 
wird oft unscharf, wenn man genauer versucht 
zu definieren, wen diese Solidarität mitein-
schließt.  Es wird darauf hingewiesen, dass in 
der freien Szene das Wissen und das Sprechen 
über Themen wie solidarisches Verhalten, Aus-
grenzungsmechanismen, postkoloniale Struktu-
ren, etc. stark vorhanden ist, die Umsetzung in 
die eigene Praxis aber oft noch nicht zufrieden-
stellend ist. Fragen, die in diesem Zusammen-
hang aufkamen:

Wie divers sind wir überhaupt? Welche neu-
en Hierarchien entstehen durch den Versuch, 

sich solidarisch zu verhalten? Wer hat was von 
konkreten Umverteilungen, wer ist Leidträger 
oder wird vergessen? Wie werden Menschen 

integriert, die ihre Interessen (noch) nicht selbst 
vertreten können? Gibt es vielleicht noch Bedarf  

an Workshop in Critical whiteness?
Wie schafft man Barrierefreiheit für Alle?

# Kollektiver Gedanke und Gruppen-Idee 
Solidarität eröffnet die Chance, aus vielen 
Einzelteilen eine kritische Masse zu bilden, die 
Gewicht und Gestaltungsmacht hat und sicht-
bar ist. Daneben ist es ein wichtiger Schritt, die 
jeweils anderen Ausdrucksmöglichkeiten des 
Gegenübers zu akzeptieren und sich gegenüber 
der Politik als Gruppe zu verstehen. Dabei steht 
einer gemeinsamen Repräsentation mit anderen 
allerdings oft der Drang, sich in den sozialen 

ON THE ROAD #3 Bremen, # Solidarität, # Was heißt solidarisches  Arbeiten in den freien darstellenden Künsten?
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Foto: Notizen der AG  
Solidarische Ökonomie

Medien individuell darzustellen oder zu präsen-
tieren, entgegen. 

# Der Gedanke des Teilens 
Wesentlicher Bestandteil des solidarischen 
Handelns ist das Prinzip des Teilens. Das meint 
sowohl das Teilen von Informationen oder 
Wissen als auch das Teilen von materiellen oder 
infrastrukturellen Gegebenheiten. Der freigie-
bige Umgang mit Wissen ohne die Angst, dass 
etwas verloren geht, kann so zu einer stärkeren 
Professionalisierung und dem Zusammenhalt 
innerhalb der Szene führen. Die Entscheidung 
für materielle und ökonomische Solidarität geht 
dann noch einen Schritt über die solidarische 
Haltung hinaus und ist oft begründet in der 
Suche nach alternativen Finanzierungsmodellen 
und dem Versuch, Ungleichheiten durch Umver-
teilung auszugleichen. Diese Kritik an bestehen-
den marktwirtschaftlichen Strukturen innerhalb 
der „freien Szene“ stellt auch die bestehenden, 
nicht solidarischen Förderstrukturen für die 
freie Szene in Frage. 

# Verbände als solidarische Zusammenschlüsse 
Auf die Rolle von Verbänden als Vorreiter 
solidarischer Strukturen und die Frage, welche 
Bedeutung sie für die Szene haben, geht beson-
ders Anne Schneider ein. Sie verweist auf zwei 
aktuelle Veranstaltungen. Zum einen auf den 
„Fachtag Juryverfahren“, wo im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe auch über solidarische Struktu-
ren in der Jury-Arbeit diskutiert wurde, zum 
anderen auf die Gesprächsreihe »Verbände und 
Verbündete – who is talking?«, wo Episode 1 be-
reits beim Hauptsache Frei Festival in Hamburg 
stattfand und Episode 2 beim Performing Arts 
Festival 2018 in Berlin folgt.

Arbeitsgruppen Solidarität

Um eine intensivere Auseinandersetzung mit 
den einzelnen Gedankensträngen der Diskussi-
on zu ermöglichen, werden für die weitere Aus-
einandersetzung vier Arbeitsgruppen gebildet: 

# Solidarische Ökonomien
Solidarische Ökonomie ist eine Frage von 
Gemeinschaft: Wer ist mit wem solidarisch? 
Wobei zu klären ist, ob eine Solidarität nur 
unter Künstler*innen oder in einem größeren 
sozialen Zusammenhang (einer Gemeinschaft, 
einer Stadt, etc.) eingegangen wird, und welche 
Voraussetzungen für eine langfristige Bindung 
erfüllt sein müssen.
 Die Teilnehmer*innen diskutierten 
ihnen bekannte Modelle aus der freien darstel-
lenden Kunst, aber auch aus anderen Arbeits-
bereichen, z.B. das Leipziger Konzeptwerk 
neue Ökonomie. Die Beispiele reichten von der 
beweglichen Verteilung von Fördergeldern bis 
zur Aufteilung aller finanziellen Einkünfte ein-
schließlich der Berücksichtigung des finanziel-
len Bedarfs unterschiedlicher Generationen. 
Zu berücksichtigen sind dabei der individuelle 
Bedarf für ein gutes Leben, die Entkopplung 
von Lohn und Leistung auf Basis von Vertrau-
en, solidarische Prinzipien wie Kinderzuschlä-
ge, Unterstützung von Care-Arbeit, ein Notfall-
topf für existentielle Notlagen, Altersvorsorge 
und steuerliche Verrechnung. Hinsichtlich der 
Motive und Potentiale solidarischer Ökono-
mien wurde besprochen, welche Arbeits- und 
Lebensmöglichkeiten aus solidarischer Ökono-
mie entstehen, und ob solidarische Ökonomie 
staatliche Sicherungssysteme ergänzen oder 
ersetzen kann.

# Solidarische Arbeitsformen
Solidarische Arbeitsformen gehen nicht von 
einem leeren Rucksack aus: zunächst stehen 
gute Bedingungen und die Aufteilung der anfal-
lenden Arbeit im Fokus. Hinsichtlich der freien 
darstellenden Künste stellt sich so die Frage 
nach Arbeitsteiligkeit und geteilter Verantwor-
tung im Produktivprozess und in organisato-
rischen Bereichen. Grundvoraussetzungen für 
solidarische Arbeitsformen sind Vertrauen, 
Freiräume und Toleranz bzw. Loyalität. Die 
Teilnehmer*innen waren sich einig, dass ein 
solidarisches bzw. bedingungsloses Grundein-
kommen solidarische Arbeitsformen befördert 
oder überhaupt erst ermöglicht
Somit ist die Schaffung der Bedingungen für 
solidarische Arbeitsformen auch ein politisches 
Handlungsfeld. Anhand eigener Erfahrungen 
wurde diskutiert, wie solidarische Arbeit in 
der Praxis funktioniert und in welchen uns be-
kannten Strukturen Arbeit erfolgreich solida-
risch verteilt wird. Auch die Entscheidung für 
eine Rechtsform für Arbeitszusammenhänge 
bestimmt mit, wer wann welche Aufgabe über-
nimmt.



# Solidarische Förderstrukturen 

In dieser Arbeitsgruppe wurde offensichtlich, 
dass jede Debatte über solidarische Umgangsfor-
men mit einer grundlegenden Kritik an markt-
wirtschaftlichen Prinzipien und Strukturen 
zu tun hat. Es ist sinnvoll, sich Gedanken über 
andere Finanzierungsmodelle zu machen und 
kritisch zu hinterfragen, wie man den Faktor der 
Konkurrenz entkräften könnte, wenn man über 
solidarische Förderstrukturen spricht. 
Damit einher geht die Kritik an bestehenden 
Jurys (Zusammensetzung und Vorgehensweise) 
und der Versuch, alternative Möglichkeiten zur 
Vergabe von Fördergeldern zu entwickeln.

Vorschläge der AG waren: 
# Rotationssystem: die Jury wird jedes Jahr neu 
aus den Künstler*innen und Expert*innen aus 
der freien Szene zusammengesetzt
# Plenum: die freie Szene entscheidet selbst
# Lotterie: Förderungen werden per Los ver-
geben
# Vorsprache: persönliche Vorstellung der Pro-
jekte und nicht ausschließliches Schreiben von 
Anträgen 

Darüber hinaus wurde diskutiert, inwieweit 
jene Künstler*innen, die gefördert werden, ein 
Bewusstsein dafür haben sollten, dass sie im 
Vergleich zu vielen anderen in einer „privilegier-
ten“ Position sind und wie sie nicht-geförderte 
Künstler*innen solidarisch unterstützen könn-
ten. Neben rein finanziellen Förderstrukturen 
drehte sich die Diskussion auch um materielle 
und organisatorische Strukturen, wie etwa die 
Bereitstellung von Probenräumen, dem Teilen 
von einem gemeinsamen Fundus oder kollekti-
ver Infrastruktur und Technik. 
Es wurde berichtet, dass diese Fragen an ver-
schiedenen Stellen in Diskussion sind: unter 
anderem beim Festival Hauptsache Frei 2018 in 
Hamburg im Tischgespräch mit Juror*innen** 
und dem moderierten Diskursformat zu Solida-
rität und Selektion. ***

 
 

# Tools für solidarisches Handeln

Eigentlich war der Schwerpunkt der vierten 
Arbeitsgruppe die Suche nach Methoden und 
Strategien, um ein solidarisches Verständnis, das 
gerade in der freien Szene oft thematisiert und 
diskutiert wird, auch tatsächlich in die Realität 
umzusetzen. Im Gespräch kristallisierte sich
jedoch mehr und mehr die grundlegende Frage
heraus, was die Voraussetzungen für eine solida-
rische Haltung sind.

 Die Verortung der „freien Szene“ 
innerhalb der Strukturen des “freien Marktes“ 
warf die Frage auf, was wir unter "frei" ver-
stehen und ob man solidarisch handeln kann, 
wenn das Umfeld unsolidarisch ist. Kapitalisti-
sche Zwänge und finanzielle/ existenzielle Nöte 
scheinen das Denken an andere und ein Mitei-
nander stark zu erschweren. Der Fokus der Dis-
kussion lag dabei auf der Struktur der Verbände 
(v.a. Bremen und Mecklenburg-Vorpommern), 
der Kommunikation zwischen den Mitgliedern 
und der Vertretungsposition gegenüber der 
Politik. 

 Die Bestrebungen, ein gemeinsames, 
solidarisches Verständnis innerhalb der Szene 
zu stärken, wurden in Bremen mit der Gründung 
des Landesverbandes vorangetrieben; bisher  
führte die starke Unterfinanzierung der Szene 
immer wieder zum Einzelkämpfertum. Mit der 
Idee, den Verband als Sammlung kollektiver 
Kraft zu verstehen, könnte es gelingen, den 
Frust vorangegangener Jahre zu überwinden 
und den Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu richten. Angesprochen wurde hier 
auch die Solidarität zwischen den Verbänden:  
Die Idee ist es,  ein Mentoring- oder Supervisi-
ons-Programm zu entwickeln, wo jene Landes-
verbände, die finanziell und personell besser 
ausgestattet sind, den anderen unterstützend 
zur Seite stehen. Im Moment passiert das zum 
Beispiel in Schleswig-Holstein, wo Jan Deck, 
vom Verband LaProf Hessen, in beratender 
Funktion den Rücken stärkt. 

  
 

.

** Tischgespräche mit Juror*in-
nen: http://www.hauptsachefrei.
de/freiraum-2-tischgespraeche/

***Diskurs#3 Solidarität und 
Selektion: http://www.haupt-
sachefrei.de/diskurs-3-solidarita-
et-und-selektion/
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# Solidarität zwischen den Verbänden 
Auch die Landesverbände sollten Bewusst-
sein dafür entwickeln, welchen Mehrwert es 
haben kann, auch untereinander solidarisch zu 
sein. Stärkere Landesverbände könnten daher 
Landesverbände, die personell oder finanziell 
noch zu kämpfen haben, mithilfe von Coaching 
/ Mentoring oder anderen Ressourcen unter-
stützen.

Resümee der Gesprächsrunde
In einer Zusammenfassung der weitreichenden 
Gesprächsrunde griff Jan Deck noch einmal 
folgende Punkte heraus: 

# Der Weg zur solidarischen Haltung
Solidarisches Verhalten ist eine Frage der Be-
freiung von Ängsten angesichts der eigenen 
materiellen und eventuell prekären Lebenssitu-
ation. Jan Deck plädierte hier für das „Abrüsten“ 
der eigenen Schutzwände und setzte sich für 
eine stärkere Zusammenarbeit in der Szene ein.

# Solidarität versus Marktwirtschaft
Ein wesentliches Problem in der Debatte um 
Solidarität in den freien darstellenden Künsten 
ist das marktwirtschaftliche System, in dem sich 
die Strukturen der freien Szene nach wie vor be-
finden. Es bleibt dabei die Frage offen, inwieweit 
man die fehlende Brücke zwischen Solidarität 
und freiem Markt akzeptieren will oder welche 
Gegenmodelle dazu entwickelt werden kön-
nen.  

Bilder oben und nächste  
Seiten: 24 Thesen zur Solidarität

Bildergalerie: Solidarisch 
Kochen mit PourPour
Die Gruppe Pour Pour lud zum Ab-
schluss des Thementages "Solida-
rität" zum gemeinsamen Kochen 
ein. Beim kollektiven Schälen, 
Schnippeln und Brutzeln konnten 
die Inhalte der Workshops noch 
einmal weitergedacht werden. 
Vietnamesische Sommerrollen  
waren die kulinarische Belohnung 
nach einem Tag angeregten Dis-
kutierens und Lernens.
Pour Pour sind Luisa Asendorf 
und Linda Kuhnert. Sie bieten 
Kunst- und Kochkurse für Kinder 
und Jugendliche an, treffen sich 
mit geflüchteten Jugendlichen 
und kochen traditionelle Gerichte 
aus dem Herkunftsland. Neben 
ihrem Catering-Angebot betrei-
ben sie auch das Café Pour Pour in 
der Bremer Neustadt. 

www.pourpour.org
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Corinne Eichner, Geschäftsfüh-
rerin von STADTKULTUR HAM-
BURG e.V., ist ON THE ROAD für 
die Interessen der Kultur: „Kultur 
ist das, was uns erst zu Menschen 
macht. Deshalb sehe ich die 
Aufgabe, Kultur den nötigen Rü-
ckenwind zu verschaffen, als die 
schönste Aufgabe überhaupt!“

Bilder 
oben: Vielseitige Internetseite 
www.stadtkultur-hh.de als 
Modell von Lobbyarbeit /
rechts: Stadtteilkultur als Erwei-
terung des Kulturbegriffs

Die Interessen der Kultur 
vertreten - Lobbying in der 
Praxis 
Leitung Corinne Eichner, Stadtkultur Hamburg

Wie vertritt man die Interessen der Kultur 
gegenüber Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft und macht die Relevanz und Leistung 
der Kultur sichtbar? Was braucht man dafür? 
Wie baut man sich ein Netzwerk auf? Und wel-
che Fehler gilt es zu vermeiden? Für Jan Deck, 
Kurator der Akademie On the Road #3 Bremen, 
steht fest: „Man verkauft nicht seine Seele, 
wenn man professionell rüberkommt“. Darum 
hat er Corinne Eichner, Geschäftsführerin von 
Stadtkultur Hamburg, eingeladen, in ihrem 
Workshop zu zeigen, wie erfolgreiche Inter-
essenvertretung gelingen kann und welche 
Bausteine dazu gehören: „Fast alles was wir 
machen ist Lobbying, oder wir nutzen es so“. 

Die Bausteine der Lobbyarbeit von Stadtkul-
tur Hamburg verdeutlichte Corinne Eichner 
anhand der Internetseite des Dachverbandes 
der Hamburger Stadtteilkultur: https://www.
stadtkultur-hh.de. Sie gab gleich am Anfang den 
Teilnehmer*innen ermutigend mit auf den Weg: 
„Wir kochen nur mit Wasser, machen Fehler und 
sind auch nur ein kleines Team“. Gemeinsam 
mit den Teilnehmer*innen erarbeitete sie, wie 
Lobbyarbeit sich in der Praxis gestaltet.

 Der Workshop ging aus von einer Er-
fassung der eigenen Erfahrungen der Teilneh-
mer*innen mit Lobbyarbeit. Die Erfahrungen 

reichten vom Ortswechsel oder der Berentung 
von gerade vertraut gewordenen Politiker*in-
nen, Problemen mit „verfilzten“ und für 
Neuankömmlinge kaum zugänglichen lokalen 
Netzwerken bis zu der Frage, wie Strukturen von 
Ehrenamtlichen ohne Geschäftsstelle erfolgreich 
Lobbyarbeit leisten können.

 Wie fällt man nicht unangenehm  
nervend auf, sondern bleibt als angenehme*r 

Gesprächpartner*in in Erinnerung? 
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 # Wiedererkennbarkeit 
Als Geschäftsführerin steht Corinne Eichner 
personalisiert für zentrale Aufgaben des Ver-
bandes, über Fotos sind sie und ihr Team auf 
der Website für alle Interessent*innen wieder-
erkennbar präsent, was, „zu einem über Jahre 
erworbenen Vertrauen“ geführt hat. Dabei wird 
bei der Geschäftsführerin nicht Wissen konzen-
triert, für alle inhaltlichen Fragen greift sie auf 
die Kompetenz der Mitglieder zurück.

# Professionelles Auftreten 
„Es können nicht immer alle mit allem einver-
standen sein, das ist eine Illusion“. Für Corinne 
Eichner bedeutet professionelles Auftreten 
nicht eine Glättung von Soziokultur: „Man muss 
versuchen, sich in Gremien konstruktive Leute 
aufzubauen, intern und extern einen langen 
Atem haben.“ Lobbyarbeit bedeute immer ein 
„Anarbeiten gegen das Image des Häkelns im 
Hinterzimmer“. Es gehe darum, niemals das bei 
Politiker*innen sowieso vorhandene Bild von 
der Szene zu reproduzieren. So wurde aus dem 
zuvor etwas angestaubten Stadtteilkulturpreis 
eine Veranstaltung mit transparenter Aus-
schreibung, einer Jury, die den Preisträger aus 
den zehn nominierten auswählt und einer gut 
besuchten Preisverleihung, die unterhaltsam, 
lebendig und auch ein bisschen glamourös ist.

Stadtkultur Hamburg
Unter dem Motto „Kultur für alle 
von allen“ gründeten sich vor gut 
40 Jahren die ersten Stadtteil- 
und Soziokulturzentren. Enga-
gierte Menschen traten für eine 
Erweiterung des Kulturbegriffs ein 
und brachten Kultur und Gesell-
schaft zusammen. Im Jahr 1977 
schlossen sich diese Gruppen zu 
einem Dachverband zusammen. 
Heute hat STADTKULTUR HAM-
BURG e.V. gut 120 Mitglieder aus 
dem Non-Profit-Kulturbereich,   
vertritt Hamburger Einrichtungen 
und Akteure für Stadtteilkultu-
ren, schafft Öffentlichkeiten für 
deren Belange und versucht, die 
Rahmenbedingungen für Stadt-
teilkultur zu verbessern. 

Website: http://www.stadt-
kultur-hh.de
Facebook: http://www.facebook.
de/stadtkulturhamburg
Twitter: https://twitter.com/
StadtkulturHH
Magazin: http://www.stadtkultur-
magazin.de
Veranstaltungen: http://www.
kultur-hamburg.de
BFD Kultur und Bildung: http://
www.bfd-kultur-bildung-hh.de
Hamburger Stadtteilkulturpreis: 
http://www.stadtteilkultur-
preis.de
Willkommenskultur Hamburg: 
http://www.willkommenskul-
tur-hamburg.de
Image-Kampagne STADT.KULTUR.
SOUND: http://www.stadtkultur-
sound.de

Bild rechts: Eigene Websites für 
einzelne Projekte, hier: http://
www.stadtteilkulturpreis.de
Bild unten:
https://www.stadtkultur-hh.de/
services/wir-vertreten-inter-
essen/kontakte-und-netzwerk-
pflege/

Lobbyarbeit ist  
Interessenvertretung

Internetseiten und Soziale Medien ...

... sind Background der Lobbyarbeit von 
Stadtkultur Hamburg.

# Elevator-Pitch 
Ausgangspunkt der Lobbyarbeit von Stadt-
kultur Hamburg ist der „Elevator-Pitch“ 
- eine überzeugende Kurzbeschreibung für 
die Dauer eines Aufzugaufenthalts von ma-
ximal 60 Sekunden. Den hat Corinne Eich-
ner auf Veranstaltungen immer parat: „am  
Elevator-Pitch haben wir lange gearbeitet, 
aber damit kann ich jederzeit kurz und prä-
zise unsere Arbeit darstellen.“ Dieser Text 
begrüßt auch Erstbesucher der Website auf 
der Landingpage von Stadtkultur Hamburg 
(siehe S.23)

# Professionelles corporate design 
sorgt für eine schnelle Wiedererkennbarkeit 
des Dachverbandes durch wenige, einfach 
einzusetzende Elemente. Eine Grafikerin 
entwickelte Logo und Mappe und erstell-
te das Design-Handbuch mit Vorgaben 
für Farben, Typo etc. Das klar gestaltete 
Logo findet sich auf den Außenseiten der 
Broschüren und der Website. Zentrale 
Interessen bzw. Arbeitsbereiche werden auf 
der Rückseite der Broschüren und auf der 
Website kommuniziert, die gleichen Gestal-
tungselemente kommen auch auf den Vi-
sitenkarten zum Einsatz. „Professionelles“ 
Erscheinungsbild mit „einfachen Mitteln“ 
zeigt sich in der mit dem pagelines-Tool für 
Wordpress gestalteten Website.

# Einfache Prinzipien 
zeichnen Corinne Eichners Lobbyarbeit für 
Stadtkultur Hamburg aus: immer verläss-
lich sein, niemals Zusagen machen, die man 
nicht einhalten kann, auf allen wichtigen 
Veranstaltungen, die mit der eigenen Arbeit 
und dem Themenfeld zusammenhängen 
sich zeigen, auch wenn man nur kurz da ist. 
Vertrauen brauche Diplomatie: niemand 
dürfe mit extra Informationen versorgt oder 
bevorzugt werden, aber konstruktive Zu-
sammenarbeit dürfe gestärkt werden.
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Bild oben: 
Zentrales Instrument Internetseite 
https://www.stadtkultur-hh.de 
Landingpage mit Nachrichten und 
strukturierter Darstellung aller 
Informationen. 
Die aktuelle Kampagne #KULTUR-
machtAUF wirbt mit Kultur und 
kultureller Bildung für Demokratie 
und eine Offene Gesellschaft 
gegen Ausgrenzungs- und 
Abgrenzungstendenzen, gegen 
Angst, Hass und Verunsicherung: 
https://www.stadtkultur-hh.de/
kulturmachtauf/

Bild Mitte: Interessenvertretung 
durch Pflege von Kontakten und 
Netzwerken, Stellungnahmen, 
Thematisierung:  
https://www.stadtkultur-hh.
de/services/wir-vertreten-inte-
ressen/

Bild unten: Elevator Pitch 
STADTKULTUR HAMBURG 



26  

 #8 mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für 
Aufmerksamkeit sorgen?

Kommunikationsstrategien

Den Abschluss des Workshops bildete eine 
Sammlung erfolgreicher Kommunikations-
strategien, als Basis für einen weiterführenden 
Austausch über best practice-Beispiele:

# Dramatisierung der Fördersituation: Was 
können die anderen Szenen nicht, was können 
wir, warum sind wir die letzte Chance? 
 
# Parallelen zur Gesellschaftlichen Situation: 
Was ist die Verbindung zwischen der gesell-
schaftlichen Situation und dem Sterben der 
Theaterszene? Welche gesellschaftlich relevan-
te Arbeit macht die freie Szene?
 
# Alphabetisierung: Politiker*innen kennen 
die Gegenstände, über die sie entscheiden oft 
nicht, müssen geschult werden. Angebote zur 
Information und Erkundungstouren vor Ort 
können helfen, Politiker*innen freuen sich über 
kreative Ideen & Aktionen, durch Zusammen-
treffen entsteht eine Verbindlichkeit / Verpflich-
tungsemfindung der Politiker*innen.
 
# Feiern: z.B. LaPROF Gala, Party & Verleihung 
des laPROF-Ehrenpreises für erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Politiker*innen anlässlich 
des 10 jährigen Jubiläums des Verbands (2016).

# Kreativität: Aktionen erfinden und Formate, 
die der Sache dienen und die dem entsprechen, 
was darstellende Künstler*innen können – z.B. 
auch künstlerische Arbeiten, welche die eige-
nen existentiellen Fragen verhandeln*.

In der Abschlussrunde wurde festgehalten, dass 
die Teilnehmer*innen den Austausch über Er-
fahrungen mit guten Methoden der Lobbyarbeit 
gerne fortsetzen würden. Vielen erscheinen die 
strukturellen Unterschiede zwischen ehrenamt-
licher und Geschäftsstellenarbeit als grund-
legend, der Ausbau professioneller Strukturen 
ist darum besonders wichtig für erfolgreiche 
Lobbyarbeit. Dennoch sind viele Prinzipien 
erfolgreicher Lobbyarbeit auch ohne finanzier-
te Struktur umsetzbar, wie die „mit Wasser 
gekochten Beispiele“ der STADTKULTUR HAM-
BURG zeigten.

Strategien für gute Lobbyarbeit, Kampagnen 
und Stellungnahmen ...

... erarbeitete Eichner am Beispiel der aktuellen 
Initiative #KULTURmachtAUF – für eine Offene 
Gesellschaft und anhand des Aufrufs „Stadt-
teilkultur stärken! – Forderungen des Dachver-
bands STADT-KULTUR HAMBURG“:

#1 Positionspapiere brauchen Abstimmung 
und handhabbare Prozesse, die alle Beteiligten 
integrieren: z.B. erst eine Tagung zum Thema, 
dann eine verdichtende AG.

#2 kein Statement oder Forderungspapier darf 
länger als zwei Seiten sein. Was diese inoffi-
zielle Beschränkung überschreitet, wird nicht 
gelesen.

#3 Niedrigschwelligkeit: Buttons zum Unter-
zeichnen an verschiedenen Stellen einer Web-
site erhöhen die Beteiligung.

#4 gute Ansprechpartner: Über Informations-
weitergabe kann man Servicepartner für 
Politiker*innen sein. Welche Ziele haben die 
Menschen, mit denen ich spreche? Mit wem 
kann ich offen reden und offen Fragen stellen?

#5 gute Bilder produzieren

#6 Forderungspapiere sollen Veränderungen 
bewirken. Politische Wirksamkeit basiert auf 
frühzeitig formulierten und zum richtigen Zeit-
punkt veröffentlichten Forderungen:  
Warum sind Veränderungen wichtig? Welche 
Probleme gibt es? Wie sieht es in konkreten 
Zahlen aus?  Welche Geschichten und Beispiel 
machen die Problematik nachvollziehbar?  Der 
Zeitraum für die Platzierung von Forderungen 
muss rechtzeitig mit Politiker*innen abge-
stimmt werden, auf Basis früher Information 
und langfristiger Absprachen mit verlässlich 
aufgebauten Kontakten.

#7 Die Abstimmung von Forderungen mit Politi-
ker*innen braucht Doppelstrategien: 
Notfallvariante unter Einbindung von Öffent-
lichkeit/Straße oder der Opposition mit dem 
Ziel einer Massenmobilisierung. Hierfür sollten 
Initiativen wissen, wie sie im Bedarfsfall Men-
schen für eine Veranstaltung zusammenbrin-
gen, wie sie schnell Unterschriftenlisten und 
Positionspapiere erstellen.
Hintertürstrategie zum richtigen Zeitpunkt: 
Reden mit den Politiker*innen und der Verwal-
tung, wobei eine hohe Bereitschaft der Politik 
ca. eineinhalb Jahren vor einer Wahl existiert.
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Bild: https://www.stadtkultur-hh.
de/kulturmachtauf/

# Negativbeispiel Lobbyarbeit: 
Die Hamburger Stadtteilkultur 
erschien im September 2016 auf 
der Roten Liste der bedroh-
ten Kultureinrichtungen des 
Deutschen Kulturrates – in der 
Kategorie „Vorwarnung“: https://
www.kulturrat.de/thema/rote-lis-
te-kultur/
Zeitgleich hatte die Lobbyarbeit 
von Stadtkultur Hamburg ein 
beförderndes Engagement von 
Politiker*innen erreicht. Die 
Veröffentlichung durch den Deut-
schen Kulturrat auf Basis älterer 
Recherchen war durch Negativ-
schlagzeilen problematisch für die 
Lobbyarbeit.  Vgl. https://www.
stadtkultur-hh.de/2016/09/
hamburger-stadtteilkul-
tur-auf-der-roten-liste-der-be-
drohten-kultureinrichtungen/

* erwähnt wurde Helena Wald-
manns GUTE PäSSE SCHLECHTE 
PäSSE - EINE GRENZERFAHRUNG, 
2017



Kulturkommunikation -  
Allianzen zur 
Sichtbarmachung
Leitung Ulrike Steffel

Ziel des Workshops von Ulrike Steffel war es, 
im "Schweinsgalopp" einen Überblick über das 
komplexe Feld der Kommunikation zu erarbei-
ten.  Dabei lag der Fokus neben den grundsätz-
lichen Bedingungen von Kommunikation vor al-
lem auf effektiven Kommunikationswegen und 
der Frage, wie sich diese in einem praktikablen 
Zeitplan umsetzen lassen.

Ausgehend von einem kleinen Experiment mit 
Legosteinen, bei dem die Teilnehmer*innen 
aufgefordert waren, zwei identische Lego-Kons-
truktionen zu bauen, dabei aber nur auf verbale 
Erläuterungen der anderen Gruppe aufbauen 
konnten, schilderte Ulrike Steffel die Grundla-
gen von gelungenen Kommunikationsstrategien:

 Grundregel der Kommunikation

Auf die einfachste Formel heruntergebrochen ist 
Kommunikation nichts anderes als 

der Prozess der Übertragung von Nachrichten 
zwischen einem Sender und einem oder mehre-

ren Empfängern.* 

Durch den spielerischen Einstieg wurde schnell 
klar, worauf es in einer gelungenen Kommuni-
kation oft ankommt: Auf klare Worte, genaues 
Zuhören und einen gemeinsamen Punkt, von 
dem man ausgeht. 

Nach dem Studium der Literatur-
wissenschaft, der Politologie und 
der Wirtschaftswissenschaften 
in Wuppertal war Ulrike Steffel 
von 1996 bis 2000 Leiterin der 
Abteilung Marketing und Vertrieb 
am Nationaltheater Mannheim 
und von 2000 bis 2003 in gleicher 
Funktion am Bremer Theater. 
Seit 2003 arbeitet sie von 
Hamburg aus frei im Bereich 
Kultur-Marketing und zeigt immer 
wieder, dass sie die Kanäle der 
Kulturkommunikation bestens 
kennt: u.a. beim Festival Haupt-
sache Frei, der Theaternacht 
Hamburg, Theater der Welt 2017, 
Treffen Total und anderen Projek-
ten in und um Hamburg.
 Ihr Wissen über das A und O der 
Kommunikationskultur gibt sie 
dabei gerne weiter, denn sie weiß: 
„Nur wer über die Dinge spricht, 
die er*sie tut, wird sichtbar!“

* Kommunikation. In: Gablers 
Wirtschaftslexikon.
https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/kommunika-
tion-3716

Bilder rechts: Bauanleitungen 
für das Kommunikationsspiel  
"LEGO-Kunstwerke" und Fragen, 
die dabei auftauchten.

           Grundbegriffe der Kommunikation

Bevor der Prozess des Kommunizierens an-
fangen kann, bedarf es grundsätzlicher Überle-
gungen, um den Aufwand der Kommunikations-
arbeit so gering wie möglich und das Ergebnis so 
effektiv wie nötig zu gestalten.
In vier großen Schritten zeigte Ulrike Steffel auf, 
wo die Knackpunkte der Kulturkommunikation 
liegen und wie sich diese effizient verknüpfen 
lassen.
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# Kommunikationsanlass – der Ausgangspunkt

Zunächst sollte man sich klar machen, was ge-
nau man nach außen kommunizieren möchte. 
Es geht darum, einen klaren Ausgangspunkt zu 
formulieren und sich den Anlass der weiter-
folgenden Kommunikations-Überlegungen vor 
Augen zu halten. Bei der gemeinsamen Samm-
lung von Kommunikationsanlässen kamen die 
Workshop-Teilnehmer*innen zu folgenden 
Beispielen: 

# die neue Produktion 
# Institution / Verein
# Premiere
# sich selbst als Künstler*in
# Kollektiv/ Gruppe
# einen bestimmten Inhalt (Input zu einem Dis-
kurs, eine Botschaft, die gute Nachricht über...),
# Workshops
# Kurse
# ein Festival
# ein kommendes Projekt
# etc.
 
Dabei fiel immer wieder auf, dass die Aufgabe, 
den Kommunikationsanlass klar zu benennen, 
schwieriger ist, als man denkt – da sich Anlass 
und der Kommunikationskanal, den man dafür 
wählen möchte, oftmals miteinander vermi-
schen und so verdecken, worum es vorranging 
geht. 

# Empfänger – Identifikation von Zielgruppen 

Der nächste essentielle Schritt in einer erfolg-
reichen Kommunikation ist die klare Identifika-
tion der Kommunikationspartner. Fragen, die 
man sich dabei auf alle Fälle stellen sollte:  

# Hast Du ein Wunschpublikum? 
# Wen möchtest du ansprechen? 
# Wer ist deine Zielgruppe und wo findest Du 
sie? 
# Für wen ist das, was Du machst interessant? 
# Kennst Du Dein Publikum? 

 
Das Nachdenken über unser 

Publikum ist Teil unserer Arbeit!

 

 Um genaueres über mögliche Ziel-
gruppen herauszufinden, hilft es zu sammeln, 
wer das sein könnte (Kulturinteressierte? 
Alter? Geographische Eingrenzung? Spezifi-
sche Interessen? Förderer?) und wo man diese 
Menschen findet (Veranstaltungen, die ähnlich 
sind; Festivals; Fortbildungen; Nachbarschaft; 
in Vereinen, Schulen; etc. …).
 
Dabei sollten keinesfalls Stakeholder, Veran-
stalter, Kuratoren, Kollegen und die Rolle der 
Multiplikatoren – also jene Kommunikations-
schnittstellen, die eine weitere Verbreitung der 
Nachrichten unterstützen, vergessen werden. 
Im nächsten Schritt ist es sinnvoll zu überlegen, 
wen man aus dieser Fülle an Menschen/ Grup-
pen “kennt“ und wen nicht – und dies auch 
sichtbar zu markieren.Es ist ratsam, erst jene 
Personen zu kontaktieren, bei denen man die 
Anknüpfungspunkte und Kanäle kennt, bevor 
man seine Energie in die Kommunikation mit 
völlig unbekannten Größen steckt.

Je genauer ich meine Zielgruppe kenne, 
umso effizienter ist meine Kommunikation 

und ich vermeide „Streuverluste“!
 



# Kommunikationskanäle
 
Sind nun die Fragen, was ich an wen kommu-
nizieren will, erstmal geklärt, wird eine weitere 
Stimme laut:  Wie wird kommuniziert und auf 
welchen Wegen kommt meine Nachricht an 
meinen Empfänger? Auch hier ist es sinnvoll, 
sich zunächst darüber klar zu werden, welche 
Kommunikationskanäle man bereits benutzt, 
welche man gut bedienen kann und mit welchen 
man dann auch tatsächlich die gewünschte 
Zielgruppe erreicht. Das gemeinsame Sammeln 
ergab dabei folgende Kommunikationskanäle:
# Direkte Kommunikation – persönlich 1:1 
(Anruf, Mail, persönliches Gespräch)
# Brief / Einladung
# Gedruckte Werbung 
(Flyer, Sticker, Plakat, Postkarten)
# Website
# Pressearbeit / Kommunikation über einen 
Referenzgeber
# digitale Kommunikation 
(Newsletter, Social Media)
# Aktionen im öffentlichen Raum
# Teaser / Trailer
# offenes Arbeiten / Work in Progress

# Nachricht - Was will ich wie erzählen? 

Hat man die Stufen 1 bis 3 erfolgreich durch-
dacht, kann man sich an das tatsächliche Ver-
fassen der Nachricht machen. Die Entscheidung 
„Was will ich erzählen?“ muss dabei am Anfang 
stehen, dann kann man sich über das „Wie will 
ich erzählen?“ Gedanken machen. Ulrike Steffels 
Grundüberzeugung ist dabei, dass nichts zu 
komplex ist, um erzählt zu werden. Die Kunst 
ist es, Dinge wegzulassen und einfach und präg-
nant die Essenz zu vermitteln!

Also nur Mut zur Klarheit! Mut zur Einfachheit! 
Mut, komplexe Zusammenhänge einfach 

darzustellen!

 Nachrichtengestaltung

# Elevator Pitch
Um diese Klarheit und Einfachheit auch wirklich 
in einen Text zu bringen, rät Ulrike Steffel, von 
Beginn an (also bereits in der Konzeptionspha-
se) eine klare Kernbotschaft zu formulieren. 
Empfehlenswert ist dabei das Verfassen des 
sogenannten „Elevator Pitch“.

Hier muss ich mein Projekt so erzählt kriegen, 
dass ich jemandem im Fahrstuhl  
während der Fahrt über 3 Etagen  

informiert und überzeugt bekomme.

Man sollte den Elevator Pitch „immer in der Ho-
sentasche dabeihaben.“ Der Textbaukasten für 
eine effiziente Kommunikation sollte darüber 
hinaus noch folgende Elemente enthalten: 
# einen Kürzesttext von 2-3 Sätzen, 
# den Kurztext mit 500 Zeichen 
# eine Langversion mit 1500 Zeichen. 
Wenn man dabei die Frage „Warum sollte mein 
Gegenüber sich dafür interessieren?“ im Hinter-
kopf behält und sich darüber bewusst  ist, dass 
die Leser*innen bereits in den ersten Sätzen ver-
stehen sollten, warum genau sie gemeint sind, 
ist man bereits auf dem richtigen Weg. 
Dabei kann es hilfreich sein, neben den wich-
tigen Informationen auch Erzählmomente und 
Narrative zu gestalten, damit die Leser*innen 
dem roten Faden durch den Text folgen und 
dazu eigene Assoziationen entwickeln können.

# Visuelles Material
Neben der Gestaltung von Texten ist es wichtig, 
die Bildebene nicht zu vernachlässigen und 
visuelles Material (wie Fotos, Zeichnungen, 
Videos, Trailer, etc.) miteinzubeziehen. Welche 
Erzählweise und (Bild-) Sprache man dafür 
wählt, ist wiederum abhängig von der Zielgrup-
pe, die man ansprechen möchte, und von der 
Wahl des Kommunikationskanals. So folgt ein 
Antragstext anderen Regeln als eine Veranstal-
tungsankündigung, und für einen Pressetext 
wird man andere Stilmittel verwenden als für 
einen Facebook-Post.
 

# Interaktion
Neben allen Kniffs in der Textarbeit ist allerdings 
nicht zu verachten, wieviel sich über 
nonverbale Kommunikation wie Mimik und 
Gestik (55%) und paraverbale Kommunikation 
wie Tonfall oder Stimmlage (38%) kommuniziert 
und dass die beim Zuhörer erzielte Wirkung nur 
zu 7% vom Inhalt geprägt wird.
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 360° Communicating Dance

In dem EU-Projekt arbeiteten 2017 sechs 
europäische Tanzhäuser – darunter auch K3 | 
Tanzplan Hamburg – gemeinsam, um ein Tool 
zu entwickeln, das Tanzschaffenden Wege in 
eine zielgerichtete Kommunikation öffnen 
sollte. Dabei entstand die Website http://www.
communicatingdance.eu, die Grundlagen- 
wissen über Kommunikationsvoraussetzungen 
(Think), Hard-Facts der Kommunikation (Use) 
und ein Kommunikationsspiel (Play) verbindet.
 
Im nächsten Arbeitsschritt wurden die vier 
Kernfragen als Leitfaden genutzt, um in Grup-
penarbeiten eigene Kommunikations-Road-
maps zu gestalten:                                  

# Gestaltung der Kommunikations-Road

Hierfür wird folgendes Material benötigt: ein 
großes Plakat (am besten A0, im Querformat), 
Post-It‘s in vier verschiedenen Farben.

# Vorüberlegungen: Was ist der Kommunika-
tionsanlass? (Projekt, Festival, Person, Institu-
tion, Größe des Projektes)

# Zeitachse: In welche Phasen ist das Projekt 
einzuteilen? (z.B. monatliche Einteilung, oder 
Konzeptionsphase – Probenphase – Spielphase)
Nun wird Schritt für Schritt und Phase für Phase 
mit Hilfe der farbigen Post-It’s veranschaulicht, 
wann mit wem über welchen Kanal kommuni-
ziert wird.

Die vier Kernfragen 
der Kommunikation

When do we 
communicate with 

others?

Who do we 
communicate with at 

each stage? 

How do we 
communicate?

What are we 
communicating or sha-

ring with them?

Bild oben:  
Illustration und Überschift -  
"Gestalte deine eigene  
Kommunikations-Roadmap!"

Bild links: 
Grafische Zusammenfassung der 
Impulse zu Phase 3:  
Kommunikationskanäle 
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Kernfragen der Kommunikations-Roadmap

# Projektphasen (rot)
kleinere Projektphasen, wie z.B.
# Antragschreiben
# Sponsorengewinnung
# Probenphase
# Premiere
# Tour
# Zusammenstellung des Teams
# Erstellen von Kommunikationsmaterial
# Pressearbeit
# Werbung

# Mit wem kommuniziere ich? (blau)
# Veranstalter
# Förderinstitution
# Team
# Multiplikatoren
# Photograph
# Produzenten
# Zuschauer (bekannt)
# Zuschauer (unbekannt)
# Presse
# Kuratoren

 

# Wie kommuniziere ich? (grün)
# Meetings
# 1:1 direkte Kommunikation (Mail/Telefon/
Skype)
# Social Meedia
# Website
# Pressemitteilung
# Offene Proben / offenes Studio
# Werbung

# Welche Kommunikationsmittel nutze ich? 
(gelb)
# Produktionstext
# Biographisches Material
# Probenphotos
# Proben-Videos
# Trailer
# Plakate
# Flyer
# Pressemappe
# Einladungen (Brief)

 
 Auf neuen Kommunikationswegen

Ausgestattet mit wichtigem Basiswissen zu den 
Grundregeln der Kommunikation im Kultur-
bereich machten sich die Teilnehmer*innen an 
die Arbeit einer eigenen Kommunikations-Road-
map. Und schlussendlich fanden alle den Weg 
zum Boxenstop bei der wohlverdienten Mittags-
pause.

Bild rechts: Grafische Zusammen-
fassung der Impulse zu Phase 4: 
"Was ist meine Nachricht?"
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Mit Politiker*innen reden
Gemeinsames Gespräch, Moderation Jan Deck 
mit Kirsten Kappert-Gonther MDB 
und Kai Wargalla

Kai Wargalla, ursprünglich 
queer vegane straight edge 
Aktivistin, ist kulturpolitische 
Sprecherin der Bremer Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen mit 
Fokus auf Queerpolitik, Jugend 
und Subkultur. Seit 2016 ist sie 
auch Vorstandssprecherin des 
Landesverbands der Bremer 
Grünen und Mitglied der Bremer 
Bürgerschaft. 

Kirsten Kappert-Gonther, 
Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, war als Mitglied 
von Bündnis 90/Die Grünen 
2011-2017 Mitglied der Bremer 
Bürgerschaft, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende sowie 
Sprecherin für Gesundheits-, 
Religions- und Kulturpolitik mit 
einem Fokus auf Erinnerungskul-
tur und Kolonialismus. Seit 2017 
ist sie Bundestagsabgeordnete 
und Sprecherin für Drogenpolitik 
sowie Sprecherin für Gesund-
heitsförderung ihrer Fraktion.

Tobias Pflug, studierter 
Schauspieler, leitet seit 2010 
das theaterSCHLACHTHOF im 
Kulturzentrum Schlachthof 
Bremen. Neben eigenen Regie-
arbeiten realisiert er im theater-
SCHLACHTHOF mit lokalen und 
internationalen Ensembles und 
Künstern „Produktionen, die 
neue, ungewöhnliche und einzig-
artige Wege des Theatermachens 
probieren“ und Festivals. Unter 
seiner Leitung findet regelmäßig 
das EXPLOSIVE! FESTIVAL inter-
nationales Festival für junges 
Theater statt. Seit 2014 ist er im 
Vorstand des Landesverbandes 
für freie darstellende Künste 
Bremen.

Bild unten v.l.: Jan Deck,  
Kirsten Kappert-Gonther,  
Kai Wargalla, Tobias Pflug

Bild Seiten 32/33: 
ABC für das Reden mit  
Politiker*innen

Zum Abendgespräch „Mit Politiker*innen 
reden“ mit Jan Deck kamen neben den Teil-
nehmer*innen der Akademie Kirsten Kap-
pert-Gonther, Kai Wargalla und Tobias Pflug.

Gemeinsam sprachen wir über die Herstellung 
von Berührungspunkten durch Sympathie, die 
Sehnsucht der Politiker*innen nach kreativen 
Impulsen, die über das Bisherige hinausreichen, 
Information über Aktivitäten von Künstler*in-
nen als Voraussetzung für politische Impulse 
und über Begegnungsformate, um gemeinsam 
Hürden abzubauen.

 

Auf Basis des Gemeinsamen Gespräches 
entstand das: 

# ABC für das 
Reden mit 
Politiker* 
innen
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  Alterssicherung in den 
freien darstellenden 
Künsten
Leitung Stefan Kuntz

Ein Workshop, der sich auf alle Fälle besser  
für einen sonnigen Samstagvormittag eignet, 

als für einen tristen Novembertag

So begrüßte Stefan Kuntz augenzwinkernd die 
Teilnehmer*innen des Workshops und brachte 
in zweieinhalb Stunden Licht und Klarheit 
in das zuvor dunkle Kapitel der Altersvor-
sorge in den freien darstellenden Künsten. 
Die Schwerpunkte lagen dabei auf  folgenden 
Punkten: Eintritt in die KSK,  Pflichtversiche-
rung und mehrgleisige Versicherungsmodelle 
bei unterschiedlichen Beschäftigungsverhält-
nissen. Weiter ging es mit den Themen, welche 
Möglichkeiten der Altersvorsorge man als 
alternde*r Künstler*in neben der Rentenversi-
cherung hat und wovon man später leben wird. 

Stimmt der Betrag des Rentenbescheids  
und was bedeutet eigentlich Kontenklärung?

Auch auf diese Fragen gab es erhellende Ant-
worten von Stefan Kuntz. Das Programm des 
Workshops gestaltete sich auf Basis der Inter-
essen der Teilnehmer*innen und dabei wurde 
schon zu Beginn deutlich, dass Altersversorge 
nicht erst im Alter von 40 oder 50 Jahren be-
ginnt, sondern dass es hilfreich ist, bestimmte 
Dinge bereits mit 30 zu bedenken und mit Weit-
sicht zu handeln. 

 # Gesundheitscheck in 4 Stufen
Bevor man mögliche Modelle der Rentenver-
sicherung oder Altersvorsorge miteinander 
vergleicht, sollte man sich, laut Stefan Kuntz, 
zunächst einen Überblick darüber verschaffen, 

wie es einem gesundheitlich geht (Risikofak-
toren, Erkrankungen in der Verwandtschaft, 
Überprüfung des eigenen Lebensstils, etc.), 
um so einen realistischen Blick auf die eigene 
Lebenserwartung zu haben. Die Erkenntnisse, 
die man dabei erhält, sollte man abstimmen mit 
den eigenen Vorstellungen und Wünschen und 
schlussendlich daraus Konsequenzen ziehen:
Arbeite ich bis zum Umfallen? Ist es mir wich-
tiger gesund zu sein, dafür arbeite ich weniger? 
Welche Dinge kann ich weglassen und bin trotz-
dem glücklich? Habe ich ein starkes Nerven-
kostüm und muss ich kreativ tätig sein, damit 
ich fit bleibe? Eine Bestandsaufnahme bzw. eine 
Prognose der finanziellen und auch sozialen 
Absicherung im Alter ermöglicht es dann im 
nächsten Schritt, angepasst an die jeweilige 
Situation, die richtigen Schritte für eine ent-
sprechende Altersvorsorge zu wählen. 

# Eintritt in die Künstlersozialkasse
Der erste Schritt ist die Anmeldung in der 
Künstlersozialkasse (KSK): 
 "Sie sorgt mit der Durchführung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) 
dafür, dass selbständige Künstler und Publizis-
ten einen ähnlichen Schutz in der gesetzlichen 
Sozialversicherung genießen wie Arbeitnehmer.  
Sie koordiniert die Beitragsabführung für ihre 
Mitglieder zu einer Krankenversicherung freier 
Wahl und zur gesetzlichen Renten- und Pflege-
versicherung. Künstler*innen müssen dafür 
aber nur die Hälfte der jeweils fälligen Beiträge 
aus eigener Tasche zahlen, die KSK stockt die 
Beträge auf aus einem Zuschuss des Bundes (20 
%) und aus Sozialabgaben von Unternehmen 
(30 %), die Kunst und Publizistik verwerten. 
Welchen Monatsbeitrag ein Künstler/Publizist 
im Einzelnen an die KSK zahlt, hängt von der 

Bild: 
Interessen der Teilnehmer*innen 
am Workshop

Stefan Kuntz studierte Germa-
nistik, Geschichte, Philosophie, 
Politologie, Pädagogik, Theater-, 
Film- und Fernsehwissenschaften 
in Freiburg, Bristol, Paris und 
Köln. 1976 begründete er die 
Theatergesellenschaft, seit 1980 
arbeitet er als Theaterdilldopp. 
Er ist Begründer der Kooperative 
Freier Theater NRW und Mit-
begründer des Bundesverbandes 
Freier Theater, wo er bis 2001 als 
Vorsitzender tätig war. Seit 1993 
ist er als Referent und Seminar-
leiter tätig, seit 1999 gibt er als
Künstlerberater seine Expertise 
weiter. 

Publikation: "Survival Kit für 
Künstlerinnen und Publizisten. 
Werkzeug für die tägliche und 
nicht-alltägliche Bürokratie." 
http://www.kuenstlerrat.de/

Homepage KSK:
http://www.kuenstlersozialkasse.
de/kuenstler-und-publizisten/
voraussetzungen.html

ON THE ROAD #3 Bremen, # Generationen, # Alterssicherung in den freien darstellenden Künsten



Höhe seines Arbeitseinkommens ab. Wenn die-
ses nicht über der Geringfügigkeitsgrenze von 
3.900,00 Euro jährlich liegt, kann die KSK im 
Regelfall nicht genutzt werden, Ausnahme sind 
Berufsanfänger."*
 Die detaillierten Voraussetzungen, die 
für die Aufnahme in die KSK gelten, lassen sich 
am besten auf der Homepage der KSK oder in 
einem Beratungsgespräch erfragen. Auch Stefan 
Kuntz' „Survival Kit für Künstlerinnen und Pub-
lizisten. Werkzeug für die tägliche und nicht-all-
tägliche Bürokratie“ geht in den Kapiteln 6.1.1-
6.1.8 detailliert auf die Vorteile der Versicherung 
in der KSK ein und führt an, worauf man achten 
muss, wenn man im Ausland tätig ist oder wie 
man weiter vorgeht, wenn man aus der KSK 
wieder rausfliegt. 

Versicherungsmodelle bei mehreren  
Beschäftigungsverhältnissen
Nachdem die Parallelität mehrerer Einkünfte 
und Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr nur 
die Ausnahme, sondern oftmals der Normalfall 
ist, kommt die dringende Frage auf, ob es sich 
lohnt, in mehrere Töpfe bzw. doppelt Renten-
versicherung einzuzahlen. Im Folgenden gehen 
wir von dem Fall aus, dass man zum einem 
angestellt und zum anderen freiberuflich tätig 
ist. Daraus würde sich ergeben, dass man in dem 
Beschäftigungsverhältnis, in dem die Einkünfte 
höher sind, Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherungsbeiträge zahlt und bei dem anderen nur 
Rentenversicherungsbeiträge. Das würde bedeu-
ten, dass der Krankenversicherungsbeitrag nur 
einmal gezahlt wird, der Rentenversicherungs-
beitrag allerdings doppelt. 
 Wie so oft ist auch hier keine pauschal 
gültige Antwort zu finden. Stefan Kuntz rät 
tendenziell, erst ab dem Alter von 40/45 Jahren 

hier doppelt zu zahlen und sieht davor noch 
keine absolute Dringlichkeit, die Beiträge in die 
Rentenversicherung doppelt einzuzahlen. Gene-
rell sei hier allerdings zu sagen, dass komplexe 
Arbeitsverhältnisse die Transparenz von Bei-
trägen und Zahlungen erschweren und es sogar 
dazu kommen kann, dass Einzahlungen unter 
den Tisch fallen.

#Nicht vergessen: Kontenklärung
Stefan Kuntz legt allen eine Kontenklärung ans 
Herz, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, 
dass Beiträge vergessen werden, Zahlungen ins 
Nichts verschwinden und man am Ende vor 
einem mickrigen Rentenbescheid sitzt.
  Wie geht man am besten vor? Man bit-
tet bei der DRV um einen Beratungstermin zur 
Kontenklärung (in jeder größeren Stadt gibt es 
dazu Kontaktstellen und Beratungsbüros), eine 
Auflistung der benötigten Unterlagen findet man 
auf der Homepage der DRV**, ebenso Info-Bro-
schüren rund um die Renten- und Pflegever-
sicherung. Wichtig ist, dass man im Fall von 
konkreten Fragen an die Beratungsstelle, diese 
bereits bei der Anfrage formuliert, damit die Be-
rater*innen darauf vorbereitet sein können. 

Ist es sinnvoll, als KSK-Versicherte*r freiwillig 
den doppelten Rentenbeitrag einzuzahlen?

Bild: 4 Stufen des
Gesundheitscheck

* http://www.kuenstlersozialkas-
se.de/die-ksk/die-kuenstlersozi-
alkasse.html 

Kontenklärung
In einer Kontenklärung überprüft 
die Rentenversicherung das 
gesamte Versicherungskonto. 
Hierbei kann es erforderlich sein, 
eventuelle Lücken zu schließen. 
Denn nicht alle Zeiten werden 
oder wurden maschinell über-
mittelt. Zum Beispiel fließen 
Zeiten der Schulausbildung oder 
Kindererziehungszeiten nicht 
automatisch ins Rentenkonto, 
sondern können nur auf Antrag 
zugespeichert werden. Um später 
einen nahtlosen Übergang in 
eine korrekte Rentenzahlung 
zu gewährleisten, ist es emp-
fehlenswert, das Rentenkonto 
frühzeitig zu vervollständigen 
und zu überprüfen.https://www.
deutsche-rentenversicherung.
de/Allgemein/de/Inhalt/5_Ser-
vices/01_kontakt_und_bera-
tung/02_beratung/07_lexikon/
Functions/Lexikon.html?cms_
lv2=422960&cms_lv3=236688 

** Auflistung der benötigten 
Unterlagen findet man unter 
https://www.deutsche-renten-
versiche-rung.de/Allgemein/
de/Inhalt/5_Ser-vices/01_kon-
takt_und_beratung/02_be-
ratung/01_beratung_vor_ort/
benoetigte_unterlagen/konten-
klaerung.html.

Kontaktstellen und Beratungs-
büros der DRV: https://www.
deutsche-rentenversicherung.de/
Allgemein/de/Navigation/5_Ser-
vices/01_kontakt_und_bera-
tung/02_beratung/01_beratung_
vor_ort/01_servicezentren_be-
ratungsstellen_node.html
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 Geldanlagen und Vorsorge-Tipps

Grundsätzlich ist es ratsam, sich nicht nur auf 
eine Säule der Altersvorsorge zu verlassen, 
sondern sich „3- bis 4-beinig“ aufzustellen:

# Die gesetzliche Renten- und Pflegeversiche-
rung (DRV) ist, wie schon erläutert, das erste 
Standbein.

# Die Versorgungsanstalt der deutschen 
Bühnen (VddB) kommt hinzu. Diese Versiche-
rung war lange Zeit ausschließlich für Künst-
ler*innen, die an Theatern angestellt sind, 
reserviert. Seit 1.1.2018 ist es nun aber auch 
selbstständigen freien Künstler*innen mög-
lich, dort eine freiwillige Zusatzversicherung 
abzuschließen. Neu dazugekommen ist auch 
die Versicherungsmöglichkeit für Puppenthea-
terspieler*innen und Bühnenmusiker*innen. 
Details dazu findet man auf Infoblättern auf der 
VddB-Homepage.* 
 Stefan Kuntz sieht in der VddB eine 
sinnvolle Zusatzvorsorge, wo es sich lohnt, 
schon mit Beginn des Arbeitslebens monatlich 
geringe Beträge einzuzahlen oder, wenn am 
Jahresende Geld übrig bleibt, immer wieder 
größere Summen auf einmal einzuzahlen. Ste-
fan Kuntz rät davon ab, im Alter von 50 Jahren 
noch in die VddB einzusteigen, da sich hier 
die Einzahlungen kaum rechnen. Wenn man 
allerdings schon einmal für einen bestimmten 
Zeitraum in der VddB versichert war, gibt es 
noch die Möglichkeit der Weiterversicherung:

Die Besonderheiten des Bühnenberufs führen 
oft dazu, dass ein Bühnenangehöriger nicht 

ununterbrochen bei einem Mitglied der Versor-
gungsanstalt beschäftigt und damit auch nicht 

kontinuierlich durch ein Mitglied versichert 
ist. Um dadurch keine Nachteile zu erleiden, 

besteht die Möglichkeit der Weiterversicherung 
zu einem Mindestbetrag von monatlich 12,50 

Euro. 

Weitere Informationen zur Anrechnung auf die 
Grundsicherung finden sich auf der Homepage 
des Vddb.

# Eine private Lebensversicherung ist das dritte 
Standbein. Zu beachten ist hier allerdings, 
dass der Großteil der Anbieter private Ver-
sicherungen sind, die Gefahr laufen, Pleite zu 
gehen. Wichtig ist, vor Antritt der Rente gut zu 
überlegen, in welcher Form man die Beiträge 
ausgezahlt bekommen möchte (vor Antritt, auf 
20 Jahre beschränkt, monatliche Zahlungen ein 
Leben lang, etc. ...). Abhängig ist die Entschei-
dung von den steuerlichen Regelungen und 
sollte deswegen wohlüberlegt sein. Sollte man 
das Glück haben, dann noch weitere finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu haben, dann ist es kei-
ne schlechte Idee, noch ein viertes Standbein 
aufzubauen:
  
#Immobilien und der Erwerb von Aktien:  
Beides sollte natürlich mit dem nötigen 
Know-How passieren. Absolut abzuraten ist 
von: Immobilien-Fonds, Schiffsanteilen oder 
Containern! Für genaue Zahlen und fundierte 
Auskunft zu Entwicklung von Wertanlagen, 
Zinshöhe, Rendite etc. verweist Stefan Kuntz 
auf die aktuellen Ausgaben des Magazins 
„Finanztest“.** Genauere Infos finden sich dort 
auch zu der Überlegung, inwiefern sich 
Riester-Renten lohnen. Auch in diesem Fall 
spielt es eine entscheidende Rolle, ob bereits 
ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen, so dass man langfristig ein Haus bauen 
oder eine Eigentumswohnung kaufen könnte, 
oder ob geringere Mittel in einen Bausparplan 
fließen. (vgl. Survival Kit Kap. 6.4.2)

 

DRV-Broschüren
https://www.deutsche-renten-
versiche-rung.de/Allgemein/de/
Navigation/5_Services/03_bro-
schueren_und_mehr/broschueren/
broschueren_index_node.html

VddB 
http://www.buehnenversorgung.
de/portal/page/portal/vddb/de/
index.html 

*Infoblatt 1
http://portal.versorgungskam-
mer.de/portal/pls/portal/!POR-
TAL.wwpob_page.show?_docna-
me=9806905.PDF 
und Infoblatt 2: http://portal.
versorgungskammer.de/portal/
pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.
show?_docname=11269004.PDF

**# Finanztest 02/2018: Depot. 
Das sind Renditen wirklich wert 
– und so pflegen Sie Ihr Depot 
richtig
# Finanztest 04/2018: Eigenheim 
finanzieren: Stufe für Stufe zum 
Kredit
# Sonderheft Private Altersvor-
sorge. Vorsorgen im Zinstief. 
Mai 2018

Grundsicherung
http://portal.versorgungs-
kammer.de/portal/pls/por-
tal/!POR-TAL.wwpob_page.
show?_docname=11301025.PDF.

Bild unten: Drei Standbeine 
der Altersvorsorge
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Das Kratzen an der Armutsgrenze   
oder was will man vom Leben? 

Inwiefern all die zusätzlichen Vorsorge-Ein-
zahlungen am Ende auch wieder ausgezahlt 
werden, oder ob sie in die Grundsicherung 
mit hineingerechnet werden, ist wesentlicher 
Bestandteil der gesamten Überlegungen zur 
Altersvorsorge. Derzeit liegt die Grundsicherung 
bei 850€ monatlich. Geht man nun z.B. von dem 
Fall aus, dass man nur Anspruch auf 300€ ge-
setzl. Rentenzahlung hat, werden die fehlenden 
550€ und evtl. Wohngeld etc. ergänzt. 

Und was passiert mit einer zusätzlichen Alters-
vorsorge?

Auch die Beiträge zur staatlich geförderten 
Altersvorsorge, der sogenannten Riester-Rente, 
werden vom Einkommen abgezogen, wenn Sie 
sich noch in der Ansparphase befinden. In der 

Auszahlungsphase zählt die RiesterRente – wie 
jede andere Rentenleistung auch – zum Einkom-

men, das angerechnet wird. Allerdings bleibt 
seit dem 1. Januar 2018 ein Betrag von 100 Euro 

monatlich anrechnungsfrei.*

 

* vgl. Infobroschüre der 
Deutschen Rentenversicherung: 
https://www.deutsche-renten-
versiche-
rung.de/Allgemein/de/
Navigation/5_Services/03_bro-
schueren_
und_mehr/broschueren/
broschueren_index_node.html, 
S.12

**
# DRV-Grundsicherung bei niedri-
gen Renten DRV-Grundsicherung 
https://www.deutsche-renten-
versiche-rung.de/Allgemein/de/
Navigation/2_Rente_Reha/01_Ren-
te/04_in_der_rente/04_grund-
sicherung_bei_niedrigen_ren-
ten/00_grundsiche-rung_bei_nied-
rigen_renten_node.htm
# Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung Grundsiche-
rung im Alter
http://www.bmas.de/DE/
Themen/Soziale-Siche-rung/
Sozialhilfe/grundsicherung-im-al-
ter-und-bei-erwerbsminderung.
html
# Sozialgesetzbuch (SGB)3 Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - Vier-
tes Kapitel:  Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung
Sozialgesetzbuch (SGB) http://
www.gesetze-im-internet.de/
sgb_12/BJNR302300003.html

***
Statistische Erhebungen der KSK 
http://www.kuenstlersozialkasse.
de/service/ksk-in-zahlen.html

Bild: Tipp für die Gestaltung der 
Altersvorsorge

 

Detaillierte und fundierte Angaben dazu finden 
sich in verschiedenen Infobroschüren.** Nach-
dem auch die statistischen Erhebungen der 
KSK*** zum durchschnittlichen Jahreseinkom-
men der aktiv Versicherten im Alter von 30 bis 
über 60 im Arbeitsfeld der darstellenden Künste 
nicht besonders glorreich sind oder hohe Sum-
men versprechen, ist man gut beraten, bereits 
frühzeitig an die Altersvorsorge zu denken und 
sich bewusst zu machen, wo es sinnvoll ist zu 
sparen und wo es an der Zeit ist, das gute Leben 
im Jetzt zu leben und nicht immer auf später zu 
verschieben.
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Im Workshop „Autonomie statt Prekariat” 
erarbeiteten Alina Gause und Heike Scharpff 
anhand verschiedener Fragen mit den Teil-
nehmer*innen ihre Modelle für mehrgleisige 
Karrieren in den künstlerischen Berufen. Die 
sieben verschiedenen Modelle mehrgleisiger 
künstlerischer Arbeitsrealität haben Heike 
Scharpff und Alina Gause ausgehend von ihren 
eigenen Arbeitserfahrungen als Künstlerinnen 
und Erfahrungen als Coachinnen entwickelt.

Sie wollen hiermit den Lebensrealitäten von 
Künstler*innen gerecht werden und eine stär-
kere Auseinandersetzung mit den spezifischen 
Möglichkeiten und Problemen anregen. In 
Bremen präsentierten Heike Scharpff und Alina 
Gause erstmals öffentlich die Arbeitsmodelle. 
Nach der Vorstellung der Modelle wurden im 
Workshop ausgehend von den eigenen Arbeits-
modellen der Teilnehmer*innen Perspektiven 
und Möglichkeiten für die Weiterentwicklung 
von Karrierewegen diskutiert.

Kreative Persönlichkeiten betrachten 
Kreativität als zentraler für ihre Persönlichkeit 

und Arbeit als andere Menschen.
(Alina Gause)

Was gehört für uns zum Künstler*in-Sein? 
Was macht für uns künstlerische Arbeit 
aus?   
 
Diese Fragen an die Teilnehmer*innen standen 
als Warmup am Beginn des Workshops für eine 
gemeinsame Erarbeitung und weiteten die 
Perspektive. Unterschiedliche Aspekte künst-
lerischer Arbeitsmodelle kamen zur Sprache, 
dazu gehörten:

Möglichkeit zur kreativen Erfindung von alter-
nativen Lebens- und Arbeitsmodellen. Intensi-
tät und Ausdrucksmöglichkeiten als Privileg. 
Hoher Anspruch an die eigene Arbeit. Das 
Tabu, außerhalb der Kunst Geld zu verdienen. 
Unregelmäßigkeit. Förderbedarf. Feedback 
und die Sehnsucht nach Resonanz (Handeln 
kommt an, löst etwas aus). Tägliches Training 
von Fertigkeiten. Materielle Bescheidenheit 
verbunden mit ideellem Größenwahn. Anderes 
Verständnis von Produktivität. Verpflichtung, 
die aus dem Aufbau einer künstlerischen 
Identität resultiert. Selbstzweifel. Notwendig-
keit der Auseinandersetzung mit Autoritäten, 
Institutionen und Hierarchiestrukturen für den 
Zugang zu Ressourcen. Problem der Verwal-
tung von Künstler*innen durch Nicht-Künst-
ler*innen.
 

 

Autonomie statt Prekariat – 
mehrgleisige Karriere- 
modelle in den  
künstlerischen Berufen
Leitung Alina Gause und Heike Scharpff

Alina Gause und Heike Scharpff 
starteten ihr Arbeitsleben mit 
eigener künstlerischer Arbeit und 
coachen heute andere 
Künstler*innen bzw. begleiten 
neben der eigenen künstlerischen 
Arbeit als Coachinnen 
Übergangsprozesse in 
künstlerischen Karrieremodellen:

Heike Scharpff erarbeitet als 
Regisseurin unter anderem soziale 
Choreographien und dokumenta-
rische Theaterarbeiten, zugleich 
ist sie Psychologin mit einer 
Weiterbildung als Theater- und 
Dramatherapeutin. Heike Scharpff 
ist ON THE ROAD für mehr Ge-
rechtigkeit in der Welt und vor 
allem für die Rechte und Belange 
von Künstler*innen. Als Projekt-
leiterin der Stiftung TANZ – Tran-
sition Zentrum Deutschland be-
gleitete sie von 2010-2018 über 
900 professionelle Tänzer*innen 
beim Aufbau eines zw Standbeins 
neben der Tanzkarriere und dem 
beruflichen Übergang danach. Es 
ist ihr ein Anliegen, Künstler*in-
nen auch ihre Privilegien bewusst 
zu machen, die manchmal unter 
dem Druck der Existenzsicherung 
in Vergessenheit geraten. Ihre 
Coachings stellen sich den Über-
gangsprozessen im beruflichen 
Leben von Künstler*innen.
http://transition-coaching.net

Alina Gause ist Schauspielerin, 
Tänzerin, Sängerin und Song-
schreiberin und berät als Diplom-
psychologin Künstler*innen und 
Menschen in kreativen Berufen. 
Alina Gause ist ON THE ROAD für 
bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für Kreative mit einer 
tiefen Liebe für deren Beitrag zum 
gesellschaftlichen Leben.  
Ihre Bücher „Kompass für Künst-
ler“ (2016) und „Warum Künstler 
die glücklicheren Menschen sein 
könnten“ (2011) helfen beim 
Umgang mit Selbstzweifeln, 
Chaos und Motivationslücken, 
und seit 2014 unterrichtet sie an 
der UDK Berlin “Psychologisches 
Kompetenztraining für darstellen-
de Künstler*innen”. In ihrer Bera-
tungsstelle Artists‘ Way in Berlin 
berät sie seit 2009 Künstler aller 
Genres zu persönlichen, künstleri-
schen und Karrierefragen. 
https://artists-way.de

Alina Gause hören und lesen: 
Übergriffe im künstlerischen 
Bereich: http://www.castmag.
de/images/castmag_III2018_Not-
Me.pdf
Wie funktioniert künstlerische 
Sichtbarkeit? http://www.
drehbuchautoren.de/pod-
cast/2017-12-21/die-wuer-
de-des-drehbuchautoren

Bild:  Gemeinsam erarbeitetes 
Flipchart: Was gehört für uns zum 
Künstler*innen-Sein? Was macht 
für uns künstlerische Arbeit aus?
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 # Welche Grundbedürfnisse haben Menschen? 
Welche Aspekte der künstlerischen Arbeit be-
friedigen welche Grundbedürfnisse?
Heike Scharpff hielt ein kurzes Referat zu 
Grundbedürfnissen des Menschen. Im An-
schluss wurden die gemeinsam erarbeiteten 
Kategorien künstlerischer Arbeit den Grundbe-
dürfnissen zugeordnet. 

Es zeigte sich, dass Kategorien oft mehre-
ren Grundbedürfnissen zugeordnet werden 
können. Hinsichtlich der sozialen Bindung gibt 
es Besonderheiten: Arbeit, Freundschaft und 
Familie überlagern sich zum Teil, oft werden 
Arbeitsbeziehungen sehr intensiv geführt, 
hieraus kann viel Einsamkeit und Enttäuschung 
resultieren, wenn Bindungen sich nicht ein-
lösen. Künstler*innen müssen die Aufgabe 
bewältigen, erfolgreiche Modelle für die ver-
schiedenen Ansprüche selbst zu entwickeln. 
In der Diskussion wurden verschiedene Fragen 
zur Wechselwirkung zwischen Grundbedürf-
nissen und Merkmalen künstlerischer Arbeit 
entwickelt:

# Was passiert, wenn wir Bedürfnisse über 
lange Zeit nicht befriedigen, wenn z.B. Sicher-
heit, Familie und soziale Bindung, Gesundheit 
zurückgestellt werden?
# Verhindert die Relevanz der künstlerischen 
Arbeit soziale Bindungen?
# Was sind die Beziehungswirklichkeiten von 
Künstler*innen, die tatsächlich über eine lange 
Zeit bestehenbleiben? Wie sieht eine künstleri-
sche Familie aus, die Stabilität haben kann?

# Werden mit dem Alter die Aspekte von Stabili-
tät immer wichtiger und verändern sich deshalb 
Arbeitsmodelle?
# Kann man Freiheit und Selbstverwirklichung 
wirklich nur in der Kunst erreichen? 

# Erfüllung von Grundbedürfnissen durch 
künstlerische Arbeit (Aufzählung ist hier nicht 
vollständig):

# Ökonomische und Existenz-Sicherheit 
z.B. Anerkennung, Fame, etwas aufbauen, 
Team, Unterstützer/Förderer, Erfolg (meist eher 
ideell als ökonomisch)

# Freiheit / Autonomie 
z.B. kreative Auseinandersetzung mit Wirk-
lichkeit, unregelmäßiges Leben, Flexibel sein, 
Offenheit, Erfindung von Lebens- und Arbeits-
modellen, Vielfalt

# Soziale Bindung / Familie
z.B. Vertrauen, Gemeinschaftsgefühl, Team, 
Austausch, Feedback, Kommunikation, Ver-
antwortung, Unterstützung/Förderung, Vielfalt, 
Erfindung von Arbeits- und Lebensmodellen

# Selbstverwirklichung / Potentialentfaltung
z.B. Freiheit, Identifikation, Glanz, Spleenigkeit, 
Anderssein, hoher Anspruch, kreative Auseinan-
dersetzung mit Wirklichkeit, tägliches Training, 
intensive Auseinandersetzung mit Inhalt

# Gesundheit
z.B. Wertschätzung eigener Arbeit, tägliches 
Training, Erfolg 

Spontane Frage Heike Scharpff an die Teilneh-
mer*innen: 
# Wie ist die individuelle Bedürfnissituation? 
# Welche Bedürfnisse sind im Moment gut ab-
gedeckt und welche weniger? 

 Die von Alina Gause und Heike 
Scharpff entwickelten Karrieremodelle berück-
sichtigen, wie die Künstler*innen sich selbst 
wahrnehmen und wie Bedürfnisse sich im Laufe 
des Lebens verändern. Im Workshop wurden 
jeweils anschauliche konkrete Beispiele vor-
gestellt und sowohl Chancen als auch Heraus-
forderungen der einzelnen Modelle benannt. Die 
Modelle eint, dass die eigentliche künstlerische 
Tätigkeit nur in den wenigsten Fällen als Finan-
zierung ausreicht.

Seite 39: Fotomontage 
„mehrgleisige Karrierewege“

Flipchart links: 
Grundbedürfnisse des Menschen: 
Kategorien. Striche: Zählung. 
Welche Grundbedürfnisse werden 
durch die erarbeiteten Aspekte 
der künstlerischen Arbeit be-
friedigt?
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Seit vielen Jahren verändert sich die Arbeitswelt 
hin zu flexiblen Arbeitszeiten, Mobilität, modu-
laren Vergütungsmodellen, diskontinuierlichen 
Arbeitsbiographien und lebenslangem Lernen. 
Arbeitnehmer haben zunehmend mehrere Ein-
nahmequellen. Multi-Jobbing, Patchwork- bzw. 
Portfolio-Karrieren werden immer häufiger. Der 
britische Managementforscher Charles Handy* 
betrachtet Portfolio-Karrieren als die zukünfti-
ge Arbeitsform. Mehrgleisige Karriereverläufe 
haben schon immer die Laufbahnen Kreativer 
geprägt. Künstler*innen haben häufig mehrere 
Jobs und Einnahmequellen, die durchaus auch 
außerhalb der Kunst liegen. Teilweise haben die 
nicht-künstlerischen Tätigkeiten die Funktion, 
die Kunst zu finanzieren. Durchaus gibt es aber 
auch Künstler*innen, die in diese anderen beruf-
lichen Tätigkeiten ebenso viel Herzblut stecken 

wie in die Kunst. Es ergeben sich Synergieeffekte 
sowie Freiräume für die Kunst.
 
Und dennoch hält sich – zumindest in Deutsch-
land – ein hartnäckiges Bewertungsmotto in 
den Köpfen und Herzen vieler Künstler und 
Nicht-Künstler, das überholt erscheint: „Ist ein 
Künstler talentiert, dann bringt er es auch zu 
Geld und Bekanntheit. Wer neben der Kunst et-
was Anderes macht, hat versagt bzw. kann kein 
'richtiger' Künstler sein.“ Mit diesem Trichter-
blick wird ein Tabu etabliert, das Scham- und 
Versagensgefühle bei Künstlern hervorruft, 
wenn sie das Gegenteil brauchen für den Aufbau 
ihrer Existenz. Im Folgenden stellen wir erstma-
lig sieben von uns beobachtete ein- oder mehr-
gleisige Karrieremodelle in den künstlerischen 
Berufen vor. Zu jedem einzelnen Karriere-Mo-
dell kennen wir Künstler*innen, die es leben - 
allesamt professionell ausgebildete Künstler, die 
künstlerisch tätig sind:

Text Seite 41 und 42:
alle Rechte bei Alina Gause und 
Heike Scharpff

Foto: Präsentation 
Karrieremodelle im Workshop

Zeichnungen hier und folgende 
Seiten: Veranschaulichung 
Karrieremodelle

*Charles Handy: The Future of 
Work. Oxford: Basil Blackwell, 
1984

Autonomie statt Prekariat – mehrgleisige 
Karrieremodelle in den künstlerischen Berufen  
von Alina Gause und Heike Scharpff
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  1. Solo – alles für eine.
 2. Dialog – die Doppelkarriere.
 3. Pas de Deux – Kunst und Kind
 4. Duett – Beruf und Berufung
 5. Triole – drei über zwei.
 6. Tryptichon – 1+1+1 = 1
 7. Tutti – alles ist möglich.

Jedes Karrieremodell enthält Chancen und 
Herausforderungen.* Darüber hinaus soll die 
drängende Frage diskutiert werden, wie wir 
eine erhöhte Akzeptanz unterschiedlicher Kar-
rieremodelle in der Kunst etablieren können, 
ohne dabei die Qualität der Künstler*in infrage 
zu stellen.

(c) 

Alina Gause a_.way -  
Beratungsstelle für Künstler 

Heike Scharpff -  
Projektleiterin Stiftung TANZ -  

Transition Zentrum Deutschland

Unser Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf den 
vollen Entscheidungsraum zu lenken und da-
mit die subjektive und objektive Abhängigkeit, 
unter der viele Künstler leiden, zu verringern. 
Eine berufliche Laufbahn als Künstler enthält 
viele Privilegien, die unter dem Druck der 
Existenzsicherung manchmal in Vergessenheit 
geraten. Wer sich darauf besinnt, begibt sich 
zurück auf für Kreative gewohntes Terrain: ein 
freies Feld, das unter Einsatz typischer Künst-
ler-Kompetenzen wie z.B. Phantasie, Flexibili-
tät, Kreativität, Eigeninitiative, Begeisterungs-
fähigkeit, Frustrationstoleranz, Disziplin und 
Ambiguitätstoleranz gestaltet werden kann.

Und schafft damit das, worum es geht: mehr 
Raum für Kunst.

* Hinweis der Redaktion: Die sie-
ben in den Bildern dargestellten 
Modelle wurden im Workshop 
umfassend dargestellt und mit 
dem Auditorium erörtert. Deren 
Publikation durch die Autorinnen 
ist für einen späteren Zeitraum 
vorgesehen.



Gibt es ein Ist-Modell und ein Soll-Modell? 
Was sind Merkmale der eigenen beruflichen 
Geschichte?  

Diese Fragen wurden im Anschluss an die Vor-
stellung der Modelle in Kleingruppen diskutiert, 
u.a. mit diesen Perspektiven:
 
 Welche Modelle sind besonders für für 
bestimmte Gruppen gut geeignet? Wie reali-
siert sich Vereinbarkeit von Doppelmodellen 
mit Bedingungen freier darstellender Kunst? 
Die stetige Ablösung von Arbeitsfeldern und 
Hinzunahme neuer Bereiche sind klassische 
kreative Kompetenzen. Sie erfordern regel-
mäßige Zwischenbilanzen zur Überprüfung, ob 
Tätigkeiten Bedürfnisse erfüllen. Um neue Wege 
zu erfinden, müssen Künstler*innen anstehende 
Fragen angehen und deren Umsetzung wagen. 
Inwiefern ist eine Trennung zwischen Kunst und 
anderen Arbeitsbereichen sinnvoll, lassen sich 
in anderen Tätigkeiten künstlerische Fähigkei-
ten einbringen? Wie kann in mehrgleisigen Kar-
rieren die Zukunft mit Entspanntheit angesehen 
werden, was kann Besorgnis reduzieren? 
 

 Die Benennung einer Form für das ei-
gene Arbeiten ermöglicht im Außenblick auf die 
eigenen Tätigkeiten ein Erkennen der Normali-
tät der eigenen Situation, die man mit Anderen 
teilt. Sie hilft aber auch, die Herausforderungen 
des eigenen Modells in Kategorien zu durch-
schauen und sich gegebenenfalls für ein anderes 
Modell zu entscheiden. Die vorgestellten Model-
le gehen von Merkmalen künstlerischer Arbeit 
aus und ermöglichen so eine Veranschaulichung 
der positiven Aspekte des Berufsfeldes. Vor 
allem hinsichtlich Professionalität und Weiter-
bildung bestehen in den freien darstellenden 
Künste nochmals eigene Herausforderungen, 
weil es an Angeboten oftmals fehlt.

Fotos aus dem Workshop

ON THE ROAD #3 Bremen, # Generationen, # Autonomie statt Prekariat – mehrgleisige Karrieremodelle in den künstlerischen Berufen
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Zum Thema Generationenwechsel lud Jan 
Deck zu einer Gesprächsrunde ein, der ein 
Impulsvortrag von Stefan Kuntz vorangestellt 
wurde. Ausgehend davon, dass die freie Szene 
der darstellenden Künste in den nächsten Jah-
ren das erste Mal an dem Punkt stehen wird, 
dass die Akteur*innen der ersten Stunde in 
Rente gehen und eine nachfolgende Genera-
tion die Leitung von freien Spielstätten über-
nehmen und Spielpläne neu gestalten wird, 
ist die Frage immer dringlicher, wie man diese 
Veränderungsprozesse konstruktiv gestalten 
kann. Dabei lässt sich der Generationenwech-
sel sowohl auf Verwaltungsebene als auch auf 
Inszenierungsebene ausmachen. 

Impulsvortrag  Change Management 

In einem Impulsvortrag von Stefan Kuntz wur-
den mehrere Aspekte, die für das vielschichtige 
Themenfeld „Generationenwechsel und Ver-
änderungsprozesse in den freien darstellenden 
Künsten“ Relevanz haben, angesprochen. Im 
Anschluss daran moderierte Kuntz das gemein-
samen Gespräch, um Erfahrungen auszutau-
schen, nach Lösungsansätzen zu suchen und den 
Knackpunkten in solchen Transition*-Phasen auf 
den Grund zu gehen.
 
 Stefan Kuntz versuchte zunächst die 
Perspektiven beider Pole, die sich beim Genera-
tionenwechsel oftmals gegenüberstehen, einzu-
nehmen. Dabei ging er sowohl auf die emotionale 
Ebene ein, als auch auf die finanziell-pragma-
tischen Bedenken, die sich bei der Übergabe 
eines Theaterhauses/ einer Institution/ ergeben 
können.
   
 

Wie bewerkstelligt man 
Veränderungsprozesse 
in den freien darstellenden 
Künsten? 
Impulsvortrag Stefan Kuntz 
und gemeinsames Gespräch

ON THE ROAD #3 Bremen, # Generationen, # Wie bewerkstelligt man Veränderungsprozesse in den freien darstellenden Künsten?

Impulsvortrag "Change 
Management" von Stefan Kuntz 
zum Nachhören:
https://vimeo.com/271857793, 
Kennwort: Veränderungsprozesse

ACHTUNG: ENTWURF OHNE 
FREIGABE, NICHT TEILEN, NICHT 
WEITERLEITEN! DANKE!

* 
Transitionberatung
https://www.k3-hamburg.de/
service/kalender/veranstal-
tung/53587
Transition-Jahresgruppen 2018: 
http://tanzraumberlin.de/transi-
tion--2150-0.html

I



# Rat auf Anfrage und gegenseitige  
Wertschätzung   
Zu Konfliktsituationen kann es kommen, wenn 
die ältere Generation ihren Erfahrungsschatz 
und das Know-How weitergeben möchte, aber 
andererseits Veränderungen von Seiten der 
jüngeren Generation nicht ernst nimmt und ihr 
so das Gefühl gibt, ständig mitzumischen und 
reinzureden. Stefan Kuntz spricht hier von der 
Balance zwischen dem „Rat auf Anfrage“  und 
der Akzeptanz von Neuerungen. 

# Change als Prinzip 
Stefan Kuntz rät dazu, den Wandel, den 
„Change“, stark zu machen und setzt sich dafür 
ein, dass Ältere lernen müssten, Veränderungen 
zu akzeptieren und zu begrüßen. 

# Fördermöglichkeiten 
Den Schwerpunkt auf die Veränderungen zu 
legen (seien es strukturelle Veränderungen, bau-
liche Maßnahmen oder Änderung der Rechts-
form), macht auch deshalb Sinn, weil es gerade 
für solche Prozesse extra Fördermöglichkeiten 
gibt.
 Hier lohnt es sich, klar zu formulieren, 
welche Veränderungen geplant sind, wofür 
Gelder benötigt werden, welche Strukturen 
erhalten werden müssen, welche ausbaufähig 
sind, wo finanzielle Engpässe sind und was be-
nötigt wird, um in der Veränderung lebendig zu 
bleiben. Anlaufstellen hierfür sind die Förde-
rung für Changemanagement in NRW oder im 
Bereich Tanz die TRANSITIONBERATUNG der 
Stiftung Tanz.

Gemeinsames Gespräch: Wie bewerkstelligt 
man Veränderungsprozesse in den freien dar-
stellenden Künsten?

Die anschließende Gesprächsrunde widmete 
sich folgenden Themen:
# Welche Strukturen existieren für jüngere 
Mitglieder von Landesverbänden und passen 
die jetzigen Strukturen nur für die Besitzstands-
wahrer?
# Wie gehen bestehende Theaterstrukturen mit 
neuen Impulsen um? Fühlen sie sich davon an-
gegriffen?
# Werden Strukturen für den Nachwuchs vor-
bereitet oder wird ein Wechsel abgewehrt? 
# Wie geht man mit den Anforderungen um, 
einen Generationenwechsel zu vermitteln?
# Was sind konkrete Best-Practice-Beispiele für 
die Übergabe von Generation zu Generation? 

 Fragen und Ideen

# Wo findet man Austauschformate, die genera-
tionenübergreifend sind? 
# Oftmals sind Ausschreibungen nur an die 
Zielgruppe „JUNG und INNVOVATIV“ gerichtet- 
warum?
# Wie machen wir Strukturen für andere zugäng-
lich? 
# Wie kann Nachwuchs z.B. über ein Archiv er-
fahren, worin die freie Szene besteht?
# Wie erweitert man eine gemeinsam gewach-
sene Struktur für jüngere Menschen und schafft 
es so, verschiedene Bedürfnisse aneinander 
anzugleichen?  
# Wie geht man mit den Vorwürfen um, sich ins 
„gemachte Nest“ zu setzen?
# Wie umgeht man „Gemauschel“-Vorwürfe bei 
fließenden Übergängen, z.B. wenn Stellen an 
Personen des Vertrauens übergeben und nicht 
neu ausgeschrieben werden?  

Bild rechts:
Idee einer neuer Gesprächskultur
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 # Wie geht man mit privaten Verwobenheiten 
um, die mit der Sache nichts zu tun haben?
# Welche unterschiedlichen Strategien braucht 
es für den Generationenwechsel auf Verwal-
tungsebene oder auf Inszenierungsebene?
# Wie wichtig ist es, Leitung und  künstlerische 
Arbeit voneinander zu trennen? 

 
 Anknüpfungspunkte und Strategien

Um mit Veränderungsprozessen in den freien 
darstellenden Künsten umzugehen, ergaben 
sich folgende Anknüpfungspunkte und 
Strategien:*

# 1 Es ist notwendig, Austauschformate und 
Begegnungsorte zu schaffen, wo ein generatio-
nenübergreifendes Gespräch stattfinden kann

# 3 bereits bei Übergabeprozessen Verantwor-
tung zu teilen und Funktionen & Aufgaben klar 
zu machen

# 4 um auf diese Weise auch Macht zu verteilen 
und diese nicht auf einzelne Schlüsselstellen zu 
konzentrieren bzw. 

# 10 Strukturen auf ihre Sinnhaftigkeit zu prü-
fen und sie gegebenenfalls umzuwenden

# 5 Übergangsphasen konstruktiv zu nützen 
und für bestimmte Zeiträume parallel und ge-
meinsam zu arbeiten. Dabei können Erfahrun-
gen besser weitergetragen werden

# 15 Strukturen im Rahmen der Übernahme 
weiterzuentwickeln. Neben der Übergabe von 
Wissen und Strukturen geht es um die gemein-
same Entwicklung neuer Formen

# 6 Generationenwechsel beginnt, wenn man 
jüngere Leute ins Team holt und Verantwor-
tung teilt. Generationenwechsel ist ein konti-
nuierlicher Prozess fortwährender Einbindung  
jüngerer Generationen und der langsamen 
Übergabe und Aufteilung von Verantwortung.

 # 14 Sieht man den Generationenwechsel als 
gemeinsamen Lernprozess und nicht nur als die 
Übertragung eines Erbes, müssen Bedingungen 
für einen Austausch auf Augenhöhe geschaffen 
werden.

 # 8 Es kann hilfreich sein, bei Übergaben z.B. 
von Theaterhäusern oder beim Wechsel des 
Teams außenstehende Vermittler*innen mit-
einzubeziehen

# 11 Dabei hilft es Strukturen offenzulegen 

# 17 sich die gegenseitigen Interessen klar zu 
machen und

# 23 eine klare Vision mitzuteilen. 

*
 Schlussresümee

Geht man davon aus, dass künstlerische Arbeit 
beständig im Wandel ist und sich permanent 
neu erfindet, ist es schlüssig, jene Wege zu 
finden, die einen konstruktiven Transfer von 
Wissen und Erfahrung an nachkommende 
Generationen ermöglichen. Stefan Kuntz fasste 
zusammen, dass die Situation der freien Szene 
nach wie vor prekär ist. 
 
 Um die Ansprüche dessen, was freies 
Theater ist, beständig weiterzuentwickeln, 
sprach er sich für Übergangsphasen aus, wo in 
regelmäßigen Abständen immer wieder (zehn 
Jahre) jüngere Menschen ins Leitungsteam 
integriert werden.

ON THE ROAD #3 Bremen, # Generationen, # Wie bewerkstelligt man Veränderungsprozesse in den freien darstellenden Künsten?

*Weitere Thesen, Ideen und 
Anregungen siehe: Bilderreihe 
# 23 Strategien für den Gene-
rationenwechsel in den freien 
darstellenden Künsten 
(auf den nächsten Seiten)
* Die Nummerierung bezieht sich 
auf die Bilderrreihe

Zeichnung unten::  
Rat von Älteren - Umgang und 
Wertschätzung
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23 Strategien für den Generationenwechsel in den freien darstellenden Künsten
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23 Strategien für den Generationenwechsel in den freien darstellenden Künsten



Aus der Vergangenheit über 
die Zukunft lernen? 
Wie ist die Situation der freien darstellenden Küns-
te in Bremen? Wie baut man eine freie Szene auf? 
Wozu gibt es Verbände?
- Gemeinsames Gespräch

Wohlgenährt von den zahlreichen Workshops 
und Vorträgen der letzten Tage und kulinarisch 
versorgt vom Kollektiv Pourpour* bildete der 
Abschluss der ON THE ROAD AKADEMIE #3 Bre-
men eine gemeinsame Auseinandersetzung mit 
den historischen Entwicklungsprozessen und 
der aktuellen Situation in der freien Szene Bre-
mens. Ausgehend von dem fokussierten Blick 
auf Bremen, wurden die Potentiale und Schwie-
rigkeiten von Verbandsarbeit durchleuchtet 
und hinterfragt, was das für die Zukunft bedeu-
tet, was man besser machen kann oder was sich 
lohnt, wiederholt zu werden. Die Diskussion 
einer bunten Mischung unterschiedlicher freier 
darstellender Künstler*innen aus Bremen mit 
den anderen Gästen der Akademie wurde zur 
Erfahrung gemeinsamen Empowerments. 

Einblicke in die Situation der Freien 
Darstellenden Künste in Bremen

 Im Folgenden werden verschiedene 
Perspektiven auf die Entwicklung der freien 
Szene in Bremen aufgezeigt:
 
# Blick 1
Zunächst schilderte Choreograph Wilfried van 
Poppel, der an diesem Sonntagmorgen als Gast 
zur Akademie ON THE ROAD dazukam, seinen 
Blick auf Bremen und brachte seine Perspektive 
als Choreograph v.a. im Bereich Tanztheater für 
Kinder – und Jugendliche (DE LooPERS) ein. Ur-
sprünglich in Holland tätig, sieht er gravierende 
Unterschiede, was den Stellwert und die An-
erkennung dieser Sparte in der freien Szene in 
Deutschland angeht. Sein Arbeitsschwerpunkt 
ist nun im Bereich von Community Dance und er 
ist dabei Großteils außerhalb von Bremen tätig. 
Weiters sprach er das Problem der fehlenden 
Lobby für die eigene Arbeit an, die u.a. aufgrund 
der Vereinzelung der Künstler*innen (auch nach 
arbeitsintensiven, gemeinsamen Projekten) und 
dem Mangel an (Zeit-) Ressourcen zustande 
kommt. In Holland gibt es hierfür die Funktion 
der „Dance Administration“, die Vermittlungs-
arbeit für verschiedenste Kompanien ohne 
Bewertung leistet. 
 
# Blick 2 
Markus Herlyn, der 1994 das Studio 13 Theater-
institut als Ausbildungs- und Fortbildungsstätte 

 

* siehe Seite 16
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 für Schauspieler*innen in Bremen mitbegrün-
dete, fügte der Gesprächsrunde einen weiteren 
Blick auf die geschichtlichen Entwicklungen 
in Bremen hinzu. Auch hier hatte sich seit den 
1960ern das freie Theater aus Motiven der 
sozialen Bewegung entwickelt. Der Fokus lag 
auf der Idee, dass Theater eine Möglichkeit ist, 
um die Gesellschaft zu verändern. Mitte der 
1980er/Anfang der 1990er kam es (in Zusam-
menhang mit dem Niedergang der Industrie in 
Bremen) zu Entsolidarisierung und Trennung 
der Szene. Dabei standen sich die politische 
Behauptung von Kooperationsbedarf und die 
„Wagenburg-Mentalität“ zwischen den einzel-
nen Künstler*innen gegenüber.

# Blick 3
Ein wichtiger Schritt in der „Bremer Geschich-
te“ war die Gründung des Jungen Theater Bre-
men (1991) als Ort für junge Theaterformen, das 
mehrere Bremer Spielstätten bespielte, u.a. das 
Bremer Concordiatheater, den Brauhauskeller 
des Bremer Theaters, für einzelne Produktio-
nen das  Packhaustheater Bremen, das Bremer 
Lagerhaus sowie das Atrium. 1992–1997 betrieb 
das Junge Theater Bremen ein eigenes Theater 
in der Friesenstraße 16 (später Spielstätte des 
Bremer Kriminal Theaters), von 1999 bis 2005 
diente eine Halle ("Tor 48") am alten Güter-
bahnhof beim Bremer Hauptbahnhof als Spiel-
stätte und von 2005–2010 eine alte Stauerei im 
Stadtteil Überseestadt.

# Blick 4
2003 wurde die Schwankhalle als ein Ort für 
die Aktivitäten der Freien Szene gegründet, 
betrieben vom Jungen Theater Bremen, dem 
steptext dance project und kulturgut e.V. und 
seit 2011 vom Verein Neugier e.V.. Dessen Vor-
stände agierten zugleich als künstlerische und 
betriebliche Geschäftsführer unter wechseln-
den künstlerischen Leitungen u.a. von Carsten 
Werner, Hans König, Anja Wedig, Susanne 
von Essen, Nadine Portillo und Denis Fischer. 
Das Künstlerhaus Schwankhalle entwickelte 
Eigenproduktionenn und wurde von lokalen, 
nationalen und internationalen Gastspielen, 
Koproduktionen und Festivals, von Akteuren 

und Freien Theatern der Bremer Szene und von 
interdisziplinären Projekten mit Medien- bzw. 
Stadtteil-Bezug bespielt. Ein Problem stellte 
dar, dass es zu dieser Zeit keine Öffnung des 
Hauses für die gesamte Bremer Szene gab und 
sich so Fronten zwischen den Spielstätten und 
den Akteur*innen der Szene auftaten. 
 Im September 2015 wurde die Stelle 
der künstlerischen Leitung neu besetzt mit 
Pirkko Husemann, die bisher nicht in die 
Bremer Szene involviert und verwickelt war, 
und so das Potential mitbrachte, mit dem Blick 
von Außen ein neues Konzept und eine andere 
Richtung der Schwankhalle mit auf den Weg 
zu bringen. Die Gräben, die sich allerdings 
nach wie vor zwischen der Schwankhalle und 
anderen Theater- und Tanzschaffenden auftun, 
spiegeln sich in den Zahlen wider: 1 Mio. För-
dergelder für die Schwankhalle stehen 83.000€ 
für die freie lokale Szene gegenüber. Denn 
bereits Anfang 1990er wurde mit der Politik der 
„Leuchtturmförderung“ die Entsolidarisierung 
der Bremer Szene vorangetrieben, es kam zum 
Ausschluss der kleinen Spielstätten und einer 
Konzentration auf die „Leuchtturm-Häuser“.

Der Landesverbands Freie Darstellende  
Künste Bremen - Eine Selbstbeschreibung

 Eine große Zahl freier Theater- und 
Tanzschaffender leistet mit ihrer täglichen 
professionellen Arbeit einen wichtigen und 
wertvollen Beitrag zum kulturellen Angebot des 
Bundeslands Bremen. Dennoch ist die Kultur-
förderung zum größten Teil den staatsvertrag-
lich gesicherten Häusern und institutionell 
geförderten Einrichtungen vorbehalten.
 
 Für frei produzierende Einzelkünst-
ler*innen und Künstlerkollektive bleibt ein 
verschwindend geringes, stark schwankendes 
Kontingent. Qualität und Quantität der Leistung 
dieser freien Theater- und Tanzschaffenden 
stehen in einem ungleichen Verhältnis zur 
marginalen kulturpolitischen Wahrnehmung 
und unzureichenden Förderstrukturen und 
Fördermitteln.

ON THE ROAD #3 Bremen, # Gastspiel, # Gemeinsames Gespräch: Aus der Vergangenheit über die Zukunft lernen?

LAFDK Bremen 
http://lafdk-bremen.de/

Tanzstadt Bremen 
http://www.tanzplan-bremen.de/

Schaulust
http://www.bremen-schau-
lust.de/

Tanz Bremen
https://www.tanz-bremen.
com/d/tanz-bremen-
2017/

Festival Breminale 
http://www.breminale-festival.
de/



  Aus dieser Situation heraus 
gründete sich im Dezember 2014 der LAFDK 
Bremen, der Landesverband Freie Darstellende 
Künste Bremen e.V.. Der Verband vertritt die 
Interessen der professionellen, nicht institutio-
nell geförderten freien Theater- und Tanzschaf-
fenden des Landes Bremen. Im Zentrum stehen 
Austausch und Vernetzung der Mitglieder und 
die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung 
ihrer künstlerischen Arbeit. Auf kulturpoli-
tischer Ebene setzt sich der Verband für eine 
grundsätzliche Neuordnung und Verbesserung 
der Arbeits- und Produktionsbedingungen im 
Land Bremen ein.

# Forderungen des LAFDK Bremen

#1 Festsetzung eines angemessenen, stetigen 
Haushaltspostens für Projekte der freien dar-
stellenden Künste im Land Bremen.

#2 Die Entwicklung neuer Förderinstrumente: 
Verlässliche Strukturen und transparente Instru-
mente zur Förderung der freien Szene.
 
#3 Eine verbindliche Festsetzung und Einhal-
tung von Fristen sowie die Einsetzung einer 
Fachjury.
 
#4 Restrukturierung und effektivere Nutzung 
vorhandener Ressourcen und Verbesserung der 
infrastrukturellen Situation.
 
#5 Eine funktionierende Geschäftsstelle zur Ver-
besserung der Vernetzung lokal, national und 
international.
 
#6 Fort- und Weiterbildungsangebote ausbauen.
 
#7 Den Dialog zwischen allen Sparten der freien 
Künste befördern. 
 
#8 Den Dialog mit Bildung, Wirtschaft und 
Tourismus sowie der Bremer Stadtgesellschaft 
befördern.

 

# Formate und Orte, die den Austausch in Bre-
men fördern und bündeln

# „SPOTLIGHT auf die Freien Darstellenden 
Künste“: ein neues Format zur Präsentation der 
lokalen Szene in der Schwankhalle. Initiiert vom 
LAFDK in Kooperation mit der Schwankhalle 
(erstmalig im September 2018)

# Tanzstadt Bremen: Unter dem Label TANZ-
stadt Bremen haben sich seit 2014 zahlreiche 
Tanzinstitutionen in Bremen zusammenge-
schlossen.

# Die Schaulust bietet der freien Theater-, Tanz- 
und Musikszene einen professionellen Ort, an 
dem produziert, entwickelt und aufgeführt 
werden kann. Die Schaulust ist kein Gastspiel-
haus im klassischen Sinne: nicht das Team der 
Schaulust, sondern die Nutzer*innen selbst 
bestimmen das Programm und schaffen dadurch 
eine sehr große Bandbreite.

# Tanz Bremen als internationales Tanzfestival.

# theaterSCHLACHTHOF, Ort der jungen profes-
sionellen Szene.

# Theaterfestival Explosive: seit 1994 zeigt das 
vom Kulturzentrum Schlachthof initiierte, Festi-
val junges internationales Theater in Bremen.

# Die Breminale ist ein fünftägiges Open Air-Kul-
turfestival am Osterdeich.

# LA STRADA als internationales Festival der 
Straßenkünste hat mit seinen 24 Veranstaltungs-
jahren einen wichtigen Stellenwert auch über 
die Landesgrenzen hinweg.

# OUT NOW ist als internationales Performing 
Arts Festival bekannt, wird von der Schwankhal-
le und dem Bremer Theater ausgerichtet.

Deutschland ist ein 
Land der Verbände, 
erstmal Strukturen 

zu kreieren bevor es 
weitergeht, ist für 
mich zu schwer.

Die Politiker müs-
sen verstehen, dass 

Künste auf der Bühne 
politisch sind, die 

Kraft der Kunst liegt 
darin, dass sie etwas 

bewegt! 

Wilfried van Poppel
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 Wie baut man eine freie 
Szene auf?  
Wozu gibt es Verbände?
Potentiale der Mitgliedschaft in 
Landesverbänden 
# Eine Gemeinschaft der Vielen, um der Politik 
gegenüber mehr Gewicht zu haben.
# Geschäftsstellen von Landesverbänden als 
Ansprechpartner*innen für Lobbyarbeit.
# Ein Instrumentarium für Aktivitäten.
# Bündelung einer Szene, um die Anerkennung 
als Kunstform ( Z.b. ZirkArt) und damit auch die 
Verfügbarkeit von Fördermitteln zu erreichen.

Wozu gibt es Verbände? Welche Fragen an V
erbandsstrukturen bestehen?
# Kann es für überregional arbeitende Künst-
ler*innen sinnvoll sein, sich in verschiedenen 
Landesverbänden zu engagieren?
# Was kann eine Struktur für überregional frei 
arbeitende Künstler*innen sein und macht es 
Sinn, den Bundesverband als eine Vereinigung 
weniger der Landesverbände als der bundes-
weit arbeitenden Künstler*innen zu denken?
# Sind Kooperationen zwischen den Verbänden 
denkbar, sodass nur die Mitgliedschaft in einem 
erforderlich ist?
# Wie kann die sprachfixierte Verbandsarbeit 
gerade auch für (vor allem) körperlich arbeiten-
de Künstler*innen funktionieren? Was können 
Formen der Kommunikation & Vernetzung für 
Körper-Künstler*innen sein?
# Wie kommen wir davon weg, dass immer nur 
die „Dramaturgen“ die Verbandsarbeit machen? 

ON THE ROAD #3 Bremen, # Gastspiel, # Gemeinsames Gespräch: Aus der Vergangenheit über die Zukunft lernen?

Ich möchte das Gefühl haben, 
relevant zu sein, wenn ich mich engagiere.

Schwellen, die aktives Mitmachen behindern 
und Dinge, die zum Engagement motivieren
- Angst, dass die Verantwortung zu schwer  
drücken könnte und dass einen die Verbands-
arbeit vereinnahmt
- Die Strukturen sind nach außen oft nicht 
transparent und wirken sehr hermetisch
- Wer entscheidet, wer mitmachen darf?  
Was muss man leisten, um aufgenommen zu 
werden?
- Die Initiative im Landesverband muss  
anfangen faktisch etwas zu bewegen, bisher ist 
das nicht spürbar
+ Infos zu Veranstaltungen und kleine Notiz, 
wo und in welcher Form man sich engagieren 
kann z.B. auch kleine Aufgaben und  
„Helfer-Tätigkeiten“
+ Einsteigerbeiträge oder „Schnupper-Mitglied-
schaft“

Was hilft dem Verband für sein Selbstverständ-
nis? Was sind Fragen, die man sich immer 
wieder stellt?
# Auch kleine Errungenschaften und Verände-
rungen sollten benannt werden. Es lohnt sich 
zu zeigen, was man bisher erreicht hat.
# Wie macht man den konkreten Nutzen für 
potentielle Mitglieder sichtbar? Wie kommuni-
ziert man das?
# Wie übermittelt man als Verband das Gefühl, 
dass man mitwirken kann und jede*r an dem 
Außenbild des Verbands mitgestalten kann?
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