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Einladung/Protokoll

Einladung zur LAG NW Tagung
am 4.7.2017 in den Kulturbun-
ker in Köln Mülheim

Zeit: D iens tag ,  4.  Ju l i  2017,
10.14  Uhr bis ca. 16.31 Uhr
Ort: Kulturbunker in Köln-Mül

heim, Berliner Str. 20, siehe
http://www.kulturbunker-
muelheim.de/startseite/

Anmeldung: Bitte umgehend, spä-
testens 30.6.2017, 11.12 Uhr we-
gen Anzahl der Brötchen und Tee-
kannen u.a. hier nach Münster
Wegbeschreibung: Siehe letzte
Seite Rundbrief und hier http://
kulturbunker-muelheim.de/an-
fahrt/

Tagesordnung:
1) Begrüßung, Ablauf, Vorstellung

u.a.
2)  Neuvorstellungen, Neuaufnah-

men
3) Die nächste Kampagne der LAG

NW: Wie geht das? Mit Klaus
Kocks.

4) Mitgliederversammlung der
 LAG NW

5) Stand der Landesförderung
(Projektmittel und die diversen
Förderprogramme)

6) Projekt Zukunftsfähigkeit ge-
stalten

7) Sonstiges, diverses, anderes

Zu 1)Begrüßung, Ablauf, Vorstel
lung u.a.

Die bekannte und allseits belieb-
te Vorstellungsrunde.

Zu 2)Neuvorstellungen, Neuauf
nahmen

Auch wie immer: Wer sich vor-
stellen oder in die LAG NW auf-
genommen werden möchte, möge
sich vorher melden.

Zu 3)Die nächste Kampagne der
LAG NW: Wie geht das?

Dazu haben wir einen Gast. Es ist
nicht Oliver Stone mit seinem
Film Born On The 4Th Of July,
sondern Klaus Kocks, seines Zei-
chens Kommunikationsfachmann,
PR-Berater und noch viel mehr.
S iehe  auch  h t tps : / /
d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Klaus_Kocks
Den Tipp haben wir von unserem
kulturpolitischen Reporter Peter
Grabowski bekommen in der Dis-
kussion über unseren nächsten
Kongress. Dieser wird jetzt vor-
aussichtlich am 28. November
2017 unter dem Arbeitstitel „Heu-
te reden wir nur über Geld“ im
Bahnhof Langendreer in Bochum
stattfinden. Mehr dazu später.
Mit Klaus Kocks wollen wir über
Kampagnen reden, kurzfristige
und langfristige. Wie muss man
sich aufstellen, wie argumentie-
ren und vieles mehr und das aus

einer ganz anderen Sicht. Man-
che kennen Klaus Kocks aus Funk
und Fernsehen und dann lassen
wir uns mal überraschen.

Zu 4)Mitgliederversammlung der
LAG NW (siehe gesonderte
Einladung)

Wir berichten über den Stand der
Organisation der LAG NW? Wir
führen Wahlen zum Vorstand und
Arbeitsausschuss durch. Wir be-
richten über den Stand der diver-
sen Förderungen. Dann wählen
wir auch unseren Vorstand und
Arbeitsausschuss. Es wird die
eine oder andere Veränderung
geben. Wer Interesse an solchen
Aufgaben (Vorstand, Arbeitsaus-
schuss, RechnungsprüferIn u.a.),
möge sich melden.

Zu 5)Stand der Landesförderung
(Projektmittel und die diversen
Förderprogramme)
Ein bisschen zur Aufklärung des
eigenen (sprich des LAG NW)
Dschungels und mehr.

Zu 6)Projekt Zukunftsfähigkeit
gestalten

Auf der letzten LAG NW Tagung
in der Färberei in Wuppertal gab
es die Präsentation Green Club
Initiative von Michael Müller; Er-
ste Zwischenergebnisse des Pro-
jektes „Zukunftsfähigkeit gestal-
ten!“, Christian Müller-Espey und
der Vergabe Green Club Label an
drei Zentren (Alarmtheater Biele-
feld, Lindenbrauerei Unna, Werk-
haus Krefeld), Marcus Mül ler.
Jetzt geht es noch mal um die
Preisverleihung.

Zu 7)Sonstiges, diverses, ande-
res: Was dann noch übrig bleibt
und zeitlich unterzukriegen ist.

Gruß Rainer Bode

Im Kulturbunker Mülheim
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Rundbrief der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultu-

reller Zentren Nordrhein-Westfalen (LAG-NW)

Achtermannstraße 10-12, 48143 Münster

Tel.: 0251 518475   Fax: 0251 518876

E-Mail: lagnw@soziokultur.de

Redaktion: Rainer Bode, Gerd ter Veen

Namentlich gekennzeichnete Beiträge als auch die Do-

kumentationen von Presse, Ausschreibungen, Veröf-

fentlichungen u.a. geben nicht unbedingt die Auffas-

sung der Redaktion und der LAG NW wieder.

Gefördert vom:

impressum

Einladung/Protokoll

Protokoll LAG Tagung 11. Novem-
ber 2016, Färberei Wuppertal

Rainer Bode begrüßt die Tagungs-
gäste und beginnt mit dem TOP

Neuvorstellung:
Thomas Busch stellt noch einmal die
Fabrik für Kultur und Stadttei l in
Düren - ehemals Becker & Funck –
vor. Sie ist ein modernes, gemischt-
wirtschaftliches Zentrum für Gewer-
be, Dienstleistungen, Kultur- und
Stadttei laktivitäten mit großzügi-
gen, hellen Büros und Ateliers, ori-
ginellen und attraktiven Mehrzweck-
und Veranstaltungsflächen im einma-
ligen Ambiente einer mittelgroßen,
historischen umgewidmeten Fabrik-
anlage. Ein Mitarbeiter macht alles
unter gelegentl icher Mithi l fe von
Sozialstundenleistende.
Die Fabrik wird einstimmig als 65.
Mitglied in die LAG NW aufgenom-
men
Rainer Bode berichtet über weitere
Einrichtungen in NRW, die kein Mit-
glied bei uns sind, aber gut in unser
Mitgliederprofil passen würden. Es
wird angeregt, diese Einrichtungen
im Blick zu behalten.

Anschl ießend stel lt  Uwe Vorberg
den zum Thema wachsende Armut
und zunehmende soziale Spaltung
eingeladenen Christoph Butterweg-
ge  vo r.  Chr i s toph  Bu t te rwegge
stellt sehr präzise seine Positionen
zu verschiedenen Aspekten der Ar-
mut in Deutschland vor. Vermehrte
Fluchtmigration, Angst vor gesell-
schaft l ichem Abstieg und soziale
Ungleichheit: Obwohl diese Themen
viele Menschen umtreiben, wird Ar-
mut in Deutschland nicht konse-
quent bekämpft, sondern verharm-
lost und ideologisch entsorgt. Chri-
stoph Butterwegge diskutiert auf
der  Tagung,  was  getan  werden

muss, um die Kluft zwischen Arm
und Reich wieder zu schließen.

Einzelne seiner Positionen:
* Die Forderung eines „bedin-
gungslosen Grundeinkommens“ ist
ein Irrweg, Besser wäre ein „be-
darfsgerechtes Einkommen“
* Armut ist ein wenig interessan-
tes und unangenehmes Thema,
stigmatisierend für Betroffene und
daran arbeitende Menschen, wird
oft verschwiegen (z.B. von Eltern
in Schulen)
* Armut tritt nicht so drastisch in
Erscheinung, relative Armut wird
oft auch nicht als Armut gesehen
weil nicht existenziell, nur absolu-
te Armut (keine Ernährung, kei-
ne Gesundheitsvorsorge…)
* Armut in einem reichen Land ist
demütigender als existenzielle Ar-
mut  (ve rhun-
gern  so l l  abe r
damit nicht ver-
ha rm los t  wer -
den)
* Armut ist ge-
wo l l t  (bes te r
Niedr ig lohnsek-
to r  i n  Europa ,
gut für die Wirt-
schaft)
*  Demontage
von Soz ia ls tan-
dards (Abschaf-
fung von pauschalen Hilfen hin zu
z.B. Ansparung eines Winterman-
tels)
* Gewinnsteuern wurden abge-
schafft oder gesenkt
* Mehrwertsteuersätze: Windeln
19%, Reitpferd 7%, Aktien 0%
* Ein Promille der Bevölkerung in
Deutschland besitzt 22% des Ver-
mögens (200 Familien)
* Neoliberale Formel, dass Bildung
Aufstieg ermöglicht ist kein Allheil-
mittel mehr, heute sind 11% der
Menschen mit Hochschulabschluss
im Niedriglohnsektor tätig,  Armut
lässt sich nur durch Umverteilung
reduzieren. Für Bildung als Weg
aus der Armut sind oft die Leute,
die Studiengebühren fordern oder
die Lernmittelfreiheit abschaffen
wollen
* Arm und Reich müssen zusam-
men gedacht werden
* Wenn Reichtum gefördert wird,
fällt davon auch etwas runter auf
die Armen (Irrglaube der Politik)
* Der Sozialstaat sollte aufgebaut
werden (Bürgerversicherung)

* Reichtum hat mit E inkommen
nichts zu tun, Einkommen kann von
heute auf morgen wegfallen, Reich
ist jemand, der Vermögen hat und
daraus gut leben kann.
Nach der Diskussion mit Christoph
Butterwegge stellt Christian Müller-
Espei das Projekt „Zukunftsfähig-
kei t gestal ten“ vor. Das Projekt
dreht sich ganz um Energieeffizienz,
Energieberatung, die energetische
Ausrichtung der Zentren als auch
um Kosteneinsparpotentiale.
Potentiale liegen in Vertragsanpas-
sungen mit Versorgern, bei  der
Kühlung, Beleuchtung, Heizung,
Lüftung oder etwa in der Festle-
gung von Verantwort l i chke i ten.
Dazu sind gemeinsame Aktionen
geplant wie z.B. eine „Klimawoche“
in der Lichtburg. Infos zum Projekt
kommen noch von der LAG.

Weitere Themen:
Soziokulturkongress:
Soll nach Plan nach den Wahlen im
Okt./Nov.  stattfinden.

Armut:
Dazu gibt es Aktionen in Wuppertal.

Kampagnen:
Im Juni/Juli 2017 soll Klaus Kocks
(Sozialwissenschaftler und PR-Bera-
ter) auf einer Tagung unsere Kam-
pagnen/unsere Arbeit aus einem an-
deren Blickwinkel betrachten.

Weg von Projektitis:
... hin zur institutionellen Förderung

Förderung:
Inzwischen gibt es neben der in-
stitutionellen Förderung der LAG
weitere fünf Förderungen (Projekt-
förderung, Konzeptförderung,
Theater und Soziokultur, Fluchtpro-
gramm, Investitionsförderung.

Spielstättenpreis:
Kornelia Vossebein berichtet kurz über
die Möglichkeiten dieser Förderung.

Färberei Wuppertal

.
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Protokol l  LAG Tagung
2.3.2017, Zeche Carl, Essen

Nach der Begrüßung und einer Vor-
stellungsrunde mit Bekanntgabe
von Hintergrund und Hauptthema
der Tagung -  nämlich das  Förder-
programm „Migration und Flucht“,
was die LAG NW letztes Jahr aus-
geschrieben hat, - vom Land be-
wil l igt bekommen und durchge-
führt hat – verdeutlicht Rainer den
weiteren Sinn dieser Tagung. So
laufen viele Projekte laufen derzeit
noch und werden bis Ende Febru-
ar 2017 abgeschlossen sein. Über
diese Erfahrungen mit dem Pro-
gramm und mit der Durchführung
der Projekte soll ein Austausch der
betei l igten Akteure stattf inden,
aber auch mit denjenigen, die ihr
Projekt nicht realisieren konnten.
Im Vorfeld gibt Miltiadis Oulis ei-
nen Input zum Schwerpunktthe-
ma „Flucht und Migration“.
Oulis stellt zu Beginn seiner Aus-
führungen die Frage, was von uns
in den Projekten wie gemacht/be-
antragt wird und was anders ge-
macht werden könnte? In welcher
Gesellschaft mit welcher Kultur le-
ben wir?
Nach seiner Ausführung sollten wir
in Deutschland von einer kosmo-
politischen Kultur ausgehen, deren
Orte vor unserer Haustür liegen.
Weiterhin befasst er sich mit dem
Begriff der „Leitkultur“, eher ein
Begriff der Spaltung, ein konser-
vativer Begriff, ein Bekenntnis zur
Verfassung/zur deutschen Spra-
che. Klischeehafte Begriffe wer-
den dadurch immer wieder erneu-
ert. Der Begriff der Interkultur
wird von der Masse nicht genutzt,
ist eher als politische Handlungs-
maxime zur Weiterentwick lung
gemeint.
Unsere Projekte nehmen in der
Regel soziale Aspekte Ansätze der
Geflüchteten auf und reduzieren
sich auf deren Biographie. Span-
nend werden Projekte, wenn Ge-
flüchtete in die Rolle von Deut-
schen schlüpfen. Andere Formen,
bei denen z.B. die  künstlerische
Form stat t  Ber ichten über  d ie
Flucht im Mittelpunkt steht, wä-
ren wünschenswert. Originell: Ge-
flüchtete als Sternsinger.
Geflüchtete erhalten auch nur sel-
ten ein anständiges Honorar.

Die Tei lnehmer der Tagung sind
unzufrieden mit den Ausführungen

von Oulis hinsichtlich der Begrifflich-
keiten. Es geht ihnen nicht um Be-
grifflichkeiten (Interkultur, Kosmo-
politik, Transkultur…), das müsste
heute e ine Grundvoraussetzung
sein, sondern um die Frage, was wir
tun müssen, um einen gleichberech-
tigten Zugang zur Kultur zu ermög-
lichen, wie wir uns öffnen können.
Begriffe beschreiben oft ein Ideal,
wichtig ist, wie wir mit Begriffen
umgehen.
Miltiadis Oulis hält es nicht für falsch,
über Begriffe zu reden, neue Begriffe
helfen seiner Meinung nach neue
Ufer zu erreichen, sollen keine Re-
duzierung auf eine Biografie sein.
Begrifflichkeiten existieren, werden
zementiert.
Weitere Aspekte aus der Diskussi-
onsrunde:
* Hohe Gagen machen wenig Sinn
bei Geflüchteten, da die von Sozial-
l e i s tungen  abgezogen  werden ,
manchmal ist es besser, z.B. ein
Musikinstrument zu kaufen. Es soll-
ten da keine Tricks angewandt wer-
den und klare Regeln vereinbart
werden
* Projekte sind zu unpolitisch, was
aber von den einzelnen Zentren
abhängt (eher bei neuen Zentren)
* Menschen abholen, wo sie sind,
Gef lüchtete mit  Duldung wol len
über ihre Flucht und Ängste spre-
chen, rauslassen, was sie beschäf-
t igt
* Wir sollten differenzieren, wie lan-
ge jemand hier ist, ebenso wie Sta
tus, Bildung etc., es gibt keine Pro-

jekte, die nicht politisch sind. So-
ziale Aspekte sollten wenn möglich
ausgeklammert werden. Künstleri-
sche Aspekte sind bei Projektzeit-
räumen von 8 Wochen kaum mög-
lich
* Es geht nicht nur um Arbeit mit
Geflüchteten, sondern auch um die
Förderung der  Begegnung von
Menschen
* Politische Themen sollten im Hin-
terkopf behalten werden
* Wie kann ein Projekt mit Geflüch-
teten ein Erfolg werden, wenn das
Thema Flucht keine Rolle spielen
soll?
* Bleiberecht wichtig, sonst sind die
Beteiligten bei Bewilligung der Mit-
tel weg, also Projekte an den Be-
ürfnissen ausrichten
* Arbe i tsp lätze in  den Zentren
schaffen, sollen die bisherigen Mit-
arbeiter dann gehen? Es müssen
wohl eher zusätzliche Arbeitsplät-
ze sein
* Es soll Begegnung/ein gemeinsa-
mes „Wir“ entwickelt werden. Wir
brauchen keine Lieferanten von
„spannenden Gesch i ch ten“  zu r
Flucht, keine Ausstel lung dieser
Menschen.
Nach dieser Diskussion gehen die
Teilnehmer in kleine Arbeitsgruppen
zum Erfahrungsaustausch zu  durch-
geführten Projekten.

Im Anschluss daran f indet e ine
Kurztheaterveranstaltung mit der
jungen Britin Ellen Muriel statt. Sie
gibt eine von Inhalt und Form her

Ellen Muriel
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mehr als eindrucksvolle experimen-
telle Theaterveranstaltung, die so
ihre Erfahrungen in der Arbeit mit
Geflüchteten in Idomeni, auf Les-
bos und in Calais auf unnachahmli-
che Weise auf die Bühne bringt.

Nach der Pause macht Günfer Cöl-
gecen eine Zwischenauswertung
ihrer Untersuchung zu interkultu-
rellen Tanz- und Theaterprojekten
im Auftrag des NRW Landesbüro
Freie Darstellende Künste. Das Lan-
desbüro möchte Interkulturalität
und  gese l l s cha f t l i che  Te i l habe
durch künstlerische Projekte för-
dern. Künstlerische Projekte und
ihre Akteure*innen mit inter- und
transkultureller Ausrichtung werden
in einer Bestandsaufnahme sichtbar
gemacht. Mit diesem Auftrag re-
cherchiert Fraur Cölgecen Projek-
te, deren künstlerische Positionen
und Aktivitäten unter dem Thema
Flucht, Migration, Inter- und Trans-
kultur entstan-
den sind, oder
noch entstehen
werden
S ie  ha t  dazu
Multipl ikatoren
in NRW ange-
s p r o c h e n
(Künst ler,  Kul-
turämter…), In-
fos  zu  d iesen
Pro jek ten  ge -
sammel t ,  a l so
was sind das für
Projekte, Moti-
vat ion,  so lche
Projekte zu ma-
chen, Reflekti-

on der eigenen Arbeitsweise, vor-
handene Netzwerke und hat auch
persönliche Gespräche geführt. Wo
stehen Künstler allein, weil die För-
derbedingungen nicht passen?
Günfer Cölgecen hat festgestellt,
dass es viel mehr Zeit für solche
Projekte braucht wegen Sprach-
problemen. Gründe für solche Pro-
jekte liegen auch in der eigenen
Gesch ichte ,  im Wunsch,  e twas
Neues zu machen oder auch am
Geld. Der Begriff Interkultur ist
dabei unwichtig, manchmal sogar
kontraproduktiv, die Herkunft ei-
gentl ich egal. Die Projekte sind
aber integrative Projekte im Span-
nungsfeld eigener Darstellung und
Kultur/Integration.
Kurzvorstellung der Studie von Ralf
Ebert:
Ralf Ebert (Stadtart) hat eine eher
kleine Vorstudie erstellt zur Bedeu-
tung Soziokultureller Zentren für
die Integration von Migrant/innen
und Flüchtlingen in die Kultur- und
Kreativwirtschaft, also insbesondere
in wie weit die Programme und Pro-
jekte der Zentren auch in den Ar-
beitsmarkt hinein wirken, es im
Kulturbereich z.B. zu Gründungen
kommt. Die Ergebnisse dieser Stu-
die sind bereits verschickt worden
bzw. können angefordert werden.
Einige Punkte aus den anschließen-
den Berichten/Anregungen/Feed-
back der Arbeitsgruppen:
* Welche Möglichkeiten gibt es für
die Bezahlung von Geflüchteten?
* In der Arbeit mit Geflüchteten
spielt Zeit eine wichtige Rolle, aber
auch Inhalte, Haltung, Netzwerke
etc .
* Wie können wir uns auf Augen-
höhe begegnen?
* Wo ist es zu Überraschungen in

den Projekten gekommen?
* Wie verändert uns die Arbeit mit
Geflüchteten?
* Die reguläre Arbeit darf nicht lei-
den unter diesen Projekten
* Es sollten Mittel für eine Nach-
befragung der Projekte eingestellt
werden
* Bufdis über einen Fördertopf ein-
stellen
* Bezahlmöglichkeiten (z.B. Ehren-
amtspauschale) von Geflüchteten
sollten gesammelt auf der Home-
page der LAG dargestellt werden
* Mehr Zeit für die Antragstellung
und eine Finanzierung über ein Jahr
hinaus wäre wichtig, eine gewisse
Kontinuität und Beziehungsarbeit
ist nötig
* Scheitern muss möglich sein
* Soziale Hintergründe und Alltags-
fragen der Geflüchteten sollten mit
einbezogen werden
* Geflüchtete haben sehr unter-
schiedliche Probleme und Befind-
lichkeiten. Auch fehlen ein Demo-
kratieverständnis und das Verständ-
nis für ein partizipatives Arbeiten
und für eigene Strukturen (Pünkt-
lichkeit). Frauen sind schwieriger
zu erreichen.
* Die Transparenz und Unkompli-
ziertheit des Förderprogramms ist
gut
Nach diesem Erfahrungsaustausch
stellt Lukas Hegemann kurz einen
von ihm kurzfrist ig entwickelten
Fragebogen für die durchgeführten
Projekte vor. Der nächsten Bogen
wird dann mehr an der Praxis ori-
entiert sein. Er regt an, dass die
LAG eine aufsuchende Beratung zu
Projekten einführen sollte.
Carsten Nolte hat bereits verschie-
dene Projekte besichtigt und ist
beeindruckt von der Arbeit. Wei-
ter Mitglieder berichten über Be-
suche von Projekten.
Nach einem Austausch über diver-
se Bundesprogramme, und deren
Struktur, die oft nicht mit unseren
Landesprogrammen kompat ibe l
sind (bei unseren Programmen sind
keine zu starren Vorgaben wichtig)
und die Wünsche der Künstler gibt
Rainer eine kleine Übersicht über
die aktuell vom Land NRW  geför-
derten Kulturprogramme. Er regt
auch an, die Politik immer wieder
in die Zentren einzuladen und mit
den Menschen vor Ort zu diskutie-
ren.

Gerd ter Veen
Arbeitsgruppe in der Zeche Carl

Einladung/Protokoll
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Das Wichtigste

Türkisch für Anfänger

3 Millionen türkeistämmige Menschen in Deutsch-
land und gleichzeitig die immer noch weit verbrei-
tete Schwierigkeit vieler Menschen, türkische Vor-
und Nachnamen richtig auszusprechen.
Ein kleiner blauer Zettel soll helfen die Zunge zu
entwirren, indem kurz und knackig die türkische
Aussprache erklärt wird.
Der Spickzettel ist so klein, dass er überall gut
unterkommt und vielleicht einen Platz am PC fin-
det. Und der Klang von acht Buchstaben kann in
kurzer Zeit erlernt werden. Der Flyer kommt bis-
her überall sehr gut an. Viele türkischstämmige
Migranten betonen uns gegenüber, dass es be-
sonders für die Kinder wichtig ist, wenn ihr Name
richtig ausgesprochen wird.
Auf Anfrage sind die Postkarten beim Bürgerzen-
trum Schuhfabrik in Ahlen zu erhalten.
Christiane Busmann und Anna Theresa Heimbrock,
Interkultur und Projekte, Bürgerzentrum Schuh-
fabr ik e.V.,  Königstr.  7, 59227 Ahlen, E-Mai l:
anna@schuhfabrik-ahlen.de, Tel.: 02382 - 5280

Welt.Kultur.Politik« 9. Kulturpolitischer Bun-
deskongress mit Ministerreden eröffnet

Die  Ku l tu rpo l i t i s che  Gese l l s cha f t  und
die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ha-
ben ihren 9. Kulturpolit ischen Bundeskongress
»We l t .Ku l tu r.Po l i t i k  –  Ku l tu rpo l i t i k  und
Globalisierung« im Tagungshotel Aquino in Berlin
mit großer Beteiligung eröffnet.
Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters MdB,
die den Kongress maßgeblich fördert, erklärte in
ihrer Begrüßungsrede: »Anliegen der Kultur- und
Medienpolitik der Bundesregierung ist es, eine Kul-
tur der Verständigung zu fördern – in der Erinne-
rungspolitik ebenso wie beim Schutz des kulturel-
len Erbes oder in der Förderung der künstlerischen
Avantgarde. Verständigung erfordert einerseits ein
Bewusstsein der eigenen Identität – Klarheit dar-
über, was uns ausmacht als Deutsche und als Eu-
ropäer. Denn nur wer das Eigene kennt und wert-
schätzt, kann auch dem Fremden Raum geben,
ohne sich dadurch bedroht zu fühlen, und nur,
wer sich begründet abgrenzen kann, ist imstan-
de, unsere demokratischen Werte zu verteidigen.
Verständigung erfordert andererseits aber auch,
das Verbindende über das Trennende stellen zu
können, das Menschliche über die Unterscheidung
zwischen gläubig und ungläubig, zwischen deutsch
und nicht-deutsch, zwischen weiblich und männ-
lich, zwischen muslimisch und christlich.« (Presse-
mitteilung BKM)
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte anläs-
slich des Kongresses: »Wir müssen als Einwande-
rungsland dafür sorgen, die Erfahrungen unserer
Kulturmittler auch hierzulande stärker zu nutzen,
beispielsweise bei Fragen der Integration. Der
Zugang zu Kultur und Bildung und damit die Teil-
habe an gesellschaftlichen Entscheidungen ist zen-
tral, um Menschen eine bessere Zukunft zu er-

möglichen.« (Presseerklärung Aus-
wärtiges Amt)

In der Erklärung, der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft zum Kongress
wird für eine kulturelle Weltinnen-
politik plädiert, die das Potenzial
der Künste nutzt, um den Dialog
über kulturelle Differenzen in der
multikulturellen Gesellschaft zu er-
möglichen. Der Präsident der Kul-
turpolitischen Gesellschaft, Prof. Dr.
Oliver Scheytt, sieht in dem Kon-
gress ein Signal an die Öffentlich-
keit, gerade in konfliktreichen Zei-
ten, sich an den Prämissen der Of-
fenheit und Vielfalt zu orientieren.
»Die superdiverse Gesellschaft ist
die größte Herausforderung für die
Kulturpolitik in den nächsten Jahr-
zehnten. Wir brauchen neue Stra-
tegien und Konzepte, einen küh-
len Kopf und vernünftige Gesprä-
che mit den Repräsentanten der
verschiedenen Kulturen. Kunst und
Kulturarbei t  können dafür The-
men, Medien, Orte und Gelegen-
heiten anbieten. Kulturpolitik muss
mit allen ihr zur Verfügung stehen-
den Mitteln dafür sorgen, Kultur-
dialoge und Kulturinstitutionen im
Sinne einer innergesellschaftlichen
Friedens- und Demokratiepol it ik
neu auszurichten.«
Für die kulturelle Bildung reklamiert
Thomas Krüger, Präsident der Bun-
deszentrale für politische Bildung,
die Herausforderung: »Wir haben
eine globale Situation geschaffen,
die sich in vieler Hinsicht kaum noch
beeinflussen lässt. Das verlangt
Klarheit und Verantwortungsüber-
nahme, statt Uneinsichtigkeit und
Beharren auf den eigenen Privile-
gien. Hinsichtlich der globalen Re-
zeption und Erfahrung von Gegen-
wart dürfen wir uns nicht mehr auf
unsere vier Wände beschränken
und auf hergebrachte Wahrneh-
mungsschemata ver lassen. Wer
Vielfalt leben und als Ziel verfolgen
will, muss Ungleichheit bekämpfen
und hinter sich lassen. Dekolonisie-
rung ist Voraussetzung gelebter Di-
versität und muss in der Bildung als
Prinzip und Methode zum Tragen
kommen.«
Der 9. Kulturpolitische Bundeskon-
gress, der in diesem Jahr mit über
70 nationalen und internationalen
Fachleuten und über 400 Teilneh-
mer durchgeführt wird, wird seit
2001 in jedem zweiten Jahr von der
Kulturpolitischen Gesellschaft und
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der Bundeszentrale für politische
Bildung veranstaltet und gilt mitt-
lerweile als das Forum für Kultur-
politik in Deutschland. Veranstal-
tungspartner sind in diesem Jahr
der Deutsche Städtetag, das Goe-
the-Institut und das Institut für
Auslandsbeziehungen, das im Rah-
men des Kongresses seinen 100.
Geburtstag feiert. Statements der
Veranstaltungspartner zum Kon-
g ress  f i nden  S ie  h ie r :
w w w . k u p o g e . d e / k u m i / p d f /
kumi156/kumi156_060-063.pdf
Bonn/Berlin, 15. Juni 2017
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. ,
Web:  www.kupoge.de,  Twi tter :
https://twitter.com/Kupoge

Klimaerwärmung ist Kulturthe-
ma: Deutscher Kulturrat zum
Ausstieg der USA aus dem Pari-
ser Klimaabkommen
Deutscher Kulturrat wird sich in der
Zukunft verstärkt in die Debatten
um den Klimaschutz einmischen
Berlin, den 02. Juni 2017.

Der Ausstieg der USA aus dem Pa-
riser Klimaabkommen ist ein großer
Fehler. Für den Deutschen Kultur-
rat, den Spitzenverband der Bun-
deskulturverbände, ist es ein Weck-
ruf an unsere Regierung, nun noch

mehr Verantwortung für den welt-
weiten Ki lmaschutz zu überneh-
men. Der Deutsche Kulturrat wird
den Einsatz gegen den Klimawan-
del auch als kulturelle Herausforde-
rung diskutieren. Im Herbst wer-
den wir auch zu dieser Frage eine
Tagung gemeinsam mit den Deut-
schen Naturschutzring im Haus der
Kulturen der Welt in Berlin durch-
führen. Im Dezember werden wir
uns als zivilgesellschaftliche Orga-
nisation in die Debatten auf der
Klimakonferenz in Bonn einbringen.
Die Klimaerwärmung ist eben auch
ein Kulturthema. Der Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Kulturrates, Olaf
Zimmermann, sagte: „Bislang hat
sich der Kulturbereich aus Umwelt-
themen weitgehend herausgehal-
ten. Doch wenn man sich die Her-
ausforderungen wie die Klimaerwär-
mung anschaut, muss man erken-
nen, wie unverantwortlich das ist.
Da in diesem Jahr die Weltklima-
konferenz in Bonn stattfindet, be-
steht die Chance, Umweltschutz-
fragen als Kulturfragen gemeinsam
neu zu bewerten. Wir lassen uns
von Donald Trump nicht bangema-
chen.“
Lesen Sie zum Thema den Beitrag
Klimaerwärmung ist ein Kultur- und
Naturthema“ in movum der Debat-
tenzeitung der Umweltorganisatio-
nen BUND, Deutsche Umweltstif-

tung,  EuroNa-
tu r,  FÖS und
NaturFreunde.
Deutscher Kul-
tu r ra t  e .V.,
Mohrenstr. 63,
10117  Ber l i n ,
W e b :
www.kulturrat.de,
E-Mail:
 post@kulturrat.de,
Te l :  030-226
05 28-0,
Fax :  030-226
05 28-11,
Verantwortlich:
O la f  Z immer -
mann,
Geschä f t s füh -
re r  des  Deut -
schen Kulturra-
tes

APPLAUS - Auszeichnung der
Programmplanung unabhängi-
ger Spielstätten

Mit dem Musikpreis „APPLAUS -
Auszeichnung der Programmpla-
nung unabhängiger Spielstätten“
würdigt Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters Clubbetreiber* und
Veranstalter für ihre herausragen-
den Livemusikprogramme. Mit ihren
Konzerten prägen und bereichern
diese unser Kulturleben, sowohl in
den Metropolen als auch im ländli-
chen Raum. Der Förderpreis verbin-
det konkrete finanzielle Unterstüt-
zung für die Programmmacher mit
mehr öffentlicher Aufmerksamkeit
für ihre Konzertangebote.

Die Preisgelder werden für die fünf-
te Ausgabe um 950.000 Euro er-
höht und damit mehr als verdop-
pelt. Mit einem Gesamtpreisgeld
von 1,85 Millionen Euro ist APPLAUS
erneut der höchstdotierte Bundes-
musikpreis. Die mit der Auszeich-
nung verbundenen Förderprämien
sollen die Clubbetreiber und Veran-
stalter in ihrer Arbeit unterstützen
und unter anderem dazu beitra-
gen, die Bedingungen für die auf-
tretenden Künstler zu verbessern.
Sie gehören zu Mitteln, die die Bun-
desregierung der Initiative Musik
für die Förderung der kleinen und
mittleren Livemusikclubs gewährt.

Kulturell herausragende Livemusik-
programme zeichnen sich beispiel-
weise durch qualitativ anspruchs-
volle, trendsetzende und kreative
Konzertprogramme aus. Bewerben
können sich Clubbetreiber und Ver-
anstalter aus allen Genres der Po-
pularmusik, wie zum Beispiel Rock,
HipHop, elektronischer Musik, ex-
perimenteller Popmusik oder Jazz.
Bewerbungen s ind b is  30.  Juni
2017 möglich. Antragsberechtigt
sind Clubbetreiber mit Konzerträu-
men mit einer Besucherkapazität
von bis zu 1.000 Gästen sowie Ver-
anstalter von Konzertreihen.

Mehr  un te r  h t tp : / / i n i t i a t i ve -
m u s i k . d e / s p i e l s t a e t t e n p r e i s _
applaus.html

Das Wichtigste
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Förderprogramme auf Bundes-
und Landesebene (Rheinland-
Pfalz), von Fonds und Stiftun-
gen etc., mit wiederkehrenden,
jährlichen Bewerbungsfristen
oder Möglichkeit der laufenden
Bewerbung:
-  Förderprogramme des Landes
Rheinland-Pfalz (unterschiedliche
Fristen)
- Kultursommer Rheinland-Pfalz
(30.09. oder 31.10. des jeweiligen
Jahres)
- Fonds Soziokultur (02.05. und
02.11. des jeweiligen Jahres)
- Allgemeine Projektförderung der
Kulturstiftung des Bundes (31.01.
und 31.07. des jeweiligen Jahres)
-  Fonds  Dars te l l ende  Küns te
(01.02. / 02.05. / 01.09. / 01.11.
des jeweiligen Jahres)
- Förderfonds des Deutschen Kin-
derhilfswerks (unterschiedliche Fri-
sten)
- Aktion Mensch (meist laufend,
ohne Bewerbungsfristen)
- Förderprogramm „Jugend hilft“
(meist laufend, ohne Bewerbungs-
fristen)
- Herzenssache – Die Kinderhilfsak-
tion von SWR, SR und Sparda-Bank
(fortlaufend, ohne Bewerbungsfri-
sten)
- „Yallah! Junge Muslime engagie-
ren sich.“ der Robert-Bosch-Stif-
tung (Empfehlung drei Monate vor
Projektbeginn)
- „Miteinander, füreinander! Begeg-
nungen mit Flüchtlingen gestalten“
der Robert-Bosch-Stiftung (keine
Bewerbungsfrist)
- Aktionen für eine Offene Gesell-
schaft der Robert-Bosch-Stiftung
(fortlaufend, ohne Bewerbungsfri-
sten)
- Förderung von Begegnungen mit
NS-Opfern (spätestens drei Mona-
te vor Projektbeginn)
- Internationaler Jugendkultur- und
Fachkräfteaustausch (mit unter-
schiedlichen Fristen)
- Europäischer Jugend- und Kultur-
austausch (mit unterschiedlichen
Fristen)

Mehr  unter  ht tp:/ /ku l turbuero-
r lp.de/ausschre ibungen-wettbe-
werbe-foerderung/regelmaessige-
foerderung

Ausschreibungen,  Pre ise  &
Wettbewerbe
Unten aufgeführte und viele wei-
tere Ausschreibungen, Preise und
Wettbewerbe finden Sie beim Kul-
tu rbüro  Rhe in land-P fa l z  un te r
h t t p : / / ku l t u rbue ro - r l p . de /aus -
schreibungen-wettbewerbe-foer-
derung/ausschreibungen-preise-
wettbewerbe

WUS-Förderpreis 2017 „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“
Deutschland. Der World University
Service (WUS) Deutsches Komitee
e .  V.  w i l l  S tud ie rende  und
Absolventen*innen an deutschen
Hochschulen auszeichnen, die sich
in ihren Studienabschluss-arbeiten
– gleich welcher Fachrichtung – mit
einem der folgenden Themen der
Susta inable Development Goals
(SDGs) auseinandergesetzt haben:
Migration, Flucht, Menschenrecht
auf Bildung
Globales Lernen, Bildung für nach-
haltige Entwicklung
Als Studienabschlussarbeiten kön-
nen Diplom-, Master-, Ba-
chelor- und Staatsexamens-
arbeiten eingereicht werden.
Die Arbeit soll im Kalender-
jahr 2016 abgeschlossen und
bewertet worden sein. Die
vol ls tändige Bewerbung –
bitte nur in elektronischer
Form – muss bis zum 30. Juni
2017 eingereicht se in per
Mail und aus den folgenden
Teilen bestehen:
1. Anschreiben; 2. Zusam-
menfassung (maximal zwei
Seiten); 3. Lebenslauf; 4.
Kopie der Arbeit;
5. Kopie des Gutachtens der/
des Betreuers/-in
Der Preis ist mit 1.500 Euro
ausgeschrieben. Er kann auch
geteilt werden. Eine unab-
häng ige  Jury  entsche idet
über die Vergabe. Der WUS
ist eine international tätige
Selbsth i l feorganisat ion im
Bildungsbereich. Nähere In-
formationen gibt es hier.
World University Service –
Deutsches Komitee e. V. – ,
Goebenstr. 35, 65195 Wies-
baden,  Fon:  0611.945 19
49 ,  Ma i l :
info@wusgermany.de , Web:
www.wusgermany.de

Förderung durch die Stiftung
Deutsche Jugendmarke

Die Stiftung Deutsche Jugendmar-
ke unterstützt Vorhaben anerkann-
ter freier Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe mit überregionaler oder
bundesweiter bzw. model lhafter
und innovativer Bedeutung mit bis
zu 200.000 Euro. Die nächste An-
tragsfrist endet am 18. September
2017.
Mehr  un te r  h t tp : / /
www.jugendmarke.de

Ideeninitiative Kulturelle Vielfalt mit
Musik
Mit der Initiative „Kulturelle Vielfalt
mit Musik“ fördert die Liz Mohn
Kultur- und Musikstiftung (LMKMS)
jedes Jahr vorbildliche Projekte, die
über Musik das Miteinander von Kin-
dern und Jugendlichen verschiede-
ner kultureller Herkunft stärken. Bis
zum 10. September 2017 können
sich Kindergärten, Schulen, Verei-
ne,  Verbände, St i f tungen, aber
auch einzelne Initiativen und Ak-
teure mit gemeinnütziger Zielset-
zung bewerben, die in musischen
Projekten zeigen, wie Vielfalt ge-

Knete, Geld, Förderungen
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lebt werden kann. Bereits gestar-
tete oder in Deutschland schon
existierende Projekte werden nicht
gefördert. Die Laufzeit sollte drei
bis fünf Monate nicht überschrei-
ten. Maximal 15 Anträge wird die
„Ideeninitiative Kulturelle Vielfalt
mit Musik“ der LMKMS mit jeweils
bis zu 5.000 Euro unterstützen.
Mehr  un te r  www.ku l tu r -und-
mus iks t i f tung.de/presse/ ideen-
f%C3%BCr-interkulturel le-musik-
projekte-gesucht

Förderprogramm  „jugend.kultur.
austausch global“
Deutschland. Die Bundesvereini-
gung Kulturel le Kinder- und Ju-
gendbildung (BKJ) unterstützt Trä-
ger der Kulturellen Bildung bei der
Gestaltung und Finanzierung von
außerschulischem Jugendgruppen-
austausch zwischen Deutschland
und Ländern des Globalen Südens.
Gefördert werden globale Partner-
schaften und künstlerische Begeg-
nungsprojekte, die sich mit den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen beschäftigen.
Über diese Förderung bekommen
Gruppen junger  Menschen aus
Deutsch land  und  den  Ländern
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas
die Möglichkeit, sich anhand eines
gemeinsamen künstlerischen Pro-
zesses mit den derzeit größten glo-
balen Herausforderungen – wie Kli-
maschutz, Ernährung oder Bildung
für alle – auseinanderzusetzen. Im
Rahmen des neuen Programms
„jugend.kultur.austausch global“
nimmt die BKJ Förderanträge von
Trägern der Kulturel len Bi ldung
entgegen. Das Projekt-Team unter-
stützt auch bei der Gestaltung der
Projekte und bei der der Suche
nach geeigneten Partnerorganisa-
tionen. Anträge mit einem Projekt-
start im 1. Quartal 2018 können bis
zum 31. August 2017 bei der BKJ
eingereicht werden. Danach laufen
die Antragsfristen vierteljährlich.
Die Förderung erfolgt als Bestand-
teil der Förderlinie „weltwärts Be-
gegnungen“ von Engagement Glo-
bal aus Mitteln des Bundesministe-
riums für wirtschaftl iche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ).
Weitere Informationen zum Pro-
gramm „jugend.kultur.austausch
global“ gibt es hier.
BKJ Geschäftsstelle Berlin, Greifs-
walder Str. 4, 10405 Berlin, Fon:
030.484 86 00, Mail: info@bkj.de 

Web: www.bkj.de

Fördermittel für lokale Jugendpro-
jekte
Deutsch land .  Im Rahmen der
Werkstat t  Mi tWirkung wi rd der
Deutsche Bundesjugendring (DBJR)
2017 und 2018 regionale Aktivitä-
ten Dritter fördern. Es können För-
dermittel für kommunale politische
Jugendbeteiligung beantragt wer-
den in Höhe von bis zu 4.500 Euro.
Die Aktivitäten sollen politische Ju-
gendbeteiligung ermöglichen oder
anderweitig das Themenfeld „Poli-
tische Mitbestimmung junger Men-
schen“ bearbeiten. Interessensbe-
kundungen für 2017 sind bis zum
9. Juli 2017 möglich. Die vollstän-
dige Ausschreibung ist hier zu fin-
den. Deutscher Bundesjugendring,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin, Fon:
030 .400  404  42 ,  Ma i l :
info@dbjr.de, Web: www.dbjr.de

LandKULTUR Projektförderung
Deutschland. Das Bundes-
ministerium für Ernährung
und Landwirtschaft förder
ab sofort verschiedene Pro-
jekte, die sich rund um das
Thema kulturelle Bildung im
ländl ichen Raum drehen.
Unter dem Titel „LandKUL-
TUR-kulturel le Aktivitäten
und Teilhabe in ländlichem
Raum“ sollen modellhafte
und innovat ive Vorhaben
unte rs tü t z t  werden ,  d ie
Kindern und Jugendlichen
kulturelle Teilhabe in ver-
schiedenen Bereichen, wie
Kuns t ,  Mus ik ,  L i t e ra tu r,
Theater, Film oder andere
Formen,  ermögl icht .  D ie
eingereichten Projekte kön-
nen dabei eine Förderung
von bis zu 100.000 Euro
erhalten.
Für den ersten Schritt des
Bewerbungsverfahrens kön-
nen noch bis zum 31. Juli
2017 Pro jek tsk i zzen mi t
Vorkalkulationen zu Finan-
zen e ingere icht  werden.
We i te re  In fo rmat ionen
rund um das Programm, die
Antragstellung und die För-
dermögl ichkeiten gibt es
hier. Bundesministerium für
Ernährung und Landwirt-
scha f t ,  W i lhe lms t r.  54,
11055 Berlin, Fon: 030.185
290 ,  Ma i l :

info@verbraucherlotse.de
Web: www.bmel.de

Der „Zornige Kaktus“ - Jetzt Vor-
schläge einreichen
Deutschland.  Die Ausze ichnung
„Der Zornige Kaktus“ wird von TER-
RE DES FEMMES an Unternehmen
vergeben, die sexistische Werbung
als Werbestrategie nutzen. Ab so-
fort können Preisvorschläge einge-
reicht werden. Der Negativpreis für
sexistische Werbung geht an aktu-
elle Werbung, die mindestens eine
der folgenden Kriterien erfüllt:
Mädchen und Frauen werden ab-
wertend dargestellt
Mädchen und Frauen werden als
(al lzeit verfügbare) Sex-Objekte
inszeniert
zwischen Produkt und Model be-
steht kein nachvollziehbarer Zusam-
menhang
in der Werbung wird Gewalt gegen
Frauen oder Mädchen verherrlicht
oder heruntergespielt.

Knete, Geld, Förderungen
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Preisvorschläge mit einem Nachweis
wie Link, Screenshot, Foto können
noch bis zum 16. Juli 2017 per Mail
eingereicht werden. Über die von
der Jury ausgewählten drei Favori-
ten kann zwischen 23. August und
3. September 2017 auf der TDF-
Homepage und bei   Facebook  ab-
gestimmt werden.
TERRE DES FEMMES, Menschen-
rechte für die Frau e.V., Brunnen-
s t r.  128 ,  13355  Be r l i n ,  Fon :
030 .405  046  990 ,  Ma i l :
p resse@frauenrechte .de ,  Web:
www.frauenrechte.de

Werkstatt Vielfalt – Projekte für
eine lebendige Nachbarschaft
Junge Menschen in Deutschland
wachsen in einer Gesellschaft auf,
die so bunt und vielfältig ist wie nie
zuvor.  Kontakte zwischen Men-
schen aus unterschiedlichen sozia-
len, kulturellen oder religiösen Mi-
lieus sind von grundlegender Be-
deutung für das gegenseitige Ver-
ständnis und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Hier setzen die Pro-
jekte der »Werkstatt Vielfalt« an:
Sie bauen Brücken zwischen Le-
benswelten. Sie tragen zu einer
lebendigen Nachbarschaft in der
Gemeinde oder im Dorf bei. Sie
sorgen dafür, dass Vielfalt zur Nor-
malität wird.
Anträge können zum Beispiel Initia-
tivgruppen, Bürgerbüros, gemein-
nützige Vereine, Schulen, außer-
schul ische Partner von Schulen,
Universitäten, städtische Jugend-
einrichtungen, Kirchengemeinden,
rel igiöse Vereinigungen oder Mi-
grantenorganisationen stellen. An-
träge können auch in Kooperation
mit Partnern gestellt werden. Be-
werbungsfrist ist der 15. Septem-
ber 2017.
Mehr  un te r  www.mi ta rbe i t .de/
werkstatt_vielfalt.html

Datenschutz Medienpreis (DAME)
des BvD
Der  Beru fsverband der  Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands
(BvD) e.V. lobt einen Filmpreis für
Datenschutz aus. Damit alle in der
komplexen digitalen Welt gleiche
Chancen auf den Schutz persönli-
cher Daten haben, muss Daten-
schutz verständlich erklärt werden.
Die Gesetze müssen bei den Bür-
gern ankommen, Regelungen ver-
ständl ich und transparent sein.
Deshalb lobt der BvD einen Daten-

schutz Medienpreis aus. Ziel des
Preises ist es, das öffentliche In-
teresse für das Thema Datenschutz
rund um zu fördern. Ausgezeichnet
werden Beiträge, die Datenschutz
verständlich darstellen und zugleich
anschaulich erklären. Bis zum 1.
November 2017 können sich Film-
schaffende, Produktionen, Video-
Filmer, Jugendorganisationen, Me-
dienschaffende, Kreative, Verbän-
de und Initiativen mit langen oder
kurzen Filmen, mit Spiel- oder Do-
kumentarf i lmen, mit Video-Cl ips
und Animations-Beiträgen um den
Preis bewerben. Der Preis ist mit
3.000 Euro dotiert.
Mehr unter  www.bvdnet.de/da-
tenschutzmedienpreis

Bundeswettbewerb „Zusammenle-
ben Hand in Hand – Kommunen
gestalten“
Das Bundesministerium des Innern
gab am 12. Juni den Startschuss
für den neuen Bundeswettbewerb
„Zusammenleben Hand in Hand –
Kommunen gestalten“ . Im Mittel-
punkt des vom Deutschen Institut
für  Urbanis t ik  (Di fu)  betreuten
Wettbewerbs stehen Konzepte für
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt und die Integration von Zu-
wanderern in der Kommune. Für
die Gewinner*innen steht ein Preis-
geld in Höhe von insgesamt bis zu
einer Million Euro zur Verfügung.
Alle teilnehmenden Kommunen er-
halten eine Teilnahmeurkunde so-
wie die Gesamtdokumentation der
Wettbewerbsergebnisse. Einsen-
deschluss für die Beiträge ist der
31. Dezember 2017.
Mehr unter https://kommunalwett-
bewerb-zusammenleben.de

Deutscher Rock & Pop Preis 2017
In 2017 werden zum 35. Mal ins-
gesamt über 125 „Deutsche Rock
& Pop Preise“ der verschiedensten
musikalischen Bereiche an heraus-
ragende Nachwuchsmusikgruppen,
NachwuchseinzelkünstlerInnen so-
wie zum ersten Mal durch e ine
Fachjury ausgewählte professionelle
Mus ikg ruppen  und
Einzelkünstler(innen) mit Tonträ-
gervertrag ver l iehen. So so l len
auch in diesem Jahr Nachwuchs-
künstler so unterschiedlicher musik-
st i l i s t ischer Bere iche wie Rock,
Pop, Country, Hard & Heavy, Alter-
native, Weltmusik, Reggae, Funk &
Soul u.v.a.m. geehrt werden. Ein-

ziges Kriterium ist dabei der künst-
lerische Anspruch. In ihrer kulturel-
len und künstlerischen Ausrichtung
steht d iese Kulturveransta l tung
damit im bewussten Gegensatz zu
bisherigen Veranstaltungszeremoni-
en von Industriepreisen und TV-
Anstalten. Bewerbungsschluss ist
der 15. Juli 2017.
Mehr  un te r  www.mus ike r -
online.com/festival-konzept

Fördermittel für lokale Jugendpro-
jekte
Im Rahmen der Werkstatt MitWir-
kung wird der Deutsche Bundesju-
gendring (DBJR) 2017 und 2018
regionale Aktivitäten Dritter för-
dern. Es können Fördermittel für
kommunale politische Jugendbetei-
ligung beantragt werden in Höhe
von bis zu 4.500 Euro. Die Aktivi-
täten sollen politische Jugendbetei-
ligung ermöglichen oder anderwei-
tig das Themenfeld „Politische Mit-
bestimmung junger Menschen“ be-
arbeiten. Interessensbekundungen
für 2017 sind bis zum 9. Juli 2017
möglich.
Mehr unter www.dbjr.de/fileadmin/
user_upload/pdf-dateien/sonstige/
Ausschreibung_Regionale_
Aktivitaeten_Website_2_.pdf

Fairwandler-Preis
Du warst längere Zeit im Globalen
Süden? Diese Erfahrung hat Deine
Sichtweisen verändert? Du enga-
gierst Dich in Deutschland jetzt mit
einer eigenen Initiative? Dann be-
wirb Dich jetzt für den FAIRWAND-
LER-Preis 2017/2018.
Wir unterstützen Dein junges ent-
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wicklungspolitisches Engagement
finanziell (2.500 •) und praktisch.
Gerne kannst Du Dich im Team be-
werben. Die Ausschreibung läuft
bis zum 31. Juli 2017.
Mehr unter https://fa irwandler-
preis.org/de

Ein Ort. Irgendwo – Internationa-
ler Karikatur-Wettbewerb
Mit der Ausschreibung des interna-
tionalen Karikatur-Wettbewerbes
„Ein Ort. Irgendwo?“ sollen Stim-
men und Ans ichten aus  unter -
schiedlichen Ländern und Perspek-
tiven gesammelt werden, die es
e rmög l i chen  d ie  Ursachen von
Flucht und Migration zu verstehen,
die Folgen für die Lebenssituation
der betroffenen Menschen, insbe-
sondere auch die besonderen Kon-
sequenzen für Frauen und Kinder,
s ichtbar  zu machen.  E insende-
schluss ist der 30. Juli 2017.
Mehr  un te r  h t tp : / / soz ioku l tu r -
niedersachsen.de/artikel/ein-ort-ir-
gendwo-internationaler-karikatur-
wettbewerb.html

Stipendien für internationales Aus-
tauschprogramm „Memory Work“
Im Rahmen ihrer internationalen
Zusammenarbeit bei der Aufarbei-
tung von Diktaturen und Gewalt-
herrschaft schreibt die Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur zum 1. Januar 2018 mehrere
Stipendien für ein internationales
Austauschprogramm im Bere ich
„Memory Work“ aus. Im Rahmen
d ieses  P rogramms e rha l ten
Vertreter* innen von NGOs, Ge-
denkprojekten und Initiativen, un-
abhängigen Archiven, Museen, Auf-
arbeitungsinstitutionen die Möglich-
keit, in einem anderen Land einen
Austausch bei einer entsprechen-
den Einrichtung, die sich thema-
tisch mit der Aufarbeitung von Dik-
tatur- und Gewalterfahrungen be-
fasst, zu absolvieren. Bewerbungs-
schluss für das Austauschprogramm
ist der 31. August 2017. Mehr un-
te r  www.bundess t i f tung-
aufarbeitung.de/internationales-
austauschprogramm-quot%3B me-
mory-work-quot%3B-5112.html

AJA-Stipendium für den Schüler-
austausch
AJA schreibt für das Programmjahr
2018/2019 wieder Stipendien im
Wert von bis zu 100.000 Euro aus.
Schülerinnen und Schüler können

sich bis zum 15. November 2017
auf eins von zehn Teilstipendien für
alle Länder, die die AJA-Organisa-
tionen anbieten und für die Dauer
eines Schul- oder Schulhalbjahres
bewerben. Zum Programmbeginn
müssen die Tei lnehmenden zwi-
schen 15 und 18 Jahren sein. Mehr
unter www.aja-org.de/stipendien

Ausschre ibung  DFJW-
Juniorbotschafte*rinnen
Wie jedes Jahr sucht das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW)
für 2017-2018 erneut 100 junge
Menschen  in  Deutsch land  und
Frankreich, welche die deutsch-
französischen und trilateralen Be-
gegnungen weiterentwickeln und
eigene transnationale Projekte in-
itiieren möchten. Erstmalig werden
in  d iesem Jahr  auch  4
Juniorbotschafter*innen für d ie
Unterstützung trilateraler Program-
me ausgewählt. Außerdem sind 8
Juniorbotschafter*innen für Diver-
s i t ä t  und  Par t i z i pa t i on  und  8
Juniorbotschafter*innen für Kom-
munikation vorgesehen. Einsende-
schluss ist der 25. August 2017.
Mehr  unter  www.df jw.org/das-
dfjw-sucht-neue-juniorbotschafte-
rinnen-und-juniorbotschafter-fuer-
2017-2018

Kleist-Förderpreis 2018
Die Kleist-Stadt Frankfurt (Oder),
die Ruhrfestspiele Recklinghausen
und das Kle ist  Forum Frankfurt
(Oder) vergeben in Zusammenar-
beit mit der Dramaturgischen Ge-
sellschaft im Jahr 2018 zum 23. Mal

den Kleist-Förderpreis für junge
Dramatikerinnen und Dramatiker.
Bewerben können sich Autorinnen
und Autoren, die zum Zeitpunkt
des Einsendeschlusses nicht älter
als 35 Jahre sind, mit deutschspra-
chigen Theatertexten, die zur Ur-
aufführung noch frei stehen. Der
Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und
mit einer Uraufführung verbunden,
die im Rahmen der Ruhrfestspiele
Recklinghausen 2018 stattfinden
wi rd .  E insendesch luss  i s t  de r
31.08.2017.
Mehr unter www.literaturport.de/
p re i se - s t i pend ien/p re i sde ta i l s /
kleist-foerderpreis-fuer-junge-dra-
matikerinnen-und-dramatiker-2018

Ideenwettbewerb „On y va – auf
geht’s – let’s go!“
Der Ideenwettbewerb „On y va –
auf geht’s – let’s go!“ des Deutsch-
Französischen Inst ituts und der
Bosch-S t i f tung  r i ch te t  s i ch  an
deutsch-französische Tandems, die
ihre Zusammenarbeit gerne um ein
drittes europäisches Partnerland
erweitern wollen und nach Förder-
möglichkeiten suchen.
Mit dem Ideenwettbewerb sollen
zivilgesellschaftliches Engagement
innerhalb Europas und die Arbeit
zugunsten des Gemeinwohls unter-
stützt werden. Dabei geht es zu-
nächst um ein Zeichen der Aner-
kennung d ieses  Engagements .
Gleichzeitig sollen die Projektträger
aber auch ermutigt werden, ihre
Arbeit in einem europäischen Um-
feld mit Partnern weiterzuentwik-
keln und auszubauen. Die eigene

www.tagtraeumer.net
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Hor i zon te rwe i te rung  i s t  dabe i
ebenso wichtig wie die Schaffung
von neuen Kontakten, die dauer-
haft genutzt werden können und
so l l en .  Nächs te r  Bewerbungs -
schluss ist im Herbst 2017.
Mehr  un te r  www.au f -geh ts -
m i t m a c h e n . e u / t e i l n e h m e n /
bewerbung.html

open mike – Wettbewerb für jun-
ge Literatur
Der open mike fördert den literari-
schen Nachwuchs und bietet jun-
gen Autorinnen und Autoren eine
Bühne, bringt sie in Kontakt mit der
l i terar ischen Öffent l i chke i t  und
dient der Netzwerkbi ldung. Der
open mike unterstützt junge Talen-
te von den ersten Schreibversu-
chen an nachhaltig und hilft ihnen,
eine eigene literarische Stimme zu
entwickeln.
Am open mike teilnehmen können
junge deutschsprachige Autorin-
nen und Autoren, die nicht älter
s ind  a l s  35  Jahre  (S t i ch tag
10.07.2017) und weder eine ei-

genständige literarische Buchpubli-
kation (betrifft auch E-Books) noch
einen Vertrag bezüglich einer Buch-
publikation mit einem Verlag abge-
schlossen haben. Eingereicht wer-
den kann entweder Prosa (z.B.
Kurzprosa, Erzählung oder ein in
sich geschlossener Romanauszug)
oder Lyrik. Bewerbungsschluss ist
der 10. Juli 2017.
Mehr  un te r  www.haus - fue r -
poes i e . o rg /de /open -m i ke /aus -
schreibung-2017

Deutscher Kita-Preis
In Kitas und in der Kindertagespfle-
ge engagieren sich Menschen je-
den Tag aufs Neue für gute Bi l-
dung, Betreuung und Erziehung.
Dieses Engagement würdigt der
Kita-Preis mit insgesamt 130.000
Euro. Gesucht werden Kitas und
lokale Initiativen, die kontinuierlich
an der Qualität in der frühen Bil-
dung in ihrer direkten Umgebung
arbeiten und dabei das Kind in den
Mittelpunkt ihrer Bemühungen stel-
len. Der Tag der Kinderbetreuung

am 15. Mai ist ein guter Zeit-
punkt, um die Arbeit al l  jener
Menschen zu würdigen, die jeden
Tag mit dafür sorgen, dass die
jüngsten Mitglieder unserer Ge-
sel lschaft opt imal aufwachsen
können .  D ieses  Engagement
zeichnen das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, d ie Deutsche Kinder-
und Jugendst i f tung sowie d ie
Heinz und Heide Dürr Stiftung,
die Karg-Stiftung und der Didac-
ta -Verband  kün f t i g  m i t  dem
Deutschen Kita-Preis aus. Bewer-
bungssch luss  i s t  der  15.  Ju l i
2017.  Mehr  un te r
www.deutscher-kita-preis.de

Kulturmarken® Award 2017
Kunst  und Ku l tur  b i lden e ine
Grundlage für das Funktionieren
einer lebendigen und weltoffe-
nen Gesellschaft. Professionelles
Kulturmanagement, verantwor-
tungsbewusste Markenpflege und
Kooperationen mit Wirtschaftsun-
ternehmen zum gegenseit igen
Nutzen sichern dafür die notwen-
digen Rahmenbedingungen. Der
Kulturmarken-Award fördert die
Entwicklung dieser Säulen mit der
Ausze ichnung herausragender
Projekte. Mit über 950 einge-
reichten Bewerbungen hat sich
der Preis zum wichtigsten Wett-

bewerb im Kulturmarkt entwickelt
und richtet sich mit seinen sieben
Wettbewerbskategorien an Kultur-
anbieter, kulturfördernde Unter-
nehmen, St i ftungen, Kommunen
und Tour ismusregionen. Bewer-
bungsschluss ist der 31. August
2017.
Mehr  un te r  h t tps : / /
kulturmarken.de/veranstaltungen/
kulturmarken-award/ausschreibung

SchoolsON - Schüler-TV-Wettbe-
werb
Der bundesweite Medienwettbe-
werb „SchoolsON“ von ProSieben-
Sat.1 und der Deutschen Kinder-
und Jugendstiftung steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Jetzt über-
nehmen wir!“ Medienkompetenz-
vermittlung hat viele Gesichter, von
der Schülerzeitung über den Infor-
matikunterricht bis hin zur Blogo-
sphäre. Bis 30. September 2017
können Jugendliche zwischen 12
und 20 Jahren ihren eigenen Bei-
trag für d ie ProSieben-Formate
Gali leo, Newstime oder taff ent-
wer fen ,  p lanen und umsetzen.
Mehr unter www.schools-on.de

KREATIVES EUROPA: Ausschrei-
bung für Literarische Übersetzun-
gen
Im Te i l p rog ramm KULTUR von
KREATIVES EUROPA werden Über-
setzungen von belletristischer Lite-
ratur unterstützt. Im Rahmen der
zweijährigen Projekte können Ver-
lage für die Übersetzung und Ver-
breitung von drei bis zehn belletri-
stischen Werken bis zu maximal
100.000 Euro (max. 50% der för-
derfähigen Kosten) beantragen. Bei
den zu fördernden Projekten soll
ein Fokus auf weniger verbreitete
Gattungen wie K inder-  und Ju-
gendbücher, Poesie, Kurzgeschich-
ten und Comics gelegt werden.
Besonders erwünscht sind Überset-
zungen von weniger verbreiteten
Sprachen ins Deutsche, Englische,
Französische und Spanische. Eine
weitere Priorität ist die Förderung
von digitalen Technologien bei der
Verbreitung und Bewerbung über-
setzter Werke. Einreichfrist: 25. Juli
2017.
Mehr unter:

https://eacea.ec.europa.eu/creati-
ve-europe/funding/support-litera-
ry-translation-projects-2017_en

NRW Kultursekretariat
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Deutscher Lesepreis
Der Deutsche Lesepreis zeichnet
innovative Leseförderungsmaßnah-
men aus und sucht deshalb jedes
Jahr herausragende Maßnahmen
und Projekte in den Feldern, die
dazu beitragen, eine Kultur des
Lesens zu erhalten und zu fördern.
Dabei wollen wir nicht nur Bewähr-
tes auszeichnen, sondern neuen
Ideen eine Chance geben und sie
bei der Realisierung begleiten. Le-
sefreude und Lesekompetenz sind
zentrale Grundlagen für die Bi l-
dungsfähigkeit und damit für ge-
sellschaftliche Teilhabe. Doch trotz
großer Anstrengungen ist es um
die Lesekompetenz in Deutschland
noch immer nicht optimal bestellt.
Leseförderung ist jedoch unabding-
bar für eine funktionierende Gesell-
s cha f t .  A l l e  gese l l s cha f t l i chen
Gruppen und Akteure sind daher
gefordert, sich im Alltag für die
Leseförderung in Deutschland zu
engagieren. Bewerben können sich
Einzelpersonen, Gruppen, Vereine
oder andere Institutionen, die sich
in diesem oder im vergangenen
Jahr aktiv für die Förderung der
Lesefreude und der Lesekompe-
tenz eingesetzt haben. Mitmachen
können alle, die sich für das Lesen
engag ie ren .  Der  Bewerbungs -
schluss ist der 31. Juli 2017. Mehr
unter www.deutscher-lesepreis.de

Deutscher Engagementpreis
D ie  Engagement landscha f t  i n
Deutschland ist bunt und vielfältig:
620 Preise zeichnen engagierte
Personen, Projekte und Initiativen
aus, die sich vorbildlich für das Ge-

meinwohl einsetzen. Bis Ende Juli
können die Ausrichterinnen und
Ausrichter von Preisen für bürger-
schaftliches Engagement ihre Ge-
winner wieder für den bundeswei-
ten Deutschen Engagementpreis
nominieren. Als Preis der Preise
ehrt der Deutsche Engagement-
preis herausragende engagierte
Projekte, Initiativen und Personen
in fünf Kategorien, die mit jeweils
5.000 Euro dotiert sind. Mehr un-
te r  www.deutscher -
engagementpreis.de

Deutscher Kulturförderpreis
Unternehmerisches Kulturengage-
ment spielt für den Kulturstandort
Deutschland eine wichtige Rolle.
Dieses Engagement soll bestärkt
werden und zur Nachahmung an-
regen. Daher vergibt der Kultur-
kreis der deutschen Wirtschaft im
BDI e. V. gemeinsam mit dem Han-
delsblatt seit  2006 jähr l ich den
Deutschen Kulturförderpreis – die
einzige bundesweite Auszeichnung
für unternehmerisches Kulturenga-
gement. Eine hochkarät ige Jury
beurteilt die eingereichten Projek-
te nach Kriterien, wie der kulturel-
len Relevanz, der Kreativität des
Förde rkonzep ts  sow ie  dessen
Nachhaltigkeit und Wirkung in der
Öffentlichkeit. Die Bewertung rich-
tet sich nicht nach der Höhe der
Förderausgaben, sondern berück-
sichtigt die individuelle Unterneh-
menssituation. Der Preis wird in den
drei Kategorien große, mittlere und
k le ine  Unternehmen vergeben.
Bewerbungsschluss ist Juni 2017.
Mehr unter www.kulturkreis.eu/

index.php?option=com_content&task=
view&id=99&Itemid=90

Kultur- und Kreativpiloten 2017
Neben der Auszeichnung der Bun-
desregierung gewinnen die Titel-
träger ein einjähriges Mentoring-
Programm mit Workshops, der Be-
gleitung von zwei Coaches, Aus-
tausch mit den anderen Teams und
Expert*innen sowie mediale Auf-
merksamkeit .  Bewerben können
sich alle Unternehmen, Selbststän-
dige, Gründer und Projekte aus der
Kultur- und Kreativwirtschaft. Egal,
ob allein oder mit dem gesamten
Team, ob es die Idee nur auf dem
Papier gibt oder schon umgesetzt
wird. Einsendeschluss ist der 30.
Juni 2017. Das Motto in diesem Jahr
lautet: #weitermachen.
Mehr  un te r  www.ku l tu r -
kreativpiloten.de/bewerbung

Junge Ohren Preis
Der Musikvermittlungswettbewerb
prämiert herausragende Arbeiten
der  Mus ikvermi t t lungsszene im
deutschsprachigen Raum. Akteur/
innen und Institutionen aus dem
professionellen Musikleben sind auf-
gerufen, sich bis zum 30. Septem-
ber 2017 zu bewerben oder Vor-
schläge einzureichen.
Mehr  un te r
www.jungeohrenpreis.de

100  Bera tungss t ipend ien  von
startsocial für soziale Initiativen
ausgeschrieben
startsocial schreibt den 14. bundes-
weiten Wettbewerb für soziale In-
itiativen aus. Bis zum 30. Juni 2017
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können sich Organisationen, Pro-
jekte und Ideenträger bewerben.
Der Wettbewerb r ichtet s ich an
alle Engagierten, die an der nach-
haltigen Lösung eines sozialen Pro-
blems arbeiten und dabei Ehren-
amtliche einbinden. Die 100 über-
zeugendsten Initiativen werden mit
viermonatigen Beratungsstipendien
unterstützt. Auf einer Preisverlei-
hung in Berlin werden anschließend
die besten 25 geehrt. Sieben von
ihnen erwarten dort Geldpreise im
Gesamtwert von 35.000 EUR. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel unter-
stützt den Wettbewerb seit ihrem
Amtsantritt als Schirmherrin mit ei-
nem Sonderpreis. Mehr unter ht-
tps://startsocial.de/mitmachen

Internationaler CHOREOGRAPHIC
CAPTURES Wettbewerb
JOINT ADVENTURES l äd t
Choreograf*innen, Tänzer*innen,
Film- und Multimedia-Künster*innen
aus der ganzen Welt ein, neue und
außergewöhnliche visuel le Spra-
chen für Choreografie und Film im
60 Sekunden Format zu entwik-
keln. Den Möglichkeiten und For-
men, mit choreografischen Strate-
gien und dem Medium Film zu ex-
perimentieren, sind keine Grenzen
gesetzt.
Es gibt Geldpreise in Höhe von bis
zu 2.000,- EUR zu gewinnen. Die
Gewinnerfi lme werden zudem in
mehreren Städten in der Schweiz
im Rahmen von DasTanzfest .ch
gezeigt und laufen ein Jahr lang in
den Werbeblöcken ausgewählter
Partnerkinos in der Schweiz und
deutschlandweit. Die Einreichung
eines Videos ist bis zum 30. Juni
2017 möglich.
Mehr unter  www.choreooo.org/
de/wettbewerb.html

Sonder-Primus Grenzenlos
Die Stiftung Bildung und Gesell-
schaft verleiht jedes Quartal den
Sonder-Primus Grenzenlos an zivil-
gesellschaftliche Initiativen, die sich
für die Bildung von geflüchteten
oder zugewanderten Kindern und
Jugendlichen engagieren.
Erfolgreiche Projekte, die Teilhabe
und Integration dieser Kinder und
Jugendl ichen in unserer Gesel l -
schaft fördern, sollen veröffentlicht
und verbreitet werden und „Nach-
ahmer“ anregen. Damit sprechen
wir nicht nur neue, sondern alle
Projekte an, die vielleicht schon

lange auf diesem Feld aktiv sind.
Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.
Bewerbungen sind online möglich.
Keine Bewerbungsfrist.
Mehr unter www.stiftung-bildung-
und-gesellschaft.de/primus-preis/
grenzenlos.html

Rap-Wettbewerb zum Sozialwort
Der Rap-Wettbewerb lädt Jugend-
liche dazu ein, sich kreativ mit dem
Sozialwort „....damit die Welt zu-
sammen hält“ auseinander zu set-
zen. Er richtet sich an Gruppen aus
der verbandl ichen Jugendarbeit
und aus Einrichtungen der Jugend-
sozialarbeit. Diese werden aufgeru-
fen, anhand eines Raps zu formu-
lieren, was sie mit dem Sozialworts
verb inden und d ie  jugend l i che
Sicht der Welt in einem kurzen
Track zu formulieren.
Mitmachen kann man wie folgt:
- Beat online runterladen
- Text zu einer oder mehreren der
Themenwelten entwickeln
- Aufnahme von mindestens 1:26
(Länge des Beats) und maximal
4:38 Minuten einreichen
- Aufnahmen einschicken bis zum
6. Juli 2017 per Mail
Mehr  un te r  h t tp : / /
sozialwort.tumblr.com/rap

Video-Wettbewerb „Step Up“
Als Teil der europaweiten Kampa-
gne Step Up against Violence, die
zeitgleich in vielen Ländern Euro-
pas stattfindet, wird der gleichna-
mige Video-Wettbewerb für Ju-
gendl iche ab 18 Jahren ausge-
schrieben. Die Kampagne wird aus-
gerichtet von WAVE, dem europäi-
schen Netzwerk gegen Gewalt an
Frauen (Women Against Violence
Europe). Die Kurzfilme sollten kri-
tisch und sensibel mit dem Thema
Gewalt gegen Frauen und Mädchen
umgehen. Bewerbungsschluss ist
der 30. Juni 2017.
Mehr unter www.frauen-gegen-
g e w a l t . d e / v i d e o - w e t t b e w e r b -
step-up.html

Hans-Böckler-Stiftung - Stipendien
für Geflüchtete
Die Hans-Böckler-Stiftung bietet
Gef lüchte ten ,  d ie  se i t  2014 in
Deutschland sind und Anspruch auf
den BAföG-Höchstsatz haben, die
Möglichkeit, sich für ein Stipendi-
um für ein Studium zu bewerben.
Die materielle Förderung besteht
aus dem monatlichen Stipendium

von bis zu 735 Euro und einer Stu-
dienkostenpauschale von bis zu 300
Euro pro Monat. Darüber hinaus
werden Auslandsaufenthalte und
Sprachkurse unterstützt. Für das
kommende Sommersemester gi lt
der 31. Oktober 2017 als Antrags-
frist. Mehr unter www.boeckler.de/
107463.htm

Wettbewerb für Chanson und Mu-
sical
In diesem Jahr ist der Bundeswett-
bewerb Gesang wieder für Musical
und Chanson ausgeschrieben. Der
Begriff „Chanson“ ist hier SEHR
weit gefasst. Neu ist, dass das Re-
pertoire nun auch einzelne Operet-
ten t i t e l  en tha l ten  kann:  s i ehe
www.bwgesang .de /mc/we t tbe -
werb-mc/repertoire-mc
Der Anmeldezeitraum (online) ist
vom 1. Juni bis 1. September 2017.
A l l e  we i te ren  Termine ,  P re i se ,
neue Altersgrenzen, Jurys, koope-
rierende Theater, Videos von frü-
heren Preisträgerkonzerten und
alle anderen Teilnahmebedingun-
gen etc. s ind auf der Webseite
veröffentlicht: www.bwgesang.de

Young Europeans Award
Der  Wet tbewerb  „Young Euro -
peans Award“ richtet sich an jun-
ge Deutsche, Franzosen, Polen und
Briten, die sich mit dem Thema „To
be or not to be... a European?“
auseinandersetzen. Die Gewinner
werden 2018 zur Preisverleihung
nach Warschau eingeladen. Projek-
te können bis zum 1.3.2018 ein-
ge re i ch t  werden .  Mehr  un te r
www.young-europeans-award.org/
d e

Mobility First! ASEF Cultural Mobili-
ty Initiative 2017
Die Asia-Europe Foundation (ASEF)
bringt mit Mobility First! ein neues
Förderprogramm auf  den Weg,
welches den Austausch zwischen
europä i schen  und  as ia t i s chen
Künstlern stärken soll. Seit April
dieses Jahres können sich Künstler
und Kulturschaffende aus europäi-
schen und asiatischen Partnerlän-
dern für eine Reiseunterstützung
bewerben. Gefördert werden Rei-
sen von Asien nach Europa und
umgekehrt mit bis zu 1.300 Euro
sowie Reisen innerhalb Asiens mit
bis zu 650 Euro. Mobility First! fei-
ert das 20-jährige Bestehen der
Asia-Europe Foundation, die zu den
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ersten Institutionen gehörte, wel-
che es sich zur Aufgabe gemacht
hat, europäisch-asiatische Zusam-
mentreffen im Kulturbereich zu för-
dern. Keine Bewerbungsfrist.
Mehr  un te r  h t tp : / /on- the -
move.org/news/article/18544/mo-
bility-first-asef-cultural-mobility-in-
itiative
zurück

Tandem Europe - Social Innovati-
o n
Noch bis zum 30. Juni können sich
Kulturschaffende mit ihren Initiati-
ven, Organisationen und Institutio-
nen beim Tandem Europe – Social
Innovat ion h ier  bewerben.  Ge-
sucht werden Kulturschaffende in-
nerhalb einer Organisation, die mit
künstlerischen Mitteln sozio-ökono-
mische Herausforderungen unserer
Zeit behandeln. Dabei können Be-
werber und Bewerberinnen auch in
politischen und zivilgesellschaftli-
chen Institutionen tätig sein.
Tandem Europe ist ein Programm
initiiert von der Europäischen Kul-
turstiftung und MitOst in 2011. Es
vermittelt europäische Kulturak-
teure und bietet ihnen die Möglich-
keit, während eines Tandemjahres
mit einem neuen Partner aus einem
anderen europäischen Land ein
gemeinsames Pilotprojekt auf loka-
ler Ebene zu verwirklichen. Dabei
bietet Tandem Europe den Teilneh-
menden Raum zum Ausprobieren
und spartenübergreifend neue Ide-
en zu testen. Gleichzeitig dient das
Programm zur Vernetzung europäi-
scher Kulturakteure.
Ziel des Programms Tandem Euro-
pe - Social Innovation ist es, inno-
vative Projektideen, die kulturelle
Aktionen mit sozialen Brennpunkt-
themen verbinden zu fördern. Da-
bei soll die lokale Bevölkerung in die
Bearbeitung solcher Themen ein-
bezogen werden, um somit das
bürgerschaftliche Engagement der
europäischen Bürgerinnen und Bür-
ger zu stärken.
Mehr  un te r
w w w . t a n d e m f o r c u l t u r e . o r g /
stor ies/tandem-europe-2-apply-
now

Young Europeans Award
Jugend l i che  aus  Deutsch land ,
Frankreich und Polen unter 21 Jah-
ren sollen sich im Rahmen des trila-
te ra len  Jugendwet tbewerbs
Young Europeans Award stärker mit

Europa auseinandersetzen und sich
an dessen Gestaltung beteiligen.
Gemeinsam mit jungen Menschen
aus Großbritannien, dem diesjähri-
gen Gastland, sollen sie Gemein-
schaftsprojekte zum Thema „To be
or not to be … a European?“ ent-
wickeln, deren Thematik und Dar-
stellungsform sie frei wählen kön-
nen. Die Gewinner erhalten eine
Reise nach Warschau, wo 2018
auch die Preisverleihung stattfinden
wird. Projektvorschläge können bis
zum 1. März 2018 eingereicht wer-
den.
Mehr  un te r  www.young-euro -
peans-award.org/de

Stipendien für internationales Aus-
tauschprogramm „Memory Work“
Deutschland. Im Rahmen ihrer in-
ternationalen Zusammenarbeit bei
der Aufarbeitung von Diktaturen
und Gewaltherrschaft schreibt die
Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur zum 1.
Januar 2018 mehrere Sti-
pendien für ein internatio-
nales Austauschprogramm
im Bereich „Memory Work“
aus. Im Rahmen dieses Pro-
g ramms e rha l ten
Vertreter*innen von NGOs,
Gedenkprojekten und In-
i t i a t i ven ,  unabhäng igen
Archiven, Museen, Aufar-
beitungsinstitutionen die
Möglichkeit, in einem an-
deren  Land  e inen  Aus -
tausch bei einer entspre-
chenden Einrichtung, die
s ich themat isch mit  der
Aufarbeitung von Diktatur-
und  Gewa l te r fah rungen
befasst, zu absolvieren.
Bewerbungsschluss für das
Austauschprogramm ist der
31. August 2017. Weitere
Informationen und das An-
tragsformular f inden Sie
hier.
Bundesstiftung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur,
Kronenstr. 5, 10117 Berlin,
Fon:  030 .319  89  50 ,
Mail: buero@bundesstiftung-
au fa rbe i tung .de ,  Web:
w w w . b u n d e s s t i f t u n g -
aufarbeitung.de

Ausschreibung: „Ideenin-
itiative Kulturelle Vielfalt
mit Musik“
Deutschland. Mit der Initia-

tive „Kulturelle Vielfalt mit Musik“
fördert die Liz Mohn Kultur- und
Musikstiftung (LMKMS) jedes Jahr
vorbildliche Projekte, die über Mu-
sik das Miteinander von Kindern und
Jugendlichen verschiedener kultu-
reller Herkunft stärken. Bis zum 10.
September 2017 können sich Kin-
dergärten, Schulen, Vereine, Ver-
bände, Stiftungen, aber auch ein-
zelne Initiativen und Akteure mit
gemeinnütziger Zielsetzung bewer-
ben, die in musischen Projekten
zeigen, wie Vielfalt gelebt werden
kann. Bereits gestartete oder in
Deutschland schon exist ierende
Projekte werden nicht gefördert.
Die Laufzeit sollte drei bis fünf Mo-
nate nicht überschreiten. Maximal
15 Anträge wird die „Ideeninitiati-
ve Kulturelle Vielfalt mit Musik“ der
LMKMS mit jeweils bis zu 5.000
Euro unterstützen. Insgesamt ste-
hen 50.000 Euro Fördermittel be-
reit. Angaben zum Bewerbungsver-
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fahren und das Formular für Pro-
jektanträge gibt es hier.
Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung,
Carl-Bertelsmann-Str. 256, 33311
Gütersloh, Fon: 05241.818 15 33,
M a i l :   s t r a e t e r @ k u l t u r - u n d -
musikstiftung.de ,
W e b :   w w w . k u l t u r - u n d - m u s i k
stiftung.de

Kleinprojektefonds kommunale Ent-
wicklungspolitik
Deutschland. Deutsche Kommunen
können im Jahr 2017 wieder Un-
terstützung aus dem Kleinprojekte-
fonds für kommunale Entwicklungs-
politik beantragen. Gefördert wer-
den Einstiegshilfen in neue Maß-
nahmen und Partnerschaften der
kommunalen Entwicklungspolitik.
Bezuschusst werden Vorhaben zur
Bi ldungsarbeit, Strategieentwick-
lung, Qualif iz ierung, Vernetzung
und Begegnung, die sich der kom-
munalen Entwicklungspolitik zuord-
nen lassen. Die Höhe der Zuschüs-
se  be t räg t  1 .000  b i s  max ima l
20.000 Euro und erfolgt im Rahmen
einer Festbetragsfinanzierung. An-
träge sind laufend bis zum 2. Ok-
tober 2017 möglich. Nähere Infor-
mationen zu Ausschreibung, För-
derrichtlinien und Antragsformular
erhalten Sie hier.
Engagement Global gGmbH, Ser-
vice für Entwicklungsinit iat iven,
Tulpenfeld 7, 53113 Bonn
Fon:  0228 .20  71  70 ,  Ma i l :
info.skew@engagement-global.de
,  Web:  www.engagement -
global.de

Wet tbewerb  such t  Ideen  fü r
deutsch-französische Tandems
Deutschland.  Der Ideenwettbe-
werb „On y va – auf geht’s – let’s
go!“ des Deutsch-Französischen
Instituts und der Bosch-Stiftung
richtet sich an deutsch-französi-
sche Tandems, die ihre Zusammen-
arbeit gerne um ein drittes euro-
pä isches Partner land erwei tern
wollen und nach Fördermöglichkei-
ten suchen.
Mit dem Ideenwettbewerb sollen
zivilgesellschaftliches Engagement
innerhalb Europas und die Arbeit
zugunsten des Gemeinwohls unter-
stützt werden. Dabei geht es zu-
nächst um ein Zeichen der Aner-
kennung d ieses  Engagements .
Gleichzeitig sollen die Projektträger
aber auch ermutigt werden, ihre
Arbeit in einem europäischen Um-

feld mit Partnern weiterzuentwik-
keln und auszubauen. Die eigene
Hor i zon te rwe i te rung  i s t  dabe i
ebenso wichtig wie die Schaffung
von neuen Kontakten, die dauer-
haft genutzt werden können und
sollen.
Nächster Bewerbungsschluss ist im
Herbst 2017. Weitere Informatio-
nen finden Sie hier.
Deutsch-Französ i sches  Ins t i tu t
(dfi), Asperger Str. 34, 71634 Lud-
wigsburg, Fon: 07141.93 03 0
Fax :  07141 .93  03  50 ,
Mail: info@dfi.de, Web: www.auf-
gehts-mitmachen.eu

Förderung von Kulturmaßnahmen
für geflüchtete junge Frauen
Deutschland. Das Paritätische Bil-
dungswerk fördert als Verband un-
ter dem Titel „Frauen iD“ Bündnis-
se für Bildung, die kulturelle Pro-
jekte für geflüchtete junge Frau-
en zwischen 18 und 26 Jahren
durchführen. Es handelt sich um
eine 100%tige Förderung mit einer
max ima len  Summe von 50 .000
Euro, die im Auftrag des Bundes-
bildungsministeriums im Programm
„Ku l tur  macht  s ta rk“  vergeben
wird. Gefördert werden Kulturan-
gebote aus allen Sparten wie Ma-
lerei, Theater, Musik, Tanz und an-
gewandte Kunst. Ziel ist es, das
Selbstwertgefühl und die Selbst-
lernkompetenzen der geflüchteten
Frauen „ in  Deutsch land“ („ iD“)
durch kulturelle Bildungsangebote
zu fördern. Bis zum 31. Dezember
2017 können Kulturmaßnahmen
gefördert werden. Nähere Infor-
mationen sind hier zu finden.
Paritätisches Bildungswerk Bundes-
verband e.V., Heinrich-Hoffmann-
Str. 30, 60528 Frankfurt am Main,
Fon:  069 .670  62  20 ,
Mai l: uwe.weppler@paritaet.org,
Web: www.frauen-id.de

360° - Fonds für Kulturen der neu-
en Stadtgesellschaft
Deutschland. Die Kulturstiftung des
Bundes unterstützt  mit  „360° -
Fonds  fü r  Ku l tu ren  de r  neuen
Stadtgesel lschaft“  Inst i tut ionen
aus den Bereichen Kunst, Musik,
Darstellende Künste und Literatur.
Sie fordert dazu auf, Einwanderung
und kulturelle Vielfalt als chancen-
reiches und kontroverses Zukunfts-
thema zu sehen und aktiv in das
eigene Umfeld und städtische Dis-
kussionen zu tragen.

Das Ziel des Fonds besteht darin,
e ine Reihe von Ansatzpunkten,
Strategien und Methoden zu för-
dern und zu zeigen wie Institutio-
nen ihr Potenzial zur Mitgestaltung
der neuen Stadtgesellschaft erfolg-
reich entfalten können. Gefördert
werden Mittel für eine Personal-
stelle in der Kultureinrichtung so-
wie zusätzlich Projektmittel für un-
terstützende Aktivitäten und For-
mate. Mehr zur Förderung und zur
Bewerbung erfahren Sie hier. Be-
werbungsschluss der ersten An-
tragsrunde ist der 30. Juni 2017.
Kulturstiftung des Bundes, Francke-
platz 2, 06110 Halle (Saale), Fon:
0345 .  29  970 ,  Ma i l :
info@kulturstiftung-bund.de, Web:
www.kulturstiftung-bund.de

Global Music NRW — Wettbe-
werb + Festival am 7. Oktober
2017 in Bochum

Im Rahmen des Landeswettbewerbs
Global Music NRW werden junge
Bands und Ensembles aus NRW ge-
sucht, die Weltmusik oder Rock-Pop-
Jazz-Folk-Musik mit multikulturellen
Klängen auf die Bühne bringen. Glo-
bal Music NRW (bislang „Folk+World
Music NRW“) bietet damit sowohl
freien Bands und Musikgruppen als
auch Ensembles von Schulen, Musik-
schulen, religiösen Vereinigungen etc.
ein Forum für ihre Musik an. Zum
Wettbewerb können sich Musikgrup-
pen aus Nordrhein-Westfalen bis zu
einem Durchschnittsalter von 27 Jah-
ren anmelden.
Neben dem Wettbewerb laden der
Landesverband der Musikschulen und
der Landesmusikrat NRW alle inter-
kulturellen Gruppen und Bands aus
NRW ein, beim Festival im Rahmen
des Wettbewerbs mit einem kurzen
Set aufzutreten. Altersgrenzen spie-
len hier keine Rolle – das interkultu-
relle Programm ist entscheidend.

Die Ausschreibung und die Anmelde-
formulare zu Global Music NRW sind
abrufbar unter www.global
musicnrw.de
Bewerbungsschluss ist der 18. Juli
2017, der Wettbewerb findet am 7.
Oktober 2017 in Bochum statt.
Weitere Infos: Landesverband der
Musikschulen in NRW e.V.,  Tel .
0211.25 10 09, kontakt@lvdm-
nrw.de, www.globalmusicnrw.de
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Seminare »Kultur & Manage-
ment«, 2. Halbjahr 2017 online

Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz hat
sein Seminarangebot „Kultur & Ma-
nagement“ für das zweite Halbjahr
2017 mit zahlreichen neuen The-
men herausgebracht. Bei den »Kul-
tur  & Management«-Seminaren
geht es neben Soft Skills und Rhe-
torik schwerpunktmäßig um die Fi-
nanzierung kultureller Arbeit, Mar-
keting und PR, Recht und Verwal-
tung.
Die über 20 ein- oder zweitägigen
Seminare richten sich an Mitarbei-
ter, die in der Kulturvermitt lung
oder im Organisations-, Verwal-
tungs- und Managementbereich
von Kultureinrichtungen, also Kul-
turzentren, -ämter, -büros, -verei-
nen, -initiativen, Theater, Orche-
ster, Kleinkunstbühnen, Festivalver-
anstalter etc., tätig sind bzw. in das
Berufsfeld Kultur einsteigen wollen.
Genauso interessant ist es aber
auch für Künstler, die sich am Markt
etablieren oder behaupten wollen.
Die Seminare laufen nicht nur in
Rheinland-Pfalz, sondern auch im
angrenzenden Baden-Würt tem-
berg.
Kooperationspartner für die Semi-
nare in Baden-Württemberg ist der
dortige Landesverband für Sozio-
kultur. Im Rahmen des rheinland-
pfälzischen Bildungsfreistellungsge-
setzes kann für die Seminare beim
Arbeitgeber Bildungsurlaub bean-
tragt werden. Die meisten Semi-
nare sind auch als Lehrerfort- und
-weiterbildung anerkannt. Das Pro-
gramm ist beim Kulturbüro Rhein-
land-Pfalz erhältl ich: Tel. 02621/
62315-0, oder nachzulesen im In-
te rne t  un te r
www.kulturseminare.de.
nachdem das 1. Halbjahr 2017 ge-
rade erfolgreich beendet ist, steht
das Programm des 2. Halbjahres
schon vor der Tür. Zuvor haben wir
am 22. Juni 2017 noch einen Digi-
tal-Fachtag angesetzt. Wenn Sie
0auf eines der Seminare klicken,
s ind Sie auf unserer Homepage
www.kulturseminare.de.

Do. 22. Juni 2017, Koblenz: Fach-
tag »Mensch – Medien – Gesell-
schaft: Möglichkeiten oder Wege
für eine chancengleiche Teilhabe in
einer mediatisierten Gesellschaft«
Mo./Di. 11./12.09.2017, Neuwied:
Pressetexte II: Kreativ und treffend
schreiben – Texte, die ankommen

Do. 14.09.2017, Siebengebirge oder
rheinischer Westerwald: Sheepness
– Schafherde erleben

Di.  19.09.2017, Mainz: Onl ine-
Fundraising für Kulturprojekte

Mi. 20.09.2017, Mainz: Erfolgsstrate-
gien für mentale Fitness

Do. 21.09.2017, Koblenz: Förderan-
träge erfolgversprechend gestalten

Di.-Do. 26.-28.09.2017, Koblenz:
Aufsicht führende Personen in Ver-
anstaltungsstätten

Mi./Do. 04./05.10.2017, Koblenz:
Bildbearbeitung mit Adobe Photo-
shop CC

Di. 10.10.2017, Pforzheim: Öffentli-
che Kulturförderung

Di. 17.10.2017, Pforzheim: Aus Be-
suchern Stammkunden machen

Mi. 18.10.2017, Koblenz: Europa
gemeinsam gestalten - Kooperations-
, Austausch- und Partnerschaftspro-
jekte konzipieren und finanzieren

Do. 19.10.2017, Koblenz: Personal-
management - Die richtigen Mitarbei-
ter finden

Di. 24.10.2017, Mainz: Stimme und
Rhetorik

Mi. 25.10.2017, Pforzheim: Grafik: Die
Kulturbüro-Designklinik

Di. 07.11.2017, Koblenz: Guerilla-
Marketing im Kulturbetrieb

Mi. 08.11.2017, Karlsruhe: Projekt-
management kompakt

Do. 09.11.2017, Koblenz: Ideen vor-
stellen, präsentieren und verkaufen

Di. 14.11.2017, Mainz: Büroorganisa-
tion von A bis Z

Mi. 15.11.2017, Karlsruhe: Junge Ziel-
gruppe im Web erreichen
Do. 16.11.2017, Mainz: Das Kultur-
marketingkonzept
Di./Mi. 21./22.11.2017, Neuwied:
Methodenmarathon – 42 Spiele und
Übungen mit Gruppen
Do. 23.11.2017, Koblenz: Strategi-
en der Öffentlichkeitsarbeit

Di./Mi. 28./29.11.2017, Koblenz: Mit-
arbeiterführung

Di. 05.12.2017, Mainz: Existenzgrün-
dung im Kunst- und Kulturbetrieb

Kooperat ionspartner für unsere
Seminare in Pforzheim und Karlsru-
he ist die LAKS Baden-Württem-
berg.
Die Anmeldung kann formlos per
Email geschehen. Klicken Sie ein-
fach auf „Antworten“ und melden
s i ch  an .  W i r  benöt igen  Name,
Adresse, Telefon- und gegebenen-
falls Faxnummer. Alternativ können
Sie sich auch gerne über unser
„Warenkorbsystem“ auf unserer
Homepage anmelden.
Wer unseren gedruckten Flyer „Kul-
tur & Management 2017 (2. Halb-
jahr)“ haben möchte, kann sich
gerne melden.
Kennen Sie unseren Newsletter
Freie Szene Rheinland-Pfalz? Melden
Sie s ich auf http://kulturbuero-
rlp.de/newsletter an oder schicken
Sie uns ein Mail, damit wir Sie auf-
nehmen können.

Kulturbüro Rheinland-Pfalz der LAG
Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.,-
Geschäftsführer -
Koblenzer Str. 38, 56112 Lahnstein,
Tel. 02621/ 62 31 5-0, Fax 62 31
5-55, info@kulturbuero-rlp.de
w w w . k u l t u r b u e r o - r l p . d e ,
www.kulturseminare.de

Gesellschaft selber machen —
Save-the-Date / Neuland-Dialog

***Bitte geben Sie diese Einladung
auch an Interessierte in Ihren Re-
gionen weiter!***
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses Jahr findet das Forum im
Rahmen des Programms „Neuland-
gewinner.  Zukunft  er f inden vor
Ort“ der Robert Bosch Stiftung in
Zusammenarbeit mit der Deutschen
Vernetzungsstelle Ländliche Räume
als gemeinsame Konferenz der Ak-
teure unter dem Thema Gesel l-
schaft selber machen am 29. No-
vember 2017 in Berlin statt.
Wir laden alle Interessierten ein —
und bieten Ihnen jetzt schon die
Möglichkeit, die Veranstaltung im
Neuland-Dialog aktiv mitzugestal-
ten: Bringen Sie Ihre Themen und

Fortbildungen und Tagungen
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Ideen ein! Angesprochen sind vor
allem diejenigen Menschen, die vor
Ort neue Wege gehen: beispiels-
weise neue Gemeinschaften, Pro-
dukte oder Ideen für das Leben auf
dem Land. Bitte leiten Sie diese E-
Mail deshalb auch an Akteure in
Ihren Regionen weiter, die in die-
sen Bereichen aktiv sind.
Um möglichst viele Aspekte als Vor-
bereitung auf die Veranstaltung zu
berücksichtigen, haben wir bis zum
16. Juni 2017 den Neuland-Dialog
ins Netz gestellt. Unter dem the-
matischen Dach „Gesellschaft sel-
ber machen“ richten wir dort fünf
Fragen an Sie — Ihre Perspektiven
interessieren uns dabei besonders!
Darüber hinaus können Sie konkre-
te Themen und Ideen einbringen
und andere Interessierte finden,
die Ihre Vorschläge im Vorfeld der
Veranstaltung gemeinsam mit Ih-
nen vertiefen wollen. Während der
Veranstaltung im November sollen
diese Themen dann weiterdisku-
tiert werden.
Wir sind gespannt auf Ihre Perspek-

tiven und Ideen, mit denen Sie ei-
nen wichtigen Beitrag zum Gelin-
gen des gemeinschaftlich getrage-
nen Veranstaltungskonzepts leisten
können.
Wenn Sie Fragen haben, sprechen
Sie uns bitte an!
Projektbüro Neulandgewinner, Thü-
nen-Institut für Regionalentwick-
lung eG, Eschengraben 20
13189 Berlin, Telefon: 030/ 23 499
748, ines.hagenloch@gmail.com
Informationen zum Programm Neu-
landgewinner der Robert Bosch
St i f tung  f i nden  S ie  un te r :
www.neu landgewinner.de .  Dor t
sind auch die Dokumentationen der
vergangenen Foren nachzulesen.

Einladung Qualifizierungs Semi-
nar künstlerische Arbeiten in
transkulturellen Prozessen

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Auftrag des NRW Landesbüro
Freie Darstellende Künste, hatte ich
Sie in Bezug auf die aktuell entste-

hende Bestandsaufnahme in-
ter- und transkultureller Thea-
terarbeiten in NRW kontak-
tiert.
Ich möchte Sie nun auf unse-
re Qualifizierungsreihe „künst-
lerische Arbeiten in transkul-
turellen Prozessen“ hinweisen,
die erste Ergebnisse vorstel-
len wird und Sie herzlich dazu
einladen.
WANN: 7.7.2017 von 10 - 18
Uhr
WO: Bochum - In den Räu-
men der Zukunftsakademie
Bochum, dem Zeitmaulthea-
ter und dem Atelier Automa-
tique
Unter dem Titel „Kunst trifft
auf Leben - Das Arbeiten mit
b iograf ischem Mater ia l“  -
künstlerische Arbeit im Kon-
text von Inter- und Transkul-
tur, möchten wir mit theore-
tischen und praktischen Inhal-
ten den Erfahrungsaustausch
und die Vernetzung der Teil-
nehmer initiieren.
Frau Günfer Cölgecen, NRW
Landesbüro Freie Darstellende
Künste e.V., Deutsche Straße
10
44339 Dortmund, Tel . :
+49(0) 179 78 47 269, Fax:
+49(0) 231.47 42 92 11,
g.coelgecen@nrw-lfdk.de
www.nrw-lfdk.de,

Tagung „Haltung trifft Struk-
tur: Spielräume und Grenzen
einer diversitätsbewussten Kul-
turellen Bildung“

29. Juni 2017, Akademie der Kul-
turellen Bildung des Bundes und
des Landes NRW e.V.
So wichtig die eigene Haltung in
einem Prozess der Anerkennung
von Diversität und Voraussetzung
für diversitätsbewusstes Handeln
ist, setzen die Strukturen, in de-
nen Kulturelle Bildung stattfindet
doch häufig einen Kontrapunkt.
Welche Spielräume gibt es im ei-
genen Wirkungsbereich - mittels
einer diversitätsbewussten Haltung
- die eigene Praxis zu gestalten?
Gibt es Strukturen, die eine diver-
sitätsbewusste Praxis erschweren
oder erleichtern? Wie kann die ei-
gene Haltung dazu beitragen, in
Organisationen und Institutionen
diversitätsbewusste Perspektiven
zu etablieren?
D ie  Tagung  be leuch te t  we l che
Herausforderungen, aber auch Po-
tenziale in der Begegnung einer
diversitätsbewussten Haltung mit
Strukturen von Organisat ionen,
Institutionen, Verbänden und Kom-
munen liegen.
Der Blick wird zunächst auf die „Hal-
tung“ und ihre Wirkungsweisen in
der pädagogischen Praxis gerich-
tet, um dann modellhaft zu unter-
suchen, welche Faktoren zu einer
Veränderungen hin zu Diversitäts-
bewusstsein in Systemen führen,
welche Rolle die Haltung einzelner
Personen spielt, welche Spielräume
sich für diese ergeben, aber auch
welche Grenzen sich auftun.
Das Tagungsprogramm folgt in Kür-
ze.
Anmeldungen zur Tagung bitte an:
rabenschlag@kulturellebildung.de
Bitte geben Sie auch bei Ihrer An-
meldung an, ob Sie einen Shuttle
benötigen oder ob Sie bezüglich
des Essens besondere Wünsche
haben (vegetarisch/vegan/Allergi-
en/Unverträglichkeiten).
Für inhaltliche Fragen stehen Ihnen
Frau  Nad ine  Rousseau
(rousseau@kulturel lebi ldung.de)
und
Her r  Dr.  Bünyamin  Werke r
(werker@kulturellebildung.de) zur
Verfügung.
Akademie der Kulturellen Bildung
des Bundes und des Landes NRW
e.V.
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Küppelstein 34 42857 Remscheid
Telefon:02191/794-228,
rousseau@ kulture l lebi ldung.de
www. kulturellebildung.de,
facebook.com/AkademieDer Kulturel-
lenBildung
twitter.com/AKB_Online

Engagementkongress NRW -
Bürgerschaftliches Engagement
fördern – sozialen Zusammen-
halt und Demokratie stärken

Save the date! Montag, 16. Okto-
ber 2017, 9.30 - 16.00 Uhr, Stadt-
halle Bad Godesberg, Bonn
Sehr geehrte Damen und Herren,
das vielfält ige bürgerschaft l iche
Engagement vor Ort ist ein zentra-
ler Bestandteil einer starken Zivil-
gesellschaft, fördert den sozialen
Zusammenhalt und trägt zu einer
lebendigen Demokratie bei. Der

diesjährige Engagement-
kongress NRW nimmt die-
sen Zusammenhang in
den Blick und widmet sich
dem Schwerpunktthema
„Bürgerschaftliches Enga-
gement fördern – sozia-
len Zusammenhalt  und
Demokratie stärken“.
Mit dem Engagementkon-
gress NRW hat das Mini-
sterium für Familie, Kin-
der, Jugend, Kultur und
Sport des Landes Nord-
rhe in-West fa len  (MFK-
JKS) in Kooperation mit
dem „Kommunen-Netz-
werk: engagiert in NRW“
eine P latt form für den
landesweiten Erfahrungs-
austausch zur lokalen En-
gagementförderung ge-
schaffen. Im Fokus steht
der Wissenstransfer aus
der Praxis. Gemeinsam
werden anhand von Im-
pulsen, konkreten Praxis-
beispielen sowie im Rah-
men von  in te rak t i ven
Workshops die aktuellen
Situationen der lokalen
Engagementförderung in
NRW diskutiert und Zu-
kunftsstrategien entwik-
kelt.

Zielgruppe des Kongres-
ses sind Entscheidung-
st räger* innen und Ex-
pert*innen aus den Ver-

wa l tungen ,  po l i t i s che  Ver t re -
ter*innen, lokale Akteure der En-
gagement fö rde rung ,  Mu l t i p l i -
ka to r* innen ,  W issenscha f t -
ler*innen und Interessierte.
Wir freuen uns sehr, dass in diesem
Jahr Herr Dr. Ansgar Klein, Ge-
schäftsführer Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE),
einleitend einen Impulsvortrag zu
Hintergründen, Rahmenbedingun-
gen, Chancen und Herausforderun-
gen des Zusammenspiels von En-
gagementförderung und Demokra-
tiestärkung halten wird.
Bitte merken Sie sich den 16. Ok-
tober 2017 schon jetzt vor. Eine
Einladung mit einem detaillierten
Programm sowie der Möglichkeit zur
Anmeldung lassen wir Ihnen in Kür-
ze zukommen. Weitere Informatio-
nen zur Veranstaltung erhalten Sie
ze i tnah auch auf  dem Engage-
mentportal der Landesregierung
NRW www.engagiert- in-nrw.de/

engagementkongress_NRW.
Wir freuen uns, Sie in Bonn per-
sönlich begrüßen zu dürfen!
Gerne können Sie diese Informati-
on an Ihre Netzwerke weiterleiten.
Mareike Lüsebrink
Referentin

Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen

Referat 214 Bürgerschaftliches En-
gagement, Gesellschaftliches Enga-
gement von Unternehmen,
Bundesfreiwilligendienst

Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 837 - 2547

mareike.luesebrink@mfkjks.nrw.de
www.engagiert-in-nrw.de
www.mfkjks.nrw

Nadine Haßlöwer
Projektleiterin

Institut für soziale Innovation

Opferfelder Str. 22
42719 Solingen
Telefon: 0212/ 230 - 7839
Mobil: 0176 / 1230 7832

n.hassloewer@institut-fuer-soziale-
innovation.de
w w w . i n s t i t u t - f u e r - s o z i a l e -
innovation.de

»Refugee Citizen: Qualifizierung
in der kulturellen und künstle-
rischen Praxis« Fachtagung zum
Thema Flüchtlinge in Städten
und Gemeinden am 13. Juli 2017
im Opernhaus Wuppertal

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Programmreihe »Refugee Citi-
zen« begleitet und untersucht seit
2015 Aspekte kultureller und ge-
sellschaftlicher Entwicklungen infol-
ge der Migration vieler Geflüchte-
ter nach Nordrhein-Westfalen.
Die aktuel le dritte Tagung – am
Do., 13. Jul i  2017 von 11:00 –
17:00 Uhr im Opernhaus Wupper-
tal – richtet mit einer Projektbör-
se, Foren und einem Fachvortrag
den Blick auf die Qualifizierungsbe-
darfe in der kulturellen wie künst-

Fortbildungen und Tagungen



Seite 21

1/2017

LAG NW Rundbrief

lerischen Praxis mit Geflüchteten
und fragt nach ästhetischen sowie
trans- und interkulturellen Qualifi-
kationen, bietet aber auch Einblik-
ke in juristische und psychosoziale
Aspekte. Erstmals vorgestellt wird
zudem eine Bestandsaufnahme, die

auf der Grundlage der Erfahrungen
der letzten Tagungen Kriterien und
Herausforderungen für nachhaltige
Strukturen in diesem Arbeitsfeld
benennt.
Wir laden Sie herzlich ein zu dieser
Fachtagung, die veranstaltet wird
vom NRW KULTURsek re ta r i a t
(Wuppertal), vom Kultursekretari-
at NRW Gütersloh und von der Aka-
demie der Kulturellen Bildung des
Bundes und des Landes NRW. Ge-
fördert vom Ministerium für Fami-
l ie ,  K inder,  Jugend,  Kul tur  und
Sport des Landes NRW. Freundliche
Unterstützung: Wuppertaler Büh-
nen und Stadt Wuppertal.
Die Teilnahme an der Veranstaltung
ist kostenlos. Allerdings ist die Teil-
nehmerzahl begrenzt. Deshalb wird
um Anmeldung bis zum 6. Juli 2017
unter info@nrw-kultur.de gebeten.
Weitere Informationen finden Sie
beigefügt. Details zum Programm
gib t  es  ab  Ende  Jun i  un te r
www.nrw-kultur.de/refugeecitizen
Martin Maruschka, NRW KULTURse-
kretariat, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Friedrich-Engels-Allee
85, 42285 Wuppertal, T. +49 202
- 6 98 27 – 211, F. +49 202 - 6 98
27  –  203 ,  maruschka@nrw-
kultur.de
www.nrw-ku l tur.de ,  www.next-
level.org, www.festivalimpulse.de,
www.nrw-museum.de

Archiv des Freien Theaters –
Stand und Perspektive - Prä-
sentation und Diskussion in
Köln und Berlin

Auf geschätzt über 170 Regalkilo-
meter summieren sich bundesweit

die Bestände zu einer Geschichte
des Freien Theaters, weit verstreut
über 4.000 Stellen und Personen,
bewahr t  oder  ge lager t  be i
T h e a t e r m a c h e r * i n n e n ,
Fotograf*innen, in Soziokulturellen
Zentren, Produktionsstätten oder
Theaterfestivals. Wie kann es ge-
lingen, diesen Reichtum zu erschlie-
ßen, zu sichern, zu erhalten und
öffentlich zugänglich zu machen?
Auf diese und weitere Fragen gibt
das Forschungsprojekt »Performing
the Archive – Studie zur Entwick-
lung eines Archivs des Freien Thea-
ters« Auskunft, das in den näch-
sten Wochen bei zwei Veranstal-
tungen, in Köln und in Berlin, öf-
fentlich vorgestellt wird. Diskutiert
werden sollen bei dieser Gelegen-
heit auch die weiteren Schritte auf
dem Weg zu einem digitalen und
dezentralen Archiv, das sich glei-
chermaßen als kulturelles Gedächt-
nis als auch als künstlerische Platt-
form versteht.

Das Konzept zum Archiv des Freien
Theaters wurde entwickelt unter
der Projektträgerschaft des Bun-
desverbands Fre ie Darste l lende
Künste, des Dachverbands Tanz
Deutschland, des Instituts für Kul-
turpolit ik der Universität Hildes-
heim, des Internationalen Theater-
instituts Deutschland mit dem Mime

Centrum Berl in, sowie des NRW
KULTURsekretariats mit dem Impul-
se Theater Festival. Die Auftaktstu-
die »Performing the Archive«, ko-
ordiniert vom Institut für Kulturpo-
litik der Universität Hildesheim und
verfasst von Prof. Dr. Wolfgang
Schneider, Dr. Henning Fülle und
Christine Henniger unter Mitarbeit
von Anne John, liefert dabei einen
fundierten Überblick für die weite-
re Konzeptionierung des Projekts.
Die Studie wurde gefördert von der
Beauftragten für Kultur und Medi-
en und den Kultur- bzw. Wissen-
schaftsministerien der Bundeslän-
der Brandenburg, Sachsen, Ham-
burg, Niedersachsen und Baden-
Württemberg.
Kontakt: Henning Fülle, Christine
Henn ige r,  Anne  John ,
assistenz@theaterarchiv.org, Tel:
0 3 0 / 6 2 2 0 7 6 5 2 5 ,
www.theaterarchiv.org

Die Veranstaltungen sind:
23. Juni 2017 (im Rahmen des Im-
pulse Theater Festivals), 17 Uhr,
Universität Köln, Hörsaal G (1. OG),
Universitätsstraße 35, 50931 Köln
Präsentation und Diskussion des
Forschungsberichts
Mit: Janina Benduski (Bundesver-
band Freie Darstel lende Künste,
BFDK), Dr. Christ ian Esch (NRW
KULTURsekretariat), Dr. Henning
Fülle (Freier Dramaturg) und Chri-
st ine Henniger (Internat ionales
Theaterinst itut (ITI), Deutsches
Zentrum) – beide sind Autor*innen
der Studie – sowie Prof. Dr. Wolf-
gang Schneider (Universität Hildes-
heim).

Um Anmeldung wird gebeten bis
zum 18 .  Jun i  2017  un te r
assistenz@theaterarchiv.org

3. Juli  2017, 18 Uhr, Deutsches
Zentrum des Internationalen Thea-
te r ins t i tu t s  ( IT I ) ,  Med ia thek ,
Kunstquartier Bethanien, Marian-
nenplatz 2, 10997 Berlin
Ein Archiv des Freien Theaters. Die
nächsten Schritte
Mit: Janina Benduski (Bundesver-
band Freie Darstel lende Künste,
BFDK), Dr. Daniela Rippl (Kulturre-
ferat der Landeshauptstadt Mün-
chen), Prof. Dr. Wolfgang Schnei-
der (Universität Hildesheim) sowie
Thilo Wittenbecher (Internationa-
les Theater inst i tut  Deutschland
(ITI), Mime Centrum Berlin).
In einer internen Veranstaltung am
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gleichen Tag von 14-17 Uhr wer-
den im Internationalen Theaterin-
stitut die Projektbetei l igten und
Träger  sow ie  i n te ress i e r te
Vertreter*innen von Bundeslän-
dern, Gemeinden und Städten er-
örtern, wie erste vorliegende Pro-
jektideen weiterentwickelt werden
können.
Um Anmeldung für beide Teile der
Veranstaltung wird gebeten bis zum
25.  Jun i  2017  un te r
assistenz@theaterarchiv.org

Martin Maruschka, NRW KULTURse-
kretariat, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Friedrich-Engels-Allee
85, 42285 Wuppertal, T. +49 202
- 6 98 27 – 211, F. +49 202 - 6 98
27  –  203 ,  maruschka@nrw-
kultur.de
www.nrw-ku l tur.de ,  www.next-
level.org, www.festivalimpulse.de,
www.nrw-museum.de

Die 7. Werkstatt Neue Nachbar-
schaft in Apolda findet am 29.
und 30. September 2017

die Montag Stiftung Urbane Räu-
me lädt gemeinsam mit der IBA
Thüringen Nachbarschaftsinitiativen
zur 7. Werkstatt Neue Nachbar-
schaft ein. Wenn Sie Init iat iven
kennen, dann schicken Sie unsere
Einladung gerne an diese weiter!
Auch in Ihren Medien würden wir
uns über einen Hinweis auf die
Werkstatt freuen.
Die Einladung richtet sich an Initia-
tiven, die in ihren Stadtteilen eine
Immobilie bewirtschaften, um das
Leben im Stadtteil positiv zu ver-
ändern. Das kann zum Beispiel ein
Stadtteilwohnzimmer, ein Bürger-
bad oder ein Nachbarschaftsladen
sein. Bei der Werkstatt erhalten die
In i t i a t i ven  fund ie r te  Be ra tung
durch Fachleute und tauschen sich
mit den Machern aus anderen In-
itiativen aus.
Die 7. Werkstatt Neue Nachbar-

schaft in Apolda findet am
29.  und  30 .  Sep tember
2017 im Eiermannbau statt.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Informationen fin-
den Sie in der ausführlichen
Einladung unten.
Kristin Gehm, WERKSTATT
NEUE NACHBARSCHAFT im
Eiermannbau Apolda | 29.
und 30. September 2017,
Du willst nicht nur Dein ei-
genes Süppchen kochen?
Du suchst den Austausch
mit  anderen Immovie l ien
und Beratung durch Exper-
ten? Dann mach mit  und
bewirb Dich für zwei Tage
kostenlose Werkstatt!

Liebe Projektmacherinnen
und Projektmacher!
Ob Nachbarschafts laden,
Stadttei lwohnzimmer oder
Bürgerbad: An vielen Orten
betreiben Initiativen Immo-
vielien“ Immobilbilien von vie-
len für viele.
Was meistens fehlt: fundier-
te Beratung und Erfahrungs-
austausch mit anderen. Die
Montag Stiftung Urbane Räu-
me lädt gemeinsam mit der
IBA Thüringen 16 Immovieli-
en mit je zwei Personen zu
einer kostenlosen zweitägi-
gen Werkstatt ein.

Die Werkstatt bietet Euch Raum
und Zeit, Euer Projekt mit seinen
aktuel len Herausforderungen in
kleinen Gruppen zu beraten. Exper-
ten sind die Macher anderer Initia-
tiven und ausgesuchte Fachleute.
Sie stehen Euch mit ihrem Wissen
und ihren Erfahrungen zur Verfü-
gung. Gleichzeitig seid Ihr aufge-
fordert, Eure Erfahrung auch an die
anderen Projekte weiter zu geben.
Am Ende der zwei Tage sind Eure
nächsten Schr i t te def in iert  und
Lösungsansätze entwickelt .  Al le
Te i lnehmenden kommen so der
Umsetzung ihrer Vision ein Stück
näher - und fahren inspiriert und
mit neuen Netzwerkpartnern nach
Hause.
Die Beratung erfolgt durch Exper-
ten zu den Themen:
Kommunikation, Team- und
Organisationsentwicklung, Finanzie-
rung,
Immobilienentwicklung
und Rechtsformen.

Veranstal tungsort Eiermannbau,
Auenstraße 9, 99510 Apolda
Termin 29.  und 30.  September
2017
Kosten Die zwei Tage mit Beratung,
Übernachtung und Verpf legung
sind für Euch kostenfrei.
Interessiert? Dann beantwortet uns
bitte kurz 8 Fragen.

BEWERBUNG
Teilnehmen können 16 Initiativen.
Bewerbungsschluss ist der 30. Au-
gust 2017 Wollt Ihr wissen was so
eine Veranstaltung einer Initiative
bringt? Dann schaut Euch gerne
die Feedbacks von Teilnehmern der
bisherigen Werkstätten an. Bleibt
auf dem Laufenden:
Fragen?
Kristin Gehm
werkstatt@neue-nachbarschaft.de
www.neue-nachbarschaft.de
www.montag-stiftungen.de/mur
Montag St i f tung Urbane Räume
gAG | Adenauerallee 127 | 53113
Bonn | Vorstand: Oliver Brügge |
HRB 13967 Amtsgericht Bonn
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Fördermöglichkeit: Barrierefrei-
heit in Kunst und Kultur

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Jahr bieten wir zum er-
sten Mal drei Konzeptlabore zum
Förderfonds Kultur & Alter des Lan-
des Nordrhein-Westfalen an. Am 5.
Juli 2017 geht es in Köln um digi-
tale Medien in der Kulturarbeit mit
Älteren und barrierefreie Zugangs-
möglichkeiten zu Kunst und Kultur
für Ältere mit Einschränkungen (s.
die ausführliche Ankündigung wei-
ter unten).
Teilnehmen können alle nordrhein-
westfälischen Kulturschaffenden,
die sich für eine Antragstel lung
beim Förderfonds Kultur & Alter
interessieren.
Sie sind auch herzlich eingeladen,
wenn Sie ein analoges Projekt im
Zusammenhang mit Barrierefreiheit
für ältere Menschen mit Einschrän-
kungen planen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist erforderlich.
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
Mit herzlichen Grüßen, Annette Zie-
gert

Konzeptlabor Förderfonds Kultur &
Alter
Fokus: Digitale Medien in der Kul-
turarbeit mit Älteren

Bei diesem Konzeptlabor geht es um
Antragsideen für den Förderfonds
Kultur & Alter, die die Möglichkei-
ten digitaler Medien nutzen; ob als
barrierefreie Zugangsmöglichkeit zu
Kunst und Kultur für Ältere, die auf
Grund von Einschränkungen nicht
(mehr) am Kulturleben teilnehmen
oder als künstler isch-kulturel les
Gestaltungsmedium.
Es werden ausführliche Informatio-
nen zur Antragstellung beim För-
derfonds Kultur & Alter gegeben
und mit den Tei lnehmenden an-
tragstaugliche Konzeptideen ent-
wickelt. Zielgruppe des Konzeptla-
bors sind nordrhein-westfäl ische
Kulturschaffende aller Kulturspar-
ten mit einem Arbeitsschwerpunkt
im Medienbereich.
Wann: 05. Juli 2017, 10.00 – 13.00
Uhr
Ort: jfc Medienzentrum e.V., Han-
saring 82, 50670 Köln
Die Teilnahme ist kostenfrei, die
Teilnehmerzahl begrenzt.
Anmeldeschluss ist der 28. Juni

2017.
Informat ionen zum Förderfonds
Kultur & Alter: www.ibk-kubia.de/
foerderfonds
Das Konzeptlabor ist eine Veranstal-
tung von kubia – Kompetenzzen-
trum für Kulturelle Bildung im Alter
und Inklusion in Kooperation mit
dem jfc Medienzentrum e.V.
Leitung: Annette Ziegert, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bei kubia
– Kompetenzzentrum für Kulturel-
le Bildung im Alter und Inklusion,
Schwerpunkt: Antragsberatung für
den Förderfonds Kultur & Alter
Anme ldung  un te r :  www. ibk-
kubia.de/anmeldung
In fo rmat ion :  Anne t te  Z ieger t ,
02191-794299 ,  z i eger t@ibk-
kubia.de
Annette Ziegert Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Institut für Bildung
und Kultur e.V.
kubia - Kompetenzzentrum für Kul-
turelle Bildung im Alter und Inklu-
sion, Küppelstein 34, D - 42857
Remscheid, Tel. +49 2191 794 299,
Fax +49 2191 794 290
www.ibk-kubia.de, Folgen Sie uns
auf Facebook: www.facebook.com/
ibkkubia

Vermitt lung interkulturel ler
Kompetenzen und Prävention
in Schule & Jugendhilfe

Berlin. Die Alice Salomon Hochschu-
le Berlin (ASH) bietet in Kooperati-
on mit dem Berl iner Institut für
Soziale Kompetenz & Gewaltprä-
vention e.V. ein Praxisseminar an.
Das Seminar richtet sich an Lehr-
und Fachkräfte aus den Bereichen
Schule, Soziale Arbeit, Pädagogik
und Psychologie sowie an Interes-
sierte, die sich mit der Vermittlung
interkultureller Kompetenzen und
Prävention im Kontext der Schule
& Jugendhilfe intensiver auseinan-
der setzen, die Haltungen und In-
tervent ionsmögl ichkeiten dieses
Ansatzes vertiefen möchten.
Termin: 06.- 07.07.2017
Ort: Alice Salomon Hochschule Ber-
lin, Alice-Salomon-Platz 5, 12627
Berlin 
Kosten: 156 Euro
Der Aufbau des Seminars ermöglicht
das Anwenden und Erproben in der
individuellen Alltagspraxis. Anmelde-
schluss ist der 15. Juni 2017. Nä-
here Informationen und die Mög-

lichkeit zur Anmeldung gibt es hier.
Alice Salomon Hochschule Berlin,
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Ber-
l i n ,  Fon:  030 .99  24  50 ,
M a i l :   a s h @ a s h - b e r l i n . e u ,
Web: www.ash-berlin.eu

Save the Date Dienstag, 17. Ok-
tober 2017, 10 – 18 Uhr (an-
schl. Empfang)

Berlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften
The Changing Space for Civil So-
ciety
Ein Symposium aus Anlass des 20-
jährigen Bestehens des Maecena-
ta Instituts für Philanthropie und
Zivilgesellschaft und des 70. Ge-
burtstags seines Gründers Dr. Ru-
pert Graf Strachwitz
Zur Zeit wächst vielfach das Miss-
trauen gegen zivilgesellschaftliche
Akteure. In Russland, Ungarn, Po-
len und anderswo fürchten Regie-
rungen den Einfluss der unabhän-
gigen Akteure, zumal dann, wenn
Dimitrios P. Droutsas, ehem. Au-
ßenminister Griechenlands, Athen
Prof. Dr. Jürgen Kocka, ehem. Prä-
sident des WZB, Berlin
Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär
der Volkswagen Stiftung, Hannover
Dr. Ulla Pape, Universität Bremen
Prof. Dr. Gunnar Folke Schuppert,
ehem. Humboldt-Univers i tät  zu
Berlin
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsiden-
tin der Humboldt-Viadrina Gover-
nance Platform, Berlin

Wer Interesse an einer Teilnahme
hat, kann sich schon jetzt melden
bei:
F ides  Sachs ,  M.A .,  E -Ma i l :
veranstaltung@maecenata.info
Fides Sachs (geb. Ochsenfe ld),
M.A., Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin fo@maecenata.eu
Maecenata Stiftung, Hauptstadt-
büro: Rungestraße 17, D-10179
Berlin, Tel. +49 30 2838 7909 / Fax
+49 30  2838  7910 ,
www.maecenata.eu

Kulturbörse Freiburg: Showca-
ses / Frühbucherrabatt / Wir
Stellen Vor - IKF - NEWS

...die Temperaturen haben sich seit
unserem letzten Newsletter nicht
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großartig verändert – die Ventila-
toren laufen auf Hochtouren!
Doch nicht nur die Ventilatoren –
sondern auch die Vorbereitungen
für die nächste Börse: zahlreiche
Bewerbungen haben uns erreicht
und die Pläne der Ausstellerhallen
werden immer bunter.
Wir gehen in die Zielgerade, jeden-
falls was die Bewerbungsfristen für
die Showcases und die Sonderkon-
ditionen für Standbuchungen be-
tr i f ft .  Deshalb hier nochmal ein
Überblick über die wichtigen Daten
in den nächsten Wochen.
Außerdem, wie angekündigt, die
Wiederaufnahme unserer Rubrik
„Wir stellen vor“.
1. An alle KünstlerInnen und Grup-
pen...
2. Letzte Chance: Frühbucherra-
batt für Standbuchungen
3. Wir stellen vor: Das Manifest des
zeitgenössischen Circus in Deutsch-
land

1. An alle KünstlerInnen und Grup-
pen...
…, die ihre Produktionen bei der
30. Kulturbörse auf die Bühne brin-
gen wollen – hier nochmal die Be-
werbungsfristen:
Darstellende Kunst und Musik 30.
Juni 2017
St raßenthea te r  10 .  Sep tember
2017
Zum Online-Bewerbungsformular
geht’s hier…
Bewerbungen, die uns nach diesen
Terminen erreichen, können leider
nicht berücksichtigt werden.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne
melden:
Katharina Herter (+49 761 3881
3525, katharina.herter@fwtm.de)

2. Letzte Chance: Frühbucherra-
batt für Standbuchungen
Noch zwei Wochen verbleiben, in
denen Sie bei einer Standbuchung
von unserem 10 % - Frühbucher-
rabatt profitieren können.
Um sich den Rabatt zu sichern ha-
ben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Sie wenden sich noch bis 20.
Juni persönlich bei Nora Domonell
(+49  761  3881  3521 ,
nora.domonell@fwtm.de)
ODER
2. Sie schreiben bis einschließlich
30 .  Jun i  e ine  E -Ma i l  an
nora.domonell@fwtm.de – unsere
neue Kollegin Fiona Wieber wird
sich dann ab Ende Juli bei Ihnen

melden und den genauen Stand-
platz mit Ihnen besprechen.
Die Standbuchung können Sie hier
vornehmen…
Anfragen/Buchungen,  d ie  nach
dem 30. Juni  bei  uns e ingehen
werden  m i t  den  norma len
Standgeb0ühren kalkuliert.

3. Wir Stellen Vor:
Das Manifest des zeitgenössischen
Circus in Deutschland
Auf den letzten Kulturbörsen in
Freiburg konnten wir unseren Be-
suchern die eine oder andere Per-
formance präsentieren, die sich so
gar nicht in die klassischen bzw.
üb l i chen  Schub laden  p ressen
ließen.Deshalb passt es wunderbar,
dass wir Ihnen heute mit dem Ma-
nifest des zeitgenössischen Circus
in Deutschland ein Papier vorstel-
len können, das sich diesem The-
ma annimmt und gleichzeitig ver-
sucht, dieser neuen Kunstform die
gebührende Anerkennung zu ver-
schaffen:
DAS MANIFEST DES ZEITGENÖSSI-
SCHEN CIRCUS IN DEUTSCHLAND
Der zeitgenössische Circus ist ein
relativ junges, stark interdisziplinä-
res Genre. Entstanden im Frank-
reich der 1970er Jahre hat sich der
zeitgenössische Circus international
mittlerweile zu einer eigenständi-
gen Kunstform entwickelt, die Cir-
cus als darstellende Kunst neu de-
finiert … weiterlesen

In diesem Sinne: Wir freuen uns
von euch zu hören!
Es grüßt herzlich,
Das IKF-Team

Impressum: Herausgeber Freiburg
Wir tschaf t  Tour is t ik  und Messe
GmbH & Co. KG
Messe Fre iburg,  Europaplatz 1,
79108 Freiburg i. Br., Deutschland
Telefon +49 (0)761 3881 02, Te-
lefax +49 (0)761 3881 3006
i n f o @ f w t m . d e ,
www.fwtm.freiburg.de
Verantwortlich im Sinne des Pres-
serechts und des § 6 des Medien-
dienste-Staatsvertrages
Daniel Strowitzki Freiburg Wirt-
schaft Touristik und Messe GmbH
& Co. KG, Messe Freiburg, Europa-
p la tz  1 ,  79108 Fre iburg i .  B r.,
Deutschland

sie die Macht der Regierenden in
Frage stellen, transnational agieren,
ihre Stimme hörbar erheben und für
Menschen- und Bürgerrechte, De-
mokratie und die Herrschaft des
Rechts eintreten. Dagegen wer-
den restriktive Maßnahmen ergrif-
fen. Nimmt man die in vielen Län-
dern zunehmenden Finanzierungs-
beschränkungen und Regis t r ie-
rungshürden hinzu, erscheint das
oft gehörte Schlagwort vom Shrin-
king Space for Civil Society nicht
übertrieben.
Dabei wird allerdings übersehen,
dass andererseits der Einfluss zivil-
gesellschaftlicher Akteure vielfach
stark zunimmt. Schon um 1989
wurde deutlich, dass der Transfor-
mationsprozess in Mittel- und Ost-
europa ohne zivilgesellschaftliches
Handeln nicht mögl ich gewesen
wäre. Heute ist dieses zu einem
mitbestimmenden Faktor der ge-
sellschaftlichen Entwicklung gewor-
den, der sich ganz besonders in
Krisen manifestiert. Darüberhinaus
sorgen Einschränkungen des Wohl-
fahrtsstaates, Krisen des parlamen-
tarischen Systems, Kritik an der in
den 1990er Jahren in den Vorder-
grund getretenen Dominanz des
Marktes und andere gesellschaftli-
che Entwicklungen dafür, dass der
Zivi lgesel lschaft mehr Aufgaben
und Verantwor tung über t ragen
werden.
Im internationalen Kontext wäre es
deshalb zu eng, nur von einem
Shrinking Space for Civil Society zu
sprechen. Es gilt vielmehr, aus wis-
senschaftlicher Sicht die Verände-
rungen zu analysieren, die Poten-
z ia le herauszuarbei ten und aus
Sicht der Zivilgesellschaft selbst ei-
nen größeren Diskurs hierzu zu or-
ganisieren. Das Symposium The
Changing Space for Civil Society hat
dieses Anliegen. Einzelne Themen-
felder der Mikro-, Meso- und Ma-
kroebene, mit denen die Zivilgesell-
schaft in einem besonderen Span-
nungsverhältnis steht, sollen para-
digmatisch erörtert werden.
Als Referentinnen und Referenten,
Moderatorinnen und Moderatoren
haben bereits zugesagt:

Emil Brix, Österreichischer Botschaf-
ter, Moskau
Prof. Dr. Paul Dekker, Universität
Tilburg/Niederlande
Dr. Anna Domaradzka, Universität
Warschau
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Landes-Fachforum der LAG Jun-
genarbeit  in  NRW am
12.07.2017 in Köln - Rassismus-
kritik und Diskriminierungssen-
sibilität in der Jungenarbeit“

Sehr geehrte Damen* und Her-
ren*, liebe Kolleg*innen,
die Landesarbeitsgemeinschaft Jun-
genarbeit in NRW lädt Sie herzlich
zu unserem zweiten landesweiten
Fachforum im Projekt - Irgendwie
Hier! Flucht - Migration - Männlich-
keiten“ ein.
D ie  Verans ta l tung  w i rd  am
12.07.2017 im Bürgerzentrum Alte
Feuerwache in Köln stattfinden.

10:30 Uhr Fachimpuls von Michael
Tunc (siehe Anhang)
Diskurse von Rassismus- und Männ-
lichkeitskritik und Diskriminierungs-
erfahrungen - Auswirkungen auf
Soziale Arbeit für die/mit der Ziel-
gruppe junger geflüchteter Män-
ner*“
11:30 Uhr Fachimpuls von Jonas
Lang (siehe Anhang)
Perspektiven der Praxis rassismus-
krit ischer Jungenarbeit zwischen
racial profiling und Interkulturellem
Frühstück“

Die Teilnahme ist kostenlos und auf
30 Anmeldungen begrenzt.
Eine Anfahrtsbeschreibung zum Bür-
gerzentrum Alte Feuerwache finden
Sie unter folgendem Link: http://
www.altefeuer wachekoeln.de/
adresse-anfahrt?month=201705
Bitte melden Sie sich verbindlich bis
Fre i tag den 07.07.2017 bei
kai.mausbach@lagjungenarbeit.de
an. Benennen Sie hierzu ihren vollen
Namen, ihren Träger mit Anschrift
und eine Kontaktmöglichkeit.
Wir freuen uns, wenn Sie diese Ein-
ladung an interessierte Fachkräfte
weiterleiten.
Herzliche Grüße aus der Fachstelle
in Dortmund
Malte Jacobi und Kai Mausbach

Projekt: Irgendwie hier! Flucht - Mi-
gration – Männlichkeiten, LAG /
Fachstel le Jungenarbeit NRW, c/o
Union Gewerbehof, Huckarder Str.
12, 44147 Dortmund, Tel: 0231/
5342174,  Fax :  0231/5342175 ,
e m a i l :
malte.jacobi@lagjungenarbeit.de,
website: www.lagjungenarbeit.de

Kurzbeschreibung des Fachimpulses

„Diskurse von Rassismus- und Männ-
lichkeitskritik und Diskriminierungs-
erfahrungen - Auswirkungen auf
Soziale Arbeit für die/mit der Ziel-
gruppe junger geflüchteter Män-
ner*“
von Michael Tunc
Der Fachimpuls diskutiert die eth-
nisierten, medialen und öffentl i-
chen Diskurse zu Männlichkeit und
(Flucht-)Migration sowie alltägliche
und strukturelle Rassismen, die Jun-
gen*  und  junge  Männer*  m i t
(Flucht-)Migrationserfahrungen er-
leben. Dabei soll deutlich werden,
inwiefern die Reflexion und Kritik
dieser Diskurse für eine rassismus-
und diskriminierungskritische Ju-
gend*- und Jungen*arbeit wichtig
sind. Thema wird auch sein, wie
Soziale Arbeit Jungen* und junge
Männer* mit (Flucht-)Migrationser-
fahrungen bei der Bewältigung ih-
rer Rassismus- und Diskriminierungs-
erfahrungen unterstützen bzw. sie
im Widerstand dagegen empowern
kann.
Kurzbeschreibung des Fachimpulses
„Perspektiven der Praxis rassismus-
kritischer Jungen-
arbeit zwischen ‚ra-
cial profil ing‘ und
i n t e r k u l t u r e l l em
Frühstück“
von Jonas Lang
Was bedeutet Ras-
sismuskritik als Zei-
chen und Ergebnis
pädagogischer Pro-
fessionalisierung?
We lche  Hand-
lungsansätze leiten
sich für Fachkräfte
in der Arbeit  mit
Jungen* und jun-
gen Männern* mit
(F luch t - )M ig ra t i -
o n s e r f a h r u n g e n
aus aktuellen Dis-
kursen zu Rassis-
muskrit ik und In-
t e r s e k t i o n a l i t ä t
ab? – Der Impuls-
vortrag verhandelt
die fachpraktische
Seite rassismuskri-
tischer Arbeit mit
Jungen* und jun-
gen Männern* und
die Gefahr der Re-
produktion gesell-
schaftlicher Macht-
und Dominanzver-
hältn isse in päd-

agogischen Settings durch „gut ge-
meinte“ Konzepte. Er will dazu ein-
laden, Begriffe wie „Integration“,
„Inklusion“ und „Empowerment“
anhand dessen kritisch zu diskutie-
ren und auszurichten.
Die Workshops
Wie kann es gelingen Jungen* und
junge Männer* mit Flucht- und Mi-
grationserfahrungen bei der Bewäl-
tigung ihrer Rassismus- und Diskri-
minierungserfahrungen zu unter-
stützen bzw. s ie im Widerstand
dagegen zu empowern? Wie ent-
wickele ich die Reflexionsfähigkeit
um internalisierte sowie strukturelle
Rassismen zu erkennen, dafür zu
sensibilisieren und anhand dieser
e ine profess ionel le  Hal tung a ls
Grundlage rassismuskritischer Ju-
gendarbeit zu entwickeln?
Anknüpfend an die Fachimpulse soll
es in den Workshops die Möglich-
keit zum Erfahrungsaustausch un-
ter den Teilnehmenden geben, pra-
xisnahe Themen zu diskutieren und
gemeinsam Handlungsebenen zu
entwickeln.
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Programminformation ku: In-
formationen über Sommerthe-
men des Bereichs Kulturmana-
gement

Sehr geehrter Herr Bode,
von Juni bis September finden im
Bereich Kulturmanagement einige
ebenso interessante wie unter-
schiedliche Veranstaltungen statt,
zu denen ich Sie herzlich einladen
möchte bitte informieren Sie sich
im Folgeenden über deren Ansät-
ze und Inhalte:
……………..
Im Geld schwimmen
Finanz ierungsmögl ichkei ten der
Kulturellen Bildung
9. August 2017 Leitung: Andrea
Ehllert, Anja Krüger, Annika Wink-
le r  Kos tenante i l :  35 , -  &euuro;
(ohne Übernachtung, mit Verpfle-
gung)
Mit Inputvorträgen und Praxiswork-
shops bietet die Veranstaltung ei-
nen Überblick über die Finanzie-
rungslandschaften in Niedersach-
sen, Deutschland und Europa und
vermi t te l t  Methoden  fü r  den
Sprung ins kalte Wasser der Mittel-
akquise.
Mehr Informationen, das Tagespro-
gramm und die Möglichkeit zur An-
meldung finden Sie hier.

Kommunikation auf dem Präsentier-
teller
Öffentlichkeitswirksam agieren
29. 30. September 2017 Leitung:
Christ ine Lor ior io l  Kostenantei l :
180,- • (inkl. Ü/VP)
Sich gut zu verkaufen ist Ihnen
suspekt? Das ist schade, denn wer
gehört und erkannt werden will,
sollte dazu eine entspannte Hal-
tung einnehmen. Dieses Seminar
zeigt Ihnen, wie Sie beim Gegen-
über besser ankommen mit Gewinn
für beide Seiten.
Mehr Informationen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie
hier.
In Kooperation mit der Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur Nie-
dersachsen

Auf dem Prüfstand: Nutzerfreund-
lichkeit: Website- und Blog-Check
29 31. August 2017 Leitung: Sa-
rah Janine Flocke e • Kostenanteil:
235,- • (inkl. Ü/VP)
Im Seminar lernen Sie Grundlagen
der Zielgruppenanalyse, Usability-
Konzepte, Vor- und Nachteile ver-

schiedener Content-Management-
Systeme, Gestaltungsgrundlagen
sowie die Basis der Suchmaschinen-
optimierung und des Web-Monito-
rings kennen. Auch die effiziente
Planung eines Relaunches werden
wir thematisieren.
Mehr Informationen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie
hier.
In Kooperation mit der Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur Nie-
dersachsen

Aufbruchstimmung
Fachtagung zur Begle i tung von
beruflichen Lebenswegen
12 13. September 2017 Leitung:
Malin Kettel Kostenanteil: l: gestaf-
felte Teilnahmegebühren
Sie begleiten junge Menschen in
Aufbruchssituationen, bei der be-
ruflichen Orientierung und bei der
Gestaltung ihres Lebensweges? Sie
möchten mitdenken und mitgestal-
ten, wie gute Berufsorientierung
aussehen kann? Dann sind Sie herz-
lich zu unserer Fachtagung »Auf-
bruchsstimmung« eingeladen.
Mehr Informationen, das Detailpro-
gramm und die Möglichkeit zur An-
meldung finden Sie hier.
Eine Veranstaltung der Landesver-
einigung Kulturelle Jugendbildung
Niedersachsen (LKJ) e.V. in Koope-
rat ion mit  der Bundesakademie
Wolfenbüttel.

Methoden und Rahmenbedingun-
gen Kultureller Bildung an Volks-
hochschulen
8. Programmbereichs-Fachkonfe-

renz »Kulturelle Bildung« an nieder-
sächsischen Volkshochschulen
18 19. September 2017 • Leitung:
Sabine Bertram, Andrea Ehlert ,
Tina Etling, Angelika Schlösser und
Dr. Claudia Schütze Kostenanteil:
105,- &euuro; (Inkl. Ü/VP)
Bundeswe i t  s ind  a l l e
Kol legen_innen, die für Themen
Kultureller Bildung an Volkshoch-
schulen verantwort l ich zeichnen
oder daran interessiert sind, herz-
lich eingeladen.
Mehr Informationen, das Detailpro-
gramm und die Möglichkeit zur An-
meldung finden Sie hier.
Bei Fragen zum Seminar und Infor-
mat ionen zum Jahresprogramm
wenden Sie sich gerne an:

Andrea Ehlert, Bundesakademie für
Kulturelle Bildung, Programmleite-
rin Kulturmanagement, -politik, -
wissenschaft, Tel.: 05331-808-420,
Fax :  05331-808-413 ,  E -Ma i l .
andrea.ehlert@bundesakademie.de,
Internet::www.bundesakademie.de

Deutscher Kulturrat: Einladung
zum 10. Dialogforum des Deut-
schen Kulturrates Al les neu
oder nur anders?  Kulturelle
Bildung in der Digitalen Gesell-
schaft“ am 6. Juli 2017 in Ber-
lin

Einladung
Alles neu oder nur anders? Kultu-
relle Bildung in der Digitalen Gesell-
schaft“
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10. Dialogforum „Kultur bildet.“ des
Deutschen Kulturrates am 6. Juli
2017 um 19 Uhr im Podewil Berlin

Hiermit laden wir Sie herzlich zum
10. Dialogforum Kultur bildet.“ am
6. Juli 2017 um 19 Uhr ins Podewil
Berlin ein. Der Deutsche Kulturrat
veranstaltet das Dialogforum in
Kooperation mit der Kulturprojek-
te Berlin GmbH zum Thema Alles
neu oder nur anders? Kulturelle Bil-
dung in der Digitalen Gesellschaft“.
Begrüßung
Gabriele Schulz Stel lvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturrates
Diskussion
Dr. Chantal Eschenfelder Leitung
Bildung & Vermittlung am Städel
Museum Frankfurt/ Main
Prof. Dr. Susanne Keuchel Direkto-
rin der Akademie der Kulturellen
Bildung des Bundes und des Lan-
des NRW, Remscheid; Koordinato-
r i n  des  BMBF-Verbundpro jek t s
„Postdigitale kulturelle Jugendwel-
ten“
Prof. Dr. Martina Schuegraf Studi-
engangsleitung „Digitale Medienkul-
tur“ an der Filmuniversität Babels-
berg Konrad Wolf in Potsdam; Vor-
standsmitglied der Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kommunika-
tionskultur (GMK) e.V.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates; Publi-
zist
Modera t ion :  Susanne  Führer,
Deutschlandfunk Kultur
Im Anschluss an die Veranstaltung
laden wir Sie herzlich zu einem klei-
nen Empfang mit Wein & Brezeln
ein.
Wir bitten um Ihre Anmeldung per
E -Ma i l  un te r  ku l tu r -
bildet@kulturrat.de bis zum 3. Juli
2017.
Die Platzkapazitäten sind begrenzt.
Weitere Informationen zur Veran-
staltung entnehmen Sie bitte der
elektronischen Einladungskarte.
Über Ihr Kommen würden wir uns
sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Olaf Zimmermann Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates

Medienpartner des Dialogforums
sind Deutschlandfunk Kultur und
WDR3, die die Podiumsdiskussion
aufzeichnen und ausstrahlen.
Sendetermine:
am 7.7.2017 von 18:07-19:00 Uhr

im Wor twechse l “  be i
Deutschlandfunk Kultur
am 9.7.2017 von 19:04-
20:00 Uhr im Forum“ bei
Kulturrradio WDR 3

DYNAMO junge Tanz-
plattform NRW 11. &
12. Juli  in der Alten
Feuerwache Köln

Liebe Kolleg*innen
Am 11. & 12. Juli 2017
findet in der Alten Feu-
erwache Köln abermals
die vom nrw landesbue-
ro tanz veranstaltete Rei-
he  DYNAMO -  Junge
Tanzp la t t fo rm NRW
statt. Insgesamt 120 Kin-
der und Jugendliche zei-
gen ihre Kurzchoreogra-
fien auf der Bühne. Im
Anschluss an die Vorstel-
lungen geben die Work-
shops der Werkstatt den
Beteil igten eine Möglichkeit zum
Austausch. Eindrücke können ge-
teilt, Fragen gestellt und vielleicht
kleine Elemente aus den anderen
Choreografien ausprobiert werden.
Besonders gespannt sind wir auf die
vielzähl igen Jugendgruppen, die
selbständig ihre ersten Stücke ent-
wickelt haben. So zum Beispiel die
LABOR-Gruppe, die sich bei der vor-
herigen Ausgabe von DYNAMO im
Dezember 2016 zusammengefun-
den hat und nun ihre neu entstan-
dene Arbeit zeigen wird.
Das Programm findet ihr hier.
Der Eintritt ist frei. Gruppen bitten
wir um eine Anmeldung vorab: m-
ketterer@tanzvermittlung-nrw.de
Ihr seid herzlich eingeladen!
Martina Ketterer, nrw landesbuero
tanz, Tanzvermittlung, Im Media-
Park 7, 50670 Köln, Tel: 0221 - 888
95  396 ,  m-
ketterer@tanzvermittlung-nrw.de,
w w w . t a n z v e r m i t t l u n g - n r w . d e ,
www.landesbuerotanz.de

Nachhaltige Architektur im (Kli-
ma-)Wandel - Bauen mit Ver-
antwortung!

Konferenz im Rahmen der Grünen
Hauptstadt Europas – Essen 2017
am 11. und 12. Juli 2017

im ThyssenKrupp Quartier Q2 in
Essen Link zum Programm

Sehr geehrte Damen und Herren,
der  Oberbürgermeister  Thomas
Kufen und die Umwelt- und Bau-
dezernentin der Stadt Essen, Simo-
ne Raskob, laden Sie im Rahmen
der Grünen Hauptstadt Europas –
Essen 2017 und in Partnerschaft
mit Institutionen und Unterneh-
men aus Architektur, Planung und
Bauwesen am 11. und 12. Juli 2017
nach Essen ein.

Mit dem Titel „Grüne Hauptstadt
Europas“ wird die Stadt Essen 2017
durch die Europäische Kommission
als eine europäische Stadt ausge-
zeichnet, die nachweisl ich hohe
Umweltstandards erreicht hat und
fortlaufend ehrgeizige Ziele für die
weitere Verbesserung des Umwelt-
schutzes und der nachhaltigen Ent-
wicklung verfolgt. Die Konferenz ist
Teil des Veranstaltungsprogramms
der Grünen Hauptstadt Europas –
Essen 2017.

Gebäude haben über ihren Lebens-
zyklus hinaus – von der Produktion
über Nutzung und Anpassung bis
zur Entsorgung – maßgeblichen Ein-
fluss auf Umwelt, Klima und Le-
bensqualität.

Sonstiges, Newsletter, Informationen
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Auf der Konferenz zur „Nachhalti-
gen Architektur im (Klima-)Wandel“
fragen wir uns: Wie entstehen zu-
kunftsfähige Gebäude, und unter
welchen Voraussetzungen können
negative Auswirkungen auf Umwelt
und Kl ima reduziert  oder sogar
umgekehrt  werden? Inputs von
Praktikerinnen und Praktikern und
branchenübergreifenden Diskussi-
onsrunden beleuchten die Schwie-
rigkeiten, aber auch Lösungsmög-
lichkeiten aktueller Herausforderun-
gen in der Zusammenarbeit aller am
Bauwesen Beteiligten. Exkursionen
zu beispielhaften Bauvorhaben run-
den das Konferenzprogramm ab.
Dabei sind Prof. Ruth Berktold, Yes
Architecture, Jürgen Bertling, Busi-
ness Developer Geschäftsfeld Um-
welt / stellvertretender Abteilungs-
leiter Nachhaltigkeits- und Ressour-
cenmanagement, Fraunhofer Insti-
tut, Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Prä-
sident Ingenieurkammer-Bau NRW,
Steffen Braun, Leiter Urban Sy-
stems Engineering, Fraunhofer In-
stitut, Anke Brummer-Kohler, Ab-
teilungsleiterin Stadtentwicklung,
Wohnen und öffentliches Baurecht,
BMUB, Prof. Xaver Egger, SEHW
Architekten und Hochschule Bo-
chum, Manfred Fuchs, Generaldirek-
tion Unternehmen und Industrie,
Europäische Kommission, Prof. Dr.
Heinke Schlünzen, Centrum für Erd-
systemforschung und Nachhaltig-
keit, Universität Hamburg, Prof. Dr.-
Ing. Manfred Helmus, Fakultät für
Architektur und Bauingenieurwe-
sen, Bergische Universität Wupper-
tal, Mark Jenewein, LOVE architec-
ture and urbanism Graz, Jan Jon-
gert, Superuse Studios Rotterdam,
Frank Kamping, Generalfachplanung
NRW, Drees & Som-
mer Advanced Bui l-
d ing  Techno log ies ,
Christian Kemper, Lei-
ter Green Building Ma-
nagement Hocht ief,
Dr. Benjamin Kr ick,
Arbeitsgruppe Kom-
ponen tenze r t i f i z i e -
rung, Passivhaus In-
stitut Darmstadt, Dr.
Christiane Lemaitre,
G e s c h ä f t s f ü h r e r i n
DGNB, Manfred Rau-
schen, Geschäftsfüh-
re r  Öko-Zen t rum
NRW, Tim Rieniets,
G e s c h ä f t s f ü h r e r
StadtBauKultur NRW,

Eike Roswag-Klinge, ZRS Architek-
ten Ingenieure, Dr.-Ing. Christian
Schramm, Vizepräsident Architek-
tenkammer NRW, Dr. Ralf Schüle,
Forschungsgruppe Energie-, Ver-
kehrs- und Klimapolitik, Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt und En-
ergie, Heinrich Schulze, Vorstand
Bauindustrieverband NRW, Prof. Dr.
Heide Schuster, Fachbereich Ener-
giedesign, Frankfurt University of
Applied Sciences, Michael von der
Mühlen, Staatssekretär Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr NRW, Petra Wes-
seler, Präsidentin des Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung,
Gerhard Wittfeld, kadawittfeldar-
chitektur, Wolfgang Zimmer, Archi-
tekt BDA und Koschany Zimmer Ar-
chitekten, und Thomas Zinnöcker,
Vorstand Zentraler Immobilien Aus-
schuss.
Das detaillierte Programm der Kon-
ferenz finden Sie hier. Eine Anmel-
dung ist erforderlich, da die Zahl
der Plätze begrenzt ist. Bitte be-
nutzen Sie das Onl ine-Formular
oder schicken Sie uns das Anmel-
deformular per Fax oder Post bis
zum 3. Juli 2017 zu. Die Teilnahme
ist kostenlos.
Wenn Sie mit der Deutschen Bahn
anreisen möchten, können Sie hier
eine vergünstigte Fahrkarte erwer-
ben.
Unter folgendem Link besteht zu-
dem die Möglichkeit, eine direkte
Hotelbuchung für den Zeitraum
vorzunehmen.
Sebastian Schlecht
Grüne Hauptadt Europas – Essen
2017
Fachliche Programmbegleitung und
Konferenzmanagement sbca

Ausbau Haus, Prinzenstraße 84.2,
10969 Berlin, Tel. 0 30/ 69 53 70
8-0
Fax 0 30 / 69 53 70 8-20, GHE2017-
konferenz@sbca.de, Projekt Grüne
Hauptstadt Europas – Essen 2017,
Sebastian Schlecht, Projektmana-
gement
sebastian.schlecht@gbv6a.essen.de,
Weitere Informationen zur Konfe-
renz finden Sie auf der Seite der
Grünen Hauptstadt Europas - Es-
sen 2017.

Christine Sommer und Martin
Brambach lesen „Love Letters“
von A. R. Gurney

Fre itag, 30. Juni  2017, 20 Uhr,
Stadtbücherei Gladbeck, Friedrich-
Ebert-Str. 8, 45964 Gladbeck
E int r i t t :  7/9 Euro (Vorverkauf/
Abendkasse)
Ermäßigt: 5 Euro (Schüler/Studen-
ten/Arbeitssuchende)
Karten in der Stadtbücherei Glad-
beck erhältlich, telefonisch unter 0
20 43.99 26 58 oder per eCash
unter stadtbuecherei-gladbeck.de

Eine Frau, ein Mann, ihre Briefe:
„Love Letters“ des amerikanischen
Dramatikers A. R. Gurney ist eine
Liebesgeschichte in Briefform und
eine Liebeserklärung an die verlo-
ren gegangene Kunst des Briefe-
schreibens. Seit seiner Urauffüh-
rung 1988 gehört das Stück zu den
wel twei t  gefragtesten Theater-
stücken für zwei Personen.
Melissa stammt aus reichem Haus,
Andrew aus gutem. Er ist korrekt,
seriös, überlegt reiflich, verkörpert

den amerikanischen
Traum und i s t  der
Inbegriff der „politi-
cal correctness“. Sie
ist spontan, unkon-
ven t ione l l ,  e ine
Chaotin, zynisch und
provokant ,  e in
Küns t l e r t yp .  E r
schreibt gern Briefe,
sie nicht. Er macht
pol i t ische Karr iere,
sie bekommt das Le-
ben  n i ch t  i n  den
Griff.
Andrew und Melissa
l ieben und streiten
sich auf dem Post-
weg; ihr Schriftver-
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kehr ist ein Dialog über das Leben,
über Gefühle, Erlebnisse, Gedan-
ken, Wünsche, Träume, Erinnerun-
gen.
Das Schauspieler-Ehepaar Christine
Sommer und Martin Brambach prä-
sentiert mit großer Spielfreude die
Geschichte zweier Menschen und
ihrer lebenslangen Liebe mit all ih-
ren Irrungen und Wirrungen, ihrer
Eifersucht, Lust und ihrem Leid.
Christine Sommer erwarb ihr Schau-
spiel-Diplom am Max Reinhardt Se-
minar in Wien. Sie spielte in Kino-
filmen und in vielen TV-Serien und
-Filmen, aktuell ist sie in den Seri-
en „Frau Temme sucht das Glück“
und „Heldt“ zu sehen.
Mart in Brambach war u.  a .  am
Schauspielhaus Bochum, dem Wie-
ner Burgtheater und der Schaubüh-
ne Berlin festes Ensemblemitglied.
Seit 2001 ist er freiberuflich tätig
und spielt Film- und Fernsehrollen,
u. a. ist er als Kommissar im Dresd-
ner Tatort zu sehen. 2017 wurde
er als bester Schauspieler mit dem
Deutschen Fernsehpre is  ausge-
zeichnet.
Christine Sommer und Martin Bram-
bach treten als Ehepaar regelmä-
ßig gemeinsam auf, bei den Ruhr-
festspielen sah man sie u. a. in der
szenischen Lesung „Von Gelsenkir-
chen bis Hollywood“. Sie leben in
Recklinghausen.
Gerd Herholz & Verena Geiger, Li-
teraturbüro Ruhr e.V., Friedrich-
Ebert-Str. 8, 45964 Gladbeck,
Tel.: (0049) 02043 992 644 und -
168, www.literaturbuero-ruhr.de,
http://de-de.facebook.com/Litera-
turbueroRuhr

7. Westfälische Kulturkonfe-
renz am 7.9.2017 in Arnsberg:
jetzt vormerken

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der
Kunst und Kultur in Westfalen-Lip-
pe,
am 7. September findet im Kaiser-
haus in Arnsberg von 10 bis 17 Uhr
die siebte Westfälische Kulturkon-
ferenz statt.
Das Schwerpunktthema in diesem
Jahr ist Kulturentwicklungsplanung.
Unte r  dem Mot to  „Ku l tu r l and
Westfalen: Kultur nach Plan?!“ ste-
hen Information und Austausch

über die Erfahrungen mit konzept-
basierter Kulturpolit ik im Mittel-
punkt der Konferenz.
Seit 2012 haben sich etliche Städ-
te, Gemeinden und Kreise in West-
falen-Lippe auf den Weg gemacht:
Sie wollen Kunst und Kultur in ih-
rem Ort oder ihrer Region für die
Zukunft stärken und sichern. Ge-
meinsam entwickeln Kulturschaf-
fende und Kulturverantwortl iche
dafür Visionen, erarbeiten strate-
gische Ziele und konkrete Maßnah-
men. Damit setzen sie die Leitplan-
ken für ihre tägliche Kulturarbeit.
Damit reagieren sie auch auf die
gefühlte Marginalisierung von Kunst
und Kultur – in der Überzeugung,
dass Kultur quasi die Software für
ein gutes Zusammenleben ist.
Strategische Kulturplanung gibt
Antworten auf die wichtigsten Fra-
gen:  We lche  Bedeutung so l l en
Kunst und Kultur in unserem Ort
haben? Was wollen wir erreichen
und wie? Was müssen wir dafür
verändern? Was können wir uns
leisten?
Angesichts der disruptiven Entwick-
lungen in unserer Gesellschaft wird
der Bedarf nach Strategien auch im
Kulturbereich größer. Und immer
mehr Kulturschaffende haben den
Wunsch mitzugestalten, wollen ein-
bezogen werden und Verantwor-
tung übernehmen.
Bei der Westfälischen Kulturkonfe-
renz gilt es, Bilanz zu ziehen und
gegenseitig von Erfahrungen und
Wissen zu profitieren. In zwölf Fo-
ren können sich die Teilnehmenden
über Instrumente und Ergebnisse
der Kulturentwicklungsplanungen

informieren, zentrale Herausforde-
rungen diskutieren und sich über
veränderte Perspektiven kulturpo-
litischer Maßnahmen austauschen.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen
Termin in Ihrem Kalender vormer-
ken und auch in Ihrem Wirkungs-
kreis verbreiten. Genaue Informa-
tionen finden Sie demnächst auf
unse re r  Webs i te
www.kulturkontakt-westfalen.de.
Ihre persönliche Einladung erhalten
Sie rechtzeitig.

Einladung zur Beteiligung
Wie immer freuen wir uns, wenn
Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wis-
sen in die Konferenz einbringen
möchten. Welche Strategie verfol-
gen Sie in Ihrem Ort oder in Ihrer
Region, um Kunst und Kultur für
die Zukunft zu sichern? Worüber
möchten Sie sich gerne mit ande-
ren austauschen? Wir freuen uns,
wenn Sie bis Ende Juni mit uns
Kontakt aufnehmen, damit wir Ihre
Wünsche und Anregungen berück-
sichtigen können.
i .  A . Ihr  Pro jekt team „Ku l tur  in
West fa len“ :  Yasmine Fre igang,
Anna Kopetsch und Stefan Walter
Dr. Yasmine Freigang, Projektleite-
rin „Kultur in Westfalen“, LWL-Kul-
turabteilung
Fürstenbergstr. 15, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3924, Fax: 0251
591-268, yasmine.freigang@lwl.org
www.kulturkontakt-westfalen.de;
w w w . f a c e b o o k . c o m /
Kultur.in.Westfalen
www.gae r t en - i n -wes t f a l en .de ;
www.literaturlandwestfalen.de

katharina monka, ausstellung bis 22. juli 2017, dst.galerie

Sonstiges, Newsletter, Informationen



Seite 30

1/2017

LAG NW Rundbrief

NRW Landesbüro Freie Darstel-
lende Künste  <info@nrw-
lfdk.de>

Liebe Kollegen*innen,
knapp und präzise, aber zweifellos
ein besonderer Newsletter für uns
und den Rest der Welt sowieso.
Wir starten unser neues Qualifizie-
rungsprogramm. Resultat intensiver
Recherche. Neue Wege der Wis-
sensvermittlung. Heißt ab sofort
WEITERKOMMEN. E in  zentra les
Anliegen von WEITERKOMMEN: an
künstlerischer Praxis orientierter
Austausch von Künst le r* innen,
Experten*Innen und gern auch al-
len anderen Interessierten. Es geht
los auf dem Festival Impulse mit
einem Austausch zum Thema Aus-
tausch, Exchange for Change, so-
zusagen das Programm zum Pro-
gramm.
In Zukunft wird es von allem mehr
geben:  mehr  Bewähr tes ,  mehr
Neues und auch mehr Abgedreh-
tes. Bewährt und neu: Einzelcoa-
chings ab Juli zu den Themen Steu-
er, KSK, Organisationsformen, So-
cial Media, PR, Förderwesen und
Versicherung. Für Mitglieder des
NRW Landesbüros sind zwei Coa-
chings a 60 Minuten kostenfrei, für
Nicht-Mitglieder kostet das Ange-
bot 10 Euro pro Sitzung. Ansprech-
partnerin ist Helene Ewert.

Für alles Weitere: Schaut auf die
Homepage,  gebt  Feedback und
empfehlt uns gerne weiter.
Besonderer Hinweis: Ab sofort kön-
nen wieder Anträge auf Gastspiel-
förderung eingereicht werden.
Das Team vom Landesbüro

Übersicht
WEITERKOMMEN: Exchange for
Change, Köln
WEITERKOMMEN: Wie überlebe ich
als Künstler?, Dortmund
WEITERKOMMEN: Kunst trifft auf
Leben - Arbeiten mit biografischem
Material, Bochum
WEITERKOMMEN: Cheers for Fears
meets Social Muscle Club, Bochum
In e igener Sache: Vortrag zum
Fonds Darstellende Künste, Köln
Förderung: Gastspielförderung
Ausschreibung: Neueste Ausschrei-
bungen bei callforkunst
Veranstaltungshinweis: Das Fidele
Matuya Theater - Der Clown ... und
wie die Geige auf die Welt kam,
Münster
Veranstaltungshinweis: TheatreFra-
gile - Wir treffen uns im Paradies,
Detmold

………
2. WEITERKOMMEN: Wie überlebe
ich als Künstler?, Dortmund
Künstlerische Positionierung und
individuelle Künstlerförderung, mit

Ina Roß
D ie  Ind iv idue l l e
Künstlerförderung ist
einer der drei kultur-
pol i t ischen Schwer-
punkte  des  Landes
Nordrhein-Westfalen
in den nächsten Jah-
ren. Damit sollen die
Arbeits- und Lebens-
bed ingungen  von
Küns t l e r innen  und
Künstlern verbessert
und Kreat iv i tät und
künstlerische Innova-
tionen gestärkt wer-
den. Doch neben der
finanziellen und struk-
tu re l l en  S i tua t i on
spie l t  auch d ie Be-
st immung der eige-
nen  küns t l e r i s chen
Pos i t ion ierung e ine
wichtige Rolle.
Ziel des Workshops ist
es ,  das „A l le inste l -
lungsmerkmal“,  das
Besondere und Un-

verwechselbare des eigenen künst-
lerischen Zugangs individuell her-
auszuarbeiten und dann in einem
zweiten Schritt prakt isch in der
Gruppe zu erproben.
Zu Beginn der Veranstaltung infor-
mieren Mitarbeiter der ecce GmbH-
european centre for creative eco-
nomy – über den aktuellen Stand
des neuen Förderprogramms IKF –
Individuelle Künstlerförderung.
Termin: Do, 29. Juni, 10 - 17 Uhr
Ort: Werkhalle / Union Gewerbe-
hof, Dortmund
Te i lnahmegebühr :  35  •  /  15  •
(erm.)
Referentin: Ina Roß, Autorin des
Ratgebers „Wie überlebe ich als
Künstler?“
In Kooperation mit dem Kulturbü-
ro Münsterland und ecce I euro-
pean centre for creative economy.
Weitere Infos: www.nrw-lfdk.de
Anmeldung: weiterkommen@nrw-
lfdk.de

3. WEITERKOMMEN: Kunst tr i fft
auf Leben - Arbeiten mit biografi-
schem Material, Bochum
Veranstaltungsreihe zu künstleri-
sche Praxen in transkulturellen Zu-
sammenhängen
Wie gener iert  man biograf ische
Geschichten? Wie transformiert
man sie innerhalb einer künstleri-
schen Konzeption? Inwieweit lässt
man den Biografie-Geber an den
weiteren künstlerischen Prozessen
– der Weiterverarbeitung teilha-
ben? Was bewirkt eine mult iple
Autorenschaft bei den Beteiligten
eines künst ler ischen Prozesses?
Welche Inszenierungsansätze gibt
es, um aus den Geschichten Thea-
ter zu machen?
Nach einem Input von Monique
Kaulertz zu Lebensrealitäten und
künstlerischen Praxen bieten drei
pa ra l l e l e  Workshops  von
Küns t l e r* innen  und
Kulturakteur*innen aus NRW pra-
xisnahe Einblicke in deren Arbeits-
bereiche. In den praktischen Work-
shops werden gemeinsam mit den
Teilnehmenden künstlerische Me-
thoden und Herangehensweisen
für inter- und transkulturelle Arbeit
reflektiert und erarbeitet.
Impulsgeberin Monique Kaulertz
promoviert derzeit in Bochum zum
Thema „Erzählen und Schweigen in
der Institution Asyl. Grenzen und
Möglichkeiten der ‘Selbstartikulati-
on’ und Anerkennung in einer Kul-
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tur des Misstrauens“. Im Rahmen
ihrer (Feld-)Forschung arbeitet sie
auch mit partizipativen und perfor-
mativen Methoden.
Insgesamt sind drei Veranstaltun-
gen im Sommer und Herbst 2017
geplant, die sich schwerpunktmä-
ßig mit der künstlerischen Arbeit in
inter- und transkulturell ausgerich-
teten Theater- und Tanzprojekten
auseinandersetzen. Mentorin des
Programms ist Günfer Cölgecen.
In Kooperation mit der Zukunfts-
akademie NRW.

Termin: Fr., 7. Juli
Ort: Zukunftsakademie NRW, Hum-
boldtstraße 40, 44787 Bochum
Teilnahmegebühr: 10 • (Mittages-
sen, Snacks und Getränke sind im
Beitrag inkludiert)
Impulsgeberin: Monique Kaulertz
Workshopleiter*innen: Beate Al-
brecht ,  Marguer i te  Aposto l id is ,
Thomas Richardt
We i te re  In fo rmat ionen  zu  den
Workshop-Leiter*innen
Anmeldung: weiterkommen@nrw-
lfdk.de

4. WEITERKOMMEN: Cheers for
Fears meets Social Muscle Club,
Bochum
Die Vernetzungsinitiative Cheers for
Fears lädt zum Dialog der Genera-
tionen
Was muss ich bei chorischem Spre-
chen auf der Bühne beachten? Wie
bekomme ich eine störungsfreie
Tonaufnahme hin? Welche Rol le
spielt die Popkultur im zeitgenössi-
schen Tanz? Was zeichnet einen

stringenten Antrag aus? Und wie
werde ich die Rückenschmerzen
wieder los, die mir das Schreiben
eingebracht hat?
Ausgehend von der Überzeugung,
dass jede Akteurin und jeder Ak-
teur der darstel lenden Künste –
egal welchen Alters oder mit wel-
chem künstlerischen oder akademi-
schen Hintergrund – ein Wissen,
Fähigkeiten und Talente mitbringt,
die darauf warten, geteilt zu wer-
den, sind alle Teilnehmenden der
Veranstaltung Lehrende und Ler-
nende zugleich: In eineinhalbstün-
digen Workshops bietet sich je-
weils die Gelegenheit, einen be-
s t immten  Aspek t  des  e igenen
künstlerischen Tuns zu vermitteln
und das eigene Wissen weiterzu-
geben. Die Veranstaltung mündet
schließlich im Social Muscle Club,
einer spielerischen Tauschbörse, in
der das Know-how aller Beteiligten
über den Abend hinaus feilgeboten
und erspielt werden kann.
Das Workshop-Camp samt Social
Muscle Club ist kostenlos. Ihr könnt
einfach nur teilnehmen, bietet aber
im besten Falle zusätzlich einen ein-
einhalbstündigen Workshop an. Der
Tag ist so konzipiert, dass man vor
bzw. nach dem eigenen Workshop
an den anderen Panels teilnehmen
kann. Euer Workshop soll ein Her-
zensthema von Euch bearbeiten –
und  s i ch  au f  e inen  konkre ten
Aspekt Eures Könnens beschrän-
ken.
Termin: Fr. 25. & Sa., 26 August
Ort: Räume der Szenischen For-
schung der Ruhr Universität Bo-

chum,  Tor  5  (A l l ees t raße  144,
44793 Bochum)
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldeschluss für die Teilnahme
und/oder Workshopideen: 14. Au-
gust
Anmeldung: weiterkommen@nrw-
lfdk.de

5. In eigener Sache: Vortrag zum
Fonds Darstellende Künste
Geschäftsführer Holger Bergmann
informiert über die Fördermodelle
des Fonds
Mit seinen Förderprogrammen ist
der Fonds Darstellende Künste ei-
ner der wichtigsten Partner der frei
produzierenden Darstellenden Kün-
ste auf der Bundesebene: Projekt-
, Konzeptions- und Initialförderung,
sowie spezielle Sonderprogramme
bilden die Basis seiner regulären
Förderprogramme.
Im Brennpunkt.tanz und theater
#9 stel l t  Holger Bergmann, Ge-
schäftsführer des Fonds Darstellen-
de Künste verschiedene Fördermo-
delle vor. Er informiert über die
Voraussetzungen des Antragsver-
fahrens und beantwortet Fragen.
Termin: Mo, 26. Juni, 11 - 14 Uhr
Ort: Im MediaPark 7, 50670 Köln -
Raum 222
Referent: Holger Bergmann, Ge-
schäftsführer Fonds Darstellende
Künste
Die Teilnahme ist kostenfrei
In Kooperation mit dem nrw lan-
desbuero tanz.
Anmeldung :
nrw@landesbuerotanz.de
Weitere Informationen
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6. Förderung: Gastspielförderung
2/2017
Anträge möglich ab sofort bis zum
30. Juni,  Bewi l l igung nach dem
Prinzip „first come - first served“
Das nrw landesbuero tanz nimmt ab
sofort Anträge für die Förderung
von Gastspielen im Zeitraum Sep-
tember – Dezember 2017 gestellt
werden können.
Die Zielgruppe der Förderung sind
Künstler*innen, die ihren Arbeits-
und Lebensmittelpunkt in Nord-
rhein-Westfalen haben und ihre
Produktionen außerhalb ihres Hei-
matortes in Nordrhein-Westfalen
aufführen wollen. Gefördert wer-
den ausschließlich Produktionen,
die durch öffentliche Mittel geför-
dert wurden (Kommune/Land).
Weitere Informationen zur Förde-
rung.

7. Ausschreibungen: Neueste Aus-
schreibungen bei Callforkunst
E in fach  d rau fk l i cken:
www.callforkunst.de

Copyright © 2017 NRW Landesbü-
ro Freie Darstellende Künste, alle
Rechte vorbehalten.
Kontakt:
NRW Landesbüro Freie Darstellen-
de Künste, Deutsche Straße 10,
44339 Dortmund
Tel.: +49 (0)231.47 42 92 10, Fax:
+49 (0)231.47 42 92 11, info@nrw-
lfdk.de
nrw-lfdk.de

Infomail_III_Juni_LAG Mäd-
chenarbeit

Liebe Kolleg*innen, l iebe an der
Mädchen*arbeit Interessierte,
hiermit sende ich Ihnen/Euch die
dritte Infomail des Jahres, die wie-
der gespickt ist, mit interessanten
pol it ischen Meldungen, Infos zu
Fortbildungen zur Mädchen*arbeit
und vielem mehr…
Hier der direkte Link zur Infomail:
h t t p : / / w w w . m a e d c h e n a r b e i t -
n rw . de / i n f o / LAG - I n f oma i l - I I I -
962017.pdf
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Mit vielen Grüßen
Marthe Heidbreder
Landesarbeitsgemeinschaft Mäd-
chenarbeit in NRW e.V.
Robertstr. 5a
42107 Wuppertal
fon 0202/75 95 046
fax 0202/75 95 047
l a g @ m a e d c h e n a r b e i t -
nrw.de<mailto:lag@maedchenarbeit-
nrw.de

Die LAG Mädchenarbeit in NRW e.V.
ist Herausgeberin der bundeswei-

sprach Unicato mit Lars Henrik Gass,
mit Khavn, mit den Filmemachern
Jaan Toomik, Nicu Ilfoveanu, Am-
ber Bemak und Nadia Granados und
vielen anderen. Das Ergebnis ist am
14. Juni zu sehen, zusammen mit
einigen Kurzfilmen aus dem diesjäh-
rigen Festivalprogramm. Die Kurz-
filmtage zum Nach-Schauen, am 14.
Juni oder in der MRD-Mediathek.
Un i ca to  im In te rne t :  h t tp : / /
www.mdr.de/unicato/index.html
Oberhausen, 12. Juni 2017
Internationale Kurzfilmtage Ober-
hausen gGmbH, Grillostr. 34, 46045
Oberhausen, Tel +49 (0)208 825-
3073, Fax +49 (0)208 825-5413,
niewalda@kurzfilmtage.de
63. Internat ionale Kurzf i lmtage
Oberhausen: 11. - 16. Mai 2017
www.kurzfilmtage.de
www.facebook.com/kurzfilmtage
www.twitter.com/kurzfi lmtage

"Kulturelle Bildung und Rechts-
populismus“
Perspektiven, Herausforderun-
gen, Chancen und Grenzen 

  

 Remscheid, 12.06.2017 Die Re-
gionaalkonferenz des Qualitätsver-
bundes Kultur macht stark“ ging am
12. Juni in der Akademie der Kul-
turellen Bildung der Frage nach,
wie Kulturelle Bildung mit rechten
Jugendszenen aussehen könnte,
die rechtsextremes Verhalten we-
der unterstützt noch unbeachtet
lässt.

Popu l i s t i s che  S t römungen und
rechtsextremistische Ausschreitun-
gen haben in Europa neue Dimen-
sionen erreicht. Jugendliche sind
dabei zu einer der wichtigsten Ziel-
gruppen des Rechtsextremismus
geworden. Die Regionalkonferenz
des  Qua l i t ä t sve rbunds  Ku l tu r
machht stark“, die vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert wird, lotete Per-
spektiven, Widersprüche und An-
sätze von Kultureller Bildung inner-
halb rechter Jugendszenen aus.

In einer Keynote gab Stefan Woß-
mann vom Respekt Büro Dortmund
Einblicke in Musik, Mode und Co-
des rechter Jugendkultur, während
Prof.  Anja Be isand (Technische
Universität Dresden) Erfahrungen

aus der pol i t i -
s chen  B i l dung
für die kulturel-
le Bildungsarbeit
aufzeigte.

Vier Workshops
boten  den
Konferenzteilnehmer*innen
d ie  Ge legen-
he i t ,  Impu l se
aus der Praxis
au f zunehmen .
Vertreter*innen
aus In i t iat iven
und P ro jek ten
s te l l t en  da r in
Ansä t ze  vor,
wie lebenswelt-
orientierte Kul-
turel le Bi ldung
mit rechten Ju-
gendlichen aus-
sehen  kann .
Darunter  Kon-
zep te  aus  de r
T h e a t e r a r b e i t
und Kuns tver -
mittlung.

In  e ine r  ab-
s c h l i e ß e n d e n
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Podiumsdiskussion, die der WDR3
für das Kulturpolitische Forum auf-
ze i chne te ,  d i sku t i e r ten
Expert*innen aus der Kulturellen
B ildung, Pol i t ik und Verbänden.
Dabei stand die Frage im Mittel-
punkt, wie man rechtsorientierten
Jugendlichen Teilhabe an Kulturel-
ler Bildung ermöglicht, um sie aus
rechtsextremen Strukturen zu lö-
sen. Rechtsorientierte Jugendliche
als Zielgruppe Kulturreller Bildungs-
a rbe i t  e inzubez iehen ,  i s t  e in
Schritt, um allen Bevölkerungsgrup-
pen gesellschaftliche Integration zu
ermöglichen und Veränderungsim-
pulse anzustoßen. Wir müssen aber
in der grundlegenden Konzeption
die entsprechenden Voraussetzun-
gen schaffen, um eine solch inte-
grative Kulturelle Bildung zu ermög-
lichen“, so Prof. Christian Höppner
vom Deutschen Kulturrat.

Auch die Direktorin der Akademie,
Prof. Dr. Susanne Keuchel beton-
te: Wenn wirr den Anspruch Kul-
turelle Bildung für alle‘ verfolgen,,
müssen wir alle Bevölkerungsgrup-
pen mitdenken. Auch diejenigen,
d ie  in  ih rem Wer tevers tändn i s
deutlich vom eignen Denken ab-
weichen.“

Über den Qualitätsverbund Kultur
macht stark“
Der  QQua l i t ä t sve rbund  Ku l tu r
macht stark“ ist ein Verbundprro-
jekt der Akademie der Kulturellen
Bildung des Bundes und des Lan-
des NRW und der Bundesakademie
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.
Er le istet d ie fachpädagogische
Begleitung des bundesweiten För-
derprogramms Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“. Mit diesem
Programm fördert das Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung
(BMBF) außerschulische Angebote
der Kulturellen Bildung für bildungs-
benachteiligte Kinder und Jugend-
liche. Der Qualitätsverbund gestal-
tet Workshops und Konferenzen zu
fachlichen Themen und Fragestel-
lungen und richtet sich an Fachkräf-
te und Multiplikatoren*innen der
Kulturellen Bildung und der Jugend-
arbeit.

We i te re  In fo rmat ionen:
www.qua l i t ae tsverbund-ku l tu r -
macht-stark.de

Rio Reiser

Lieber Rainer!
Wir hatten anlässlich des Todesta-
ges von Rio Reiser, der sich letztes
Jahr zum 20ten Mal jährte, am 6.5.
den wundervollen Schauspieler Rudi
Rhode und seinen ebenfalls wun-
derbaren Musiker Michael Gustorf
bei uns im „Soziokulturelles Zen-
trum Klösterchen“ hier in Herzo-
genrath mit dem Programm „Zwi-
schen den Welten“ - einer thea-
ter-musikalischen Biografie rund
um Rio, den Grenzgänger, zu Gast
und es war ein wahnsinniger Abend
wie schon lange nicht mehr. Alle
Altvorderen waren restlos begei-
stert.
Ich kann das Programm (siehe auch
www.rudirhode-theatermusik.de)
uneingeschränkt für andere Zen-
tren empfehlen. Einfach Spitze.
Schick das doch gerne an die Pro-
grammkollegenInnen in NRW rund.
Liebe Grüße
Wilfried Hammers
bürgerschaftlich engagierter Leiter
des Kulturzentrums
wilfriedhammers@aol.com

Thomé Newsletter  23/2017
vom 18.06.2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
Es haben sich schon wieder eine
Reihe von Infos angesammelt, da-
her ist es Zeit ist für einen neuen
Newsletter. Dieser zu folgenden
Themen:
1. Zur Kampagne gegen die ver-
fassungswidrige Aufrechnung von
Wohnungsbeschaffungskosten un-
terhalb des Existenzminimums
……
2. Neuregelungen zum SGB XII ab
dem 01. Juli 2017
……
3. (Ex)- Fallmangerin Jana Grebe
vom Job-Center Osterholz-Scharm-
beck erhält Preis für Zivilcourage
Die (Ex)- Fallmangerin Jana Grebe
vom Job-Center Osterholz-Scharm-
beck erhält von der Solbach-Frei-
se-Stiftung einen Preis für Zivilcou-
rage.
h t t p : / / w w w . s o l b a c h - f r e i s e -
stiftung.de/preistraeger-2017.html
Das zur Erinnerung: http://tache-
les-sozialhilfe.de/startseite/aktuel-

40 Jahre Kreativhaus Münster
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les/d/n/2024/
Und https://www.noz.de/deutsch-
land-welt/niedersachsen/art ikel/
832301/ jobcenter - rebe l l i n -aus-
o s t e r h o l z - s c h a r m b e c k - g i b t -
auf#gallery&0&0&832301
Meinerseits meinen Dank und eine
Gratulation an die Kollegin!

4. Bremerhaven: Jobcenter will als
Pilotprojekt NULL-Euro - Jobs ein-
führen

5. Die tödl ichen Wirkungen der
Londoner  Wohnungsmaf ia :  D ie
Chronik längst angekündigter Tode

6. Proteste gegen den G20 Gipfel
in Hamburg / Proteste gegen G20
sind wichtiger als andere Proteste
Am 7. + 8. Jul i f indet mitten in
Hamburg ein G20-Gipfel statt: ge-
schützt von einem massiven Si-
cherheitsapparat treffen sich die
Regierungschefs der reichsten und
mächtigsten Staaten der Erde, die
für eine auf Profitmaximierung aus-
gerichtete Politik stehen und die-
se mit “Freihandels”-Verträgen wie
CETA, TTIP, EPA & Co. verewigen
wollen. Die globalen Folgen sind

brutale soziale Ungleichheit, Klima-
wandel, Kriege, Flucht und Preka-
rität. Doch wo sie sind, sind auch
wir! Kreativ, vielfältig und massen-
haft werden wir unsere Kritik auf
die Straße tragen seid dabei!” Info
und  Au f ru f  be i :  h t tps : / /
www.g20hamburg.org/de
und: https://www.jungewelt.de/
a r t i k e l / 3 1 2 5 6 0 . b a n k r o t t - d e r -
demokratie.html
Auf nach Hamburg!

7. Nächste SGB II - Grundlagense-
minare

Dann möchte ich auf meine näch-
sten Grundlagenseminare hinwei-
sen, diese finden statt:
am 21./22. Juni in Erfurt
am 24./25. Juli in Berlin
am 17./18. Aug. in Koblenz
am 21./22. Aug. in Dresden
am 30./31. Aug. in Frankfurt
am 18./19. Okt. in Wuppertal
am 13./14. Nov. in Frankfurt
am 27./28. Nov. in Berlin
am 29./30. Nov. in Hamburg
am 11./12. Dez. in München
am 20./21. Dez. in Leipzig
Aktuel le Rechtsänderungen und

Rech t s p r e -
chung f l i e -
ßen se lbst-
verständlich
in die Fort-
b i l d u n g e n
mit ein.
Anme ldung
sow ie  we i -
tere Details
dazu  s ind
hier zu f in-
d e n :
www.harald-
thome.de

8 .  SGB I I -
Vertiefungs-
s e m i n a r :
SGB I I -Be -
r e c h n u n g
und ALG II-
B e s c h e i d e
prüfen und
verstehen

10. SGB II-
Vertiefungs-
fortbi ldung:
Sozialrechtli-
che Ansprü-
che  fü r
S c hwange -

re, Alleinerziehende und Familien

11 .  SGB I I -Fach fo r tb i l dungen:
Wichtiges und Neues aus dem SGB
II für Kliniksozialdienste

12.  Fortb i ldung: Wicht iges und
Neues aus dem SGB II für Frauen-
häuser und begleitende Dienste

13. SGB II-Fortbildung: Sozialrecht-
liche Ansprüche Unter-25-Jähriger

14. Grundlagenseminar Sozialhilfe:
Leistungen nach dem SGB XII und
angrenzender Rechtsgebiete am
16./17. Oktober in Stuttgart, am
6./7. November in Wuppertal und
am 13./14. November in Leipzig

Mit besten und kollegialen Grüßen
Harald Thomé

Impressum Inhaltlich verantwort-
lich: Harald Thomé, Fachreferent
für Arbeitslosen- und Sozialrecht
Rudolfstr. 125, 42285 Wuppertal,
http://www.harald-thome.de/
info@harald-thome.de

Vereinsknowhow.de – Vereins-
infobrief Nr.

Vereinsinfobrief Nr. 328 – Ausgabe
8/2017 – 14.06.2017
Aktuelle Informationen für Vereine
und gemeinnützige Organisationen
Ein Service von vereinsknowhow.de
und bnve e.V.
Inhalt
1. Steuerhaftung: Vorstand kann
seine steuerlichen Pflichten nicht
delegieren
2. Seminare für Vereine
3. Steuerliche Neuerungen durch
das 2. Bürokratieentlastungsgesetz
4. Rund um den Vereinsinfobrief
——————————————————
Anzeige
Wirken Sie Mitgliederschwund ent-
gegen und bringen Sie ganz leicht
neuen Schwung in Ihren Verein!
Im Spezialreport „Mitgliederoffen-
sive 2017“ erfahren Sie:
Wie Sie neue Mitglieder für Ihren
Verein begeistern
Die wichtigsten Faktoren für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit
Schulen
Wie Familienangebote Ihren Verein
noch erfolgreicher machen
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Welche Veranstaltungen Sie eta-
blieren sollten
und vieles mehr!
Den Spezialreport „Mitgliederoffen-
sive 2017“ erhalten Sie jetzt als
Dankeschön für Ihren kostenfreien
Test von „Verein & Vorstand aktu-
ell“, Ihrer Informationsquelle für
erfolgreiche Vorstandsarbeit!
——————————————————
1. Steuerhaftung: Vorstand kann
seine steuerlichen Pflichten nicht
delegieren
Der vertretungsberechtigte Vor-
stand kann sich seiner steuerlichen
Pflichten - und damit der Haftung
- nicht durch eine Bevollmächtigung
anderer Personen entledigen.
Das stellt ein Urteil des Finanzge-
r i ch t  des  Saar l andes  k la r
(7.12.2016, 2 K 1072/14.) .  Die
Vorstandsvorsitzende eines Vereins
hatte dem Schatzmeister uneinge-
schränkte Vollmacht ertei lte, die
Geschäfte des Vereins an ihrer Stel-
le zu führen.

In der Folge verwendete der Ver-
ein einen Großteil der Spendenein-
nahmen für satzungsfremde Zwek-
ke. Das Finanzamt entzog die Ge-
meinnützigkeit und erließ für drei
Jahre Bescheide über Körperschaft-
steuer, Umsatzsteuer und Solidari-
tätszuschlag. Da der Verein die
S teuer fo rderung n i ch t  e r fü l l en
konnte, erging gegen die Vorsit-
zende ein Haftungsbescheid. Dage-
gen klagte sie mit dem Argument,
die zweckwidrige Verwendung der
Spenden sei ihr nicht anzulasten,
sondern dem Schatzmeister.

Keine Haftungsfreistellung durch
Bevollmächtigung
Das sah das Finanzgericht anders.
Eine Haftung der Vorsitzenden er-
gebe sich aus § 69 Satz 1 Abga-
benordnung. Sie habe als gesetzli-
che Vertreterin des Vereins ihre
Pflichten zumindest grob fahrlässig
verletzt.
Die Verantwortung für die Erfüllung
der steuerl ichen Pfl ichten ergab
sich aus ihrer Stellung als Erste
Vorsitzende. Dieser Pflicht konnte
sie nicht durch die Überlassung der
Geschäftsführung durch eine um-
fassende Vollmacht entziehen. Sie
kann sich nicht darauf berufen,
dass der Kassierer von ihr eine Ge-
neralvollmacht erhalten hatte und
als faktischer Vorsitzender agierte.
Das gilt allein schon deswegen, weil
eine solche Vollmacht zivilrechtlich

nicht wirksam ist. Der vollständige
Entzug der Vertretungsmacht des
Vorstands ist nämlich vereinsrecht-
lich ausgeschlossen.
Die Vorsi tzende kann s ich auch
nicht damit ent lasten, dass der
Kassierer faktischer Vorsitzender
gewesen se i .  Wäre s ie näml ich
nicht in der Lage gewesen, sich
innerhalb des Vereins durchzuset-
zen und ihrer Rechtsstellung gemäß
zu handeln, hätte sie als Vereins-
vorsitzende bereits früher zurück-
treten müssen und nicht im Rechts-
verkehr den Eindruck erwecken
dürfen, als sorge sie für die ord-
nungsgemäße Abwicklung der Ge-
schäfte.

Grobe Fahrlässigkeit
Eine Steuerhaftung nach § 69 AO
setzt grobe Fahrlässigkeit oder Vor-
satz voraus. Das Gericht sah min-
destens eine grobe Fahrlässigkeit.
Die Vorsitzende handelte grob fahr-
lässig, weil sie die Sorgfalt, zu der
sie nach den Umständen und ihren
persönlichen Kenntnissen und Fä-
higkeiten verpflichtet und imstan-
de is t ,  in  ungewöhnl ich hohem
Maße außer Acht gelassen hat. Sie
musste gewusst haben, dass sie
sich ihren steuerl ichen Pfl ichten
n i ch t  durch  e ine  „Genera lvo l l -
macht“ entziehen konnte, sondern
sie persönlich wahrzunehmen mus-
ste. Dies war zudem Thema einer
Besprechung mit dem Finanzamt
gewesen, an der sie teilgenommen
hatte.
Für das Gericht war auch nicht er-
sichtlich, dass sie zumindest die
Tätigkeit des Kassierers überwacht
und kontrolliert hätte.

Vorsicht bei Übertragung der steu-
erlichen Aufgaben
Solche Fälle, in denen der (ehren-
amtliche) Vorstand, die steuerl i-
chen Aufgaben auf einen (haupt-
amtlichen) Geschäftsführer über-
tragt, sind in Vereinen gängig. Die
Erfüllung der steuerlichen Pflichten
bleibt in beim Vorstand, weil das
Vereinsrecht eine Gesamtvollmacht
nicht kennt. Das gilt auch für ei-
nen als besonderen Vertreter im
Vereinsregister eingetragenen Ge-
schäftsführer.
Es bleibt hier also im unbedingten
Eigeninteresse des Vorstands, die
Tätigkeit des Geschäftsführers lau-
fend zu überwachen. Macht der
Vorstand das, handelt er regelmä-

ßig nicht grob fahrlässig. Damit ist
die Voraussetzung für eine Steu-
erhaftung nicht erfüllt.

2. Seminare für Vereine
Buchführung in gemeinnütz igen
Vereinen; Köln 10. Juni 2017 ; Ham-
burg 16. September 2017
Frankfurt/M. 23. September 2017;
Köln 21. Oktober 2017; Leipzig 4.
November 2017; Essen 11. Novem-
ber 2017; Ber l in 25. November
2017 ; Vereinsatzungen verstehen
und gestalten
Köln 24. Juni 2017; Praxiswissen für
Vereinsvorstände; Berlin 14. Okto-
ber 2017
Praxiswissen für die Vereins- und
Vorstandsarbeit; Bonn
Anmeldung über MIGRApolis-Haus
der Vielfalt 1. Juli 2017

Online-Seminare
Demenz Partner werden 14. Juni
2017 - 18.00 - 20.00 Uhr
Vergütungen und Aufwandsersatz
im Ehrenamt 27. September 2017
- 18.00 - 20.00 Uhr
Zeitnahe Mitte lverwendung und
Rücklagenbildung 18. Oktober 2017
- 18.00 - 20.00 Uhr
Steuercheck für gemeinnützige Ein-
richtungen 15. November 2017
 3. Neuerungen durch das 2. Bü-
rokratieentlastungsgesetz
Der Bundesrat hat am 12.05.2017
dem 2. Bürokratieentlastungsge-
setz zugestimmt. Die allgemeinen
steuerlichen Änderungen betreffen
auch Vereine.
Grenze für Kleinbetragsrechnungen
wird auf 250 Euro erhöht
Ein Vorsteuerabzug aus Rechnun-
gen/Kaufbelegen ist nur möglich,
wenn der Beleg bestimmte Anga-
ben enthält. Für Kleinbetragsrech-
nungen (bisher bis zu einem Betrag
von 150 Euro) gelten geringere
Anforderungen.

Enthalten sein muss nur:
der vol lständige Name und An-
schrift des ausstellenden Unterneh-
mens
Menge und Art der Lieferung oder
Leistung
das Entgelt (Rechnungsbetrag)
der angewendete Steuersatz bzw.
ein Steuerbefreiungshinweis
Nicht erforderlich sind u.a. die An-
schrift des Rechnungsempfängers,
der Nettobetrag und der absolute
Mehrwertsteuerbetrag.
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Die Grenze für Kleinbetragsrech-
nungen wird jetzt auf 250 • er-
höht .
Abschreibungsgrenze wird auf 800
Euro erhöht
Anschaffungskosten für bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens (z.B. Geräte, Büromö-
bel) können bisher bis zu einen
Nettobetrag von 410 Euro sofort
als Betriebsausgabe abgesetzt wer-
den. Sind die Anschaffungskosten
höher, muss das Anlagegut abge-
schrieben werden.
Diese Grenze wird auf 800 • er-
höht .

Aufzeichungspflichten für gering-
wertige Wirtschaftsgüter
Bisher müssen Sachanlagegüter
mit einem Anschaffungswert von
über 150 Euro in ein Anlagen-
verzeichnis aufgenommen wer-
den. Diese Wertgrenze erhöht
sich auf 250 Euro.

+++++
Vereinsinfobrief Nr. 327 – Aus-
gabe 7/2017 – 31.05.2017
 Inhalt

1. BFH entscheidet im Kita-Streit
2. Seminare für Vereine
3. Wie viel politische Betätigung
ist unschädlich?
4. Vermögensanfall an öffentli-
che Einrichtungen im Ausland
5. Rund um den Vereinsinfobrief
————————————————
——
Finden Sie ganz einfach Steuer-
berater und Buchhalter, die auf
Vereine spezialisiert sind
Wer seine Buchhaltung auslagern
möchte, Hilfe bei den Steuern
und  dem Jahresabsch luss
braucht, oder den bisher igen
Berater wechseln möchte, kann
sich hier an Ageras wenden.
Vorteile:
Individuelle Bedürfnisse werden
identifiziert und mit den Spezial-
gebieten von Kanzleien abgegli-
chen
Ageras findet bis zu 3 passende
Experten in Ihrer Nähe, die Ih-
nen Angebote unterbreiten
Sie vergleichen Dienstleistungs-
umfang, Honorar und Qualität
und wählen aus
Der Service von Ageras ist ko-
stenlos und die Angebote sind
absolut unverbindlich
Füllen Sie einfach das Formular

auf Ageras aus oder rufen Sie an,
und der Kundenservice bespricht
alles Weitere mit Ihnen. Ageras fin-
det den idealen Steuerberater oder
Buchhalter für Ihren Verein oder
Non-Profit-Organisation.
——————————————————
1. BFH entscheidet im Kita-Streit
Die Frage, ob Kindergartenvereine
einen wirtschaftlichen Zweck ver-
folgen, der die Eintragung ins Ver-
einsregister ausschließt, beschäf-
tigt die Gerichte, seit das Kammer-
gericht (KG) Berlin die Ablehnung
eines solchen Vereins durch das
Amtsgericht Charlottenburg bestä-
tigte. Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat zu der Frage jetzt entschieden

(BGH, Beschluss vom 16.05.2017,
II ZB 7/16).
Im Gegensatz zur Auffassung des
Registergerichts und des KG Berlin
sah der BGH hier keinen wirtschaft-
lichen Verein im Sinne der §§ 21,
22 BGB. Ein wirtschaftl icher Ge-
schäfts-betrieb in dem genannten
Umfang sei mit einem Idealverein
durchaus vereinbar. Er stellte auch
nicht in Frage, dass der entgeltli-
che Betrieb von Kinderbetreuung
eine unternehmerische Tätigkeit
ist.

Auf umfängl iche wirtschaft l iche
Nebentätigkeiten sind unschädlich
Der BGH sah die wirtschaftl iche
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Tätigkeit des Kindergartenträgers
als Hilfsmittel dem nichtwirtschaft-
lichen Hauptzweck des Vereins zu-
und untergeordnet. Sie fällt damit
un te r  das  sogenannte  Neben-
zweckprivileg und macht den Ver-
ein daher nicht zu einem wirtschaft-
lichen Verein.
Nach Auffassung des BGH kommt
es dabei nicht auf den Umfang des
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
an, sondern auf seine Unterord-
nung unter den ideellen Satzungs-
zweck. Dabei war es offensichtlich
ohne Bedeutung, dass der Betrieb
der KiTa selbst Satzungszweck war.

Gemeinnützigkeit spricht für ideel-
len Zweck
Für die Beurteilung der zulässigen
wirtschaftlichen Betätigung ist - so
der BFH - die Gemeinnützigkeit von
entscheidender Bedeutung. Zwar
sind die Voraussetzungen der An-
e rkennung n i ch t  au tomat i s ch
gleichbedeutend damit, ob ein Ver-
ein nicht auf einen Geschäftsbe-
trieb im Sinne des § 21 BGB aus-
gerichtet ist. Dem kommt aber eine
Indizwirkung zu.
§ 21 BGB schließt nur Vereine aus,
deren ausschließlicher oder Haupt-
zweck auf einen wirtschaftl ichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Das
sind Vereine, die ähnlich wie Han-
delsgesellschaften strukturiert und
tätig sind. Bei ihnen bestimmt das
Gesellschafterinteresse das Han-
deln, das auf Geschäftsgewinn und
den wirtschaftlichen Vorteil des Ein-
zelnen abzielt. Gerade in diesem
Punkt unterscheidet sich aber der
als gemeinnützig anerkannte Ver-
ein. Aufgrund des Ausschüttungs-
verbotes ist ihm die Erzielung ei-
nes wirtschaftlichen Vorteils für den
Einzelnen über Gewinnausschüt-
tungen nicht möglich.

Nach diesen Maßgaben steht bei
einem Kindergartenverein der ide-
el le Vereinszweck, den er durch
den Betrieb seiner Kindertagesstät-
ten verwirklicht, im Vordergrund.
Die wirtschaftliche Betätigung ist
danach nicht Haupt- bzw. Selbst-
zweck ,  sondern  dem idee l l en
Hauptzweck zugeordnet.

Größe des wir tschaft l i chen Ge-
schäftsbetriebs ist nicht ausschlag-
gebend
Gegen eine Einordnung als Ideal-

verein spricht - so der BGH - auch
nicht der Umfang des Geschäftsbe-
triebs. Der Gesetzgeber geht da-
von aus, dass auch solche Vereine
eintragungsfähig sind, die neben
ihrem ideellen Hauptzweck ein wirt-
schaft l iches Geschäft betreiben,
um dadurch Mittel zur Erreichung
dieses Zweckes zu beschaffen. Die
Größe und der Umfang des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs sagt
dabei allein nichts darüber aus, ob
er unter das Nebenzweckprivileg
fällt.

Wenn ein Verein die erforderlichen
Mittel zur Verwirklichung seiner ide-
ellen Zwecke erwirtschaften darf,
kann ihm auch nicht verwehrt wer-
den, den ideellen Zweck unmittel-
bar mit seinen wirtschaftlichen Ak-
t iv i tä ten zu er fü l len .  S inn und
Zweck der §§ 21, 22 BGB verbiete
dies jedenfalls dem als gemeinnüt-
zig im Sinne der §§ 51 ff. AO aner-
kannten Verein nicht.

Gemeinnützige Vereine sind nicht-
wirtschaftlich
Mit dem Urteil des BGH sind die Ein-
wände gegen die Eintragung von
Kindergartenvereinen vom Tisch -
auch wenn es sich um große Ein-
richtungen handelt, die nicht im
Wesentlichen auf elterlicher Initia-
tive und Mitarbeit beruhen.
Darüber hinaus liefert das Urteil
auch einen Freibrief für eine um-
fängl iche wirtschaft l iche Betät i-
gung  geme innütz ige r  Vere ine ,
wenn sich diese im Rahmen der
Satzungszwecke bewegen.

Der Ansatz, dass Organisationen,
die keine Gewinnausschüttzungen
vornehmen, grundsätzlich von ge-
winnorientierten Unternehmen ab-
zugrenzen sind, erleichtert dabei
die Einordnung, weil die Frage ent-
fä l l t ,  welchen Umfang die wirt-
schaftliche Betätigung haben darf.
Die Unterscheidung von Ideal- und
Wirtschaftverein zielt damit künf-
tig auf die Gewinnerzielung der Mit-
glieder und nicht mehr auf die Ein-
nahmeerzielung durch wirtschaftli-
che Betätigung auf einem äußeren
oder inneren Markt.

…..
3. Wie viel politische Betätigung ist
unschädlich?
Politische Betätigung ist gemein-
nützigen Organisationen nur in be-

stimmten Grenzen erlaubt. Der Fall
Attac hat das deutl ich gemacht.
Ein Erlass des Finanzministeriums
Sachsen-Anhalt stellt die Auffas-
sung der Finanzverwaltung zu die-
sem Thema dar.
Die Förderung des demokratischen
Staatswesens ist ein gemeinnützi-
ger Zweck, politische Zwecke sind
dagegen nicht begünstigt. Die Mit-
telverwendung für die Unterstüt-
zung oder Förderung pol it ischer
Parteien verbietet § 55 Abgaben-
ordnung ausdrücklich.
Eine politische Betätigung (Beein-
flussung der politischen Meinungs-
bildung, Förderung politischer Par-
te ien)  gefährdet  deswegen d ie
Gemeinnützigkeit, wenn sie nicht
nur nachrangig und im Rahmen der
Satzungszwecke  (z .B .  Umwel t -
schutz) geschieht. Das Finanzmini-
sterium Sachsen-Anhalt nimmt in
einem Schreiben zu dieser Abgren-
zung Stellung.

Es sieht die Förderung des demo-
kratischen Staatswesens insbeson-
dere durch politische Bildungstätig-
keit verwirklich. Eine unmittelbare
Einwirkung auf parteipolitische In-
teressen und staatliche Willensbil-
dung darf dagegen nicht stattfin-
den oder muss gegenüber der För-
de rung  des  geme innütz igen
Zwecks weit in den Hintergrund
treten.

Unschädlich ist die gelegentliche
Stellungnahme zu tagespolitischen
Themen, solange die Tagespolitik
nicht im Mittelpunkt steht.
Für eine schädliche politische Tä-
tigkeit sprechen nach Auffassung
des Finanzministeriums Sachsen-
Anhalt insbesondere die folgenden
Aktivitäten:
die finanzielle und ideelle Unter-
stützung einer Partei
Bi ldungsveranstaltungen nur für
Parteimitglieder
die Ausgabe von Materialien mit
Partei-Logo.
Ob dass der Fall ist, soll durch Vor-
lage von Vor t ragsprogrammen,
Lehrplänen und Referentenlisten
geprüft werden.
Finanzministerium Sachsen-Anhalt,
Schreiben vom 7.11.2016, 46 - S
0171 - 76

4. Vermögensanfall an öffentliche
Einrichtungen im Ausland
Löst sich eine gemeinnützige Kör-
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perschaft auf oder fällt die Steuer-
begünstigung weg, muss ihr Rest-
vermögen nach § 55 Abs. 1 Nr. 4
Abgabenordnung (AO) an eine an-
dere steuerbegünst igte Körper-
schaft oder einer juristischen Per-
son des öffentl ichen Rechts zur
Verwendung für steuerbegünstig-
te Zwecke gehen.
Die Vertreter der obersten Finanz-
behörden des Bundes und der Län-
der haben nun beschlossen, dass
dabei auch eine juristische Person
des öffentlichen Rechts im EU- bzw.
EWR-Raum in Frage kommt.
Offen lässt die Finanzverwaltung,
ob das auch für ausländische Ein-
richtungen des privaten Rechts gilt.
Eine Mittelweitergabe wird hier bis-
her nur für Förderkörperschaften
akzeptiert. Im Übrigen behandelt
die Finanzverwaltung die Mittelwei-
tergabe in Ausland sehr restriktiv.
So ist nach ihrer Auffassung eine
teilweise Mittelweitergabe nach §
58 Nr. 2 AO nicht zulässig (OFD
Frank fu r t ,  Sch re iben  vom
5.9.2013, S 0170 A - 50 - St 53).
In Hinsicht auf die Rechtsprechung
zu Auslandsspenden ist diese Auf-
fassung aber fragwürdig.
OFD Frank fur t ,  Schre iben vom
28.2.2017, S 0174 A - 33 - St 53
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Inhalt
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stellungsflächen
2. Seminare für Vereine
3. „Nebenprodukte“ als Zweckbe-
trieb
4. Wann gelten Vereinsordnungen
auch für Nichtmitglieder?
5. Rund um den Vereinsinfobrief
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Anzeige
Vergütung im Verein: So sind Sie
auf der sicheren Seite
Wer kann wie  bezah l t  werden,
ohne die Gemeinnützigkeit aufs
Spiel zu setzen oder Steuernach-
forderungen zu riskieren? Vereins-
verantwortliche stellt diese Frage
immer wieder vor Herausforderun-
gen. Denn je nach Funkt ion im
Verein gelten unterschiedliche ar-
beits-, vereins-, steuer- und sozial-
versicherungsrechtliche Regeln.
VB VereinsBrief schafft Klarheit! Die
Sonderausgabe zeigt Ihnen, wie Sie
die Vergütung rechtssicher gestal-
ten und welche Besonderheiten Sie
bei welchen Fallgruppen beachten
müssen. Sie erfahren z. B.

unter welchen Voraussetzungen die
Vergütung des Vorstands erlaubt ist
und
wie Sie ehrenamtl iches Engage-
ment honorieren.
Der VB l iefert Ihnen das nötige
Rüstzeug, um Vereine sicher zu
führen. Überzeugen Sie sich selbst
und testen Sie die aktuelle Ausga-
be jetzt kostenlos. Die Sonderaus-
gabe „Vergütungen im Verein“ er-
halten Sie zusätzlich gratis.
Klicken Sie bitte hier für Ihre ko-
stenlose Testanforderung!
——————————————————
1. Gewinnpauschalierung bei Aus-
stellungsflächen
Nach § 64 Abs. 6 Nr. 1 Abgaben-
ordnung (AO) kann der Gewinn
aus Werbemaßnahmen pauschal
(mit 15 % des Umsatzes) ermittelt
werden, wenn sie im Zusammen-
hang mit der steuerbegünstigten
Tätigkeit einschließlich Zweckbe-
trieben stattfinden.
Nach Auffassung des Finanzgerichts
(FG) Münster gilt das auch für die
Vermietung von Standflächen bei
Kongressen und Tagungen (Urteil
vom 22.03.2017, 9 K 518/14 K).
Der Wortlaut des § 64 Abs. 6 Nr. 1
AO setzt  e inen wirtschaft l ichen
Geschäftsbetrieb mit dem Gegen-
stand „Werbung für Unternehmen“
voraus, der zudem im Zusammen-
hang mit der steuerbegünstigten
Tätigkeit stehen muss. Die Rege-
lung enthält - so das FG - aber kei-
ne ausdrückliche Einschränkung,
dass es sich um eine aktive Wer-
bung Unternehmen handeln muss.
Auch für d ie b loße entgelt l iche
Gestattung der Werbung von Un-
ternehmen gilt die pauschale Ge-
winnermittlung.
Auch die Einnahmen aus der Über-
lassung von Ausstellungsflächen an
Unternehmen für Werbungszwek-
ke während eines Kongresses sind
begünstigt, wenn der Kongress ein
Zweckbetrieb ist und das Entgelt
für die Standflächenüberlassung
untrennbar mit der Kongressveran-
staltung verbunden ist.
Entscheidend ist nach Auffassung
des FG Münster, ob zwischen der
entgeltl ichen Durchführung oder
Gestattung von Werbung für Un-
ternehmen und einem Zweckbe-
trieb oder einer ideellen Tätigkeit
eine derart ig enge Verf lechtung
besteht, dass der weitaus größte
Teil der Aufwendungen, ohne die
keine Einnahmen zufl ießen wür-

den, auch die steuerbegünstigte
Tätigkeit der Körperschaft betrifft.
Hier orientiert sich das FG am den
Grundsätzen zum Betriebsausga-
benabzug, die der Bundesfinanzhof
aufgestellt hat (BFH, Urtei l vom
27.03.1991, I R 31/89). Primärer
Anlass für das Entstehen einer so-
wohl mit steuerbefreiten als auch
mit steuerpfl ichtigen Tätigkeiten
zusammenhängenden Ausgabe ist
danach  d ie  n i ch t  e rwerbsw i r t -
schaftliche, steuerbefreite Tätig-
keit. Dieser primäre Anlass ist für
die Zuordnung allein maßgebend,
wenn die Ausgabe auch ohne den
steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb entstanden wäre.
Wirkt sich der sekundäre Anlass der
Entstehung auf die Höhe der Aus-
gabe  n i ch t  aus ,  bes tehe  ke in
Grund, ihn zu berücksichtigen.
Im Fall der Vermietung von Stand-
flächen besteht die von § 64 Abs.
6 Nr.  1 AO vorausgesetzte un-
trennbare Verflechtung zwischen
den Einnahmen aus seiner Gestat-
tung der Werbung auf dem Kon-
gressgelände und der Durchfüh-
rung des Kongresses selbst. Die
Unternehmen wären nicht bereit
gewesen, die vereinbarten Beträ-
ge zu bezahlen, falls kein Kongress
durchgeführt würde. Andererseits
sind die Kosten des Kongresses
selbst (Räumlichkeiten für den Kon-
gress ohne die Ausstellungsflächen,
Kosten für die Vortragenden und
die Organisation des Kongresses)
vorrangig durch eben diesen ver-
anlasst und wären damit nach dem
BFH-Urtei l im Rahmen des wirt-
scha f t l i chen  Geschä f t sbe t r i ebs
„Standflächenüberlassung“ nicht als
Betriebsausgabe abzugsfähig. Damit
droht gerade die „Überbesteue-
rung“, die § 64 Abs. 6 AO verhin-
dern will.

…….
3. „Nebenprodukte“ als Zweckbe-
trieb

Bei einer Reihe von steuerbegün-
st igten Tät igke i ten fa l len wir t -
schaftliche Einnahmen als „Neben-
produkt“ an. Das Hessische Finanz-
gericht (FG) erläutert am Fall eines
Naturschutz- und Landschaftspfle-
geprojektes unter welchen Voraus-
setzungen diesen Einnahmen in
den Zweckbetrieb fallen (Urteil vom
13.10.2016, 4 K 1522/16).
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Der Fall betraf eine Stiftung mit den
Satzungszwecken Naturschutz und
Landschaftspflege, die zur Renatu-
rierung einer Fläche eine Rinderher-
de in  ex tens iver  Weideha l tung
hielt. Von den Rindern, die sich im
Herdenverband vermehrten, wur-
den Tiere zu Begrenzung der Her-
dengröße verkauft. Ebenso Heu,
das bei der Pflege der Flächen an-
fiel und nicht vollständig selbst ver-
braucht wurde. Das Finanzamt be-
handelte die Erlöse daraus als steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb.

Das FG dagegen hatte keine Be-
denken ,  d ie  E innahmen dem
Zweckbetrieb zuzuordnen und be-
gründete das damit, dass

die wirtschaftliche Betätigung für
die Erfüllung der Zwecke zwingend
notwendig war. Es handelt sich um
einen für die Vereinszwecke „un-
entbehrlichen Hilfsbetrieb“,
die Tätigkeit in ihrer Gesamtheit
selbst der Zweckerreichung und
nicht lediglich der Mittelbeschaf-
fung dient,
s teuerbegüns t ig te r  Zweck  und
wirtschaftl icher Geschäftsbetrieb
sich nicht voneinander trennen las-
sen.
Das Argument, die Stiftung können
auf eine entgeltliche Verwertung
von Heu und Rindern verzichten,
ließ das FG nicht gelten. Für eine
sachgerech te  Bew i r t s cha f tung
wäre das widersinnig und praxis-
fern. Dem Betreiber eines Zweck-
betriebs muss es gestattet sein, ihn
nach sachgerechten wirtschaftl i-
chen Gesichtspunkten zu führen,
ohne dass die daraus erzielten Ent-
gelte steuerrelevant sind.

Ein Zweckbetrieb, der der unmit-
telbaren und notwendigen Erfül-
lung des gemeinnützigen Zwecks
der Körperschaft dient, liegt erst
dann nicht mehr vor, wenn die wirt-
schaftliche Tätigkeit in einer inten-
siven gewinnorientierten Art und
We ise  be t r i eben  w i rd ,  d i e  zu r
Zweckerreichung nicht erforderlich
ist.

D ie  gemeinnütz ige  E in r i ch tung
muss dabei keineswegs die für sie
ökonomisch ungünstigste Lösung
wählen, indem sie auf Einnahmen
verzichtet oder die Tätigkeit so
betreibt, dass möglichst geringe Er-
löse anfallen.

Das Urteil des FG stellt klar, dass
der Verkauf von Erzeugnissen, die
im Rahmen satzungsbezogener Tä-
tigkeiten notwendig anfallen, be-
günstigt ist. Das gilt z.B. für tech-
nische und landwirtschaftliche Leh-
reinrichtungen. In Einzelfällen ha-
ben Rechtsprechung und Finanz-
verwaltung, das bereits geklärt.
Das gi l t  z.B. für Schülerf i rmen,
wenn die Einnahmen aus den wirt-
schaftlichen Tätigkeiten einschließ-
lich der Umsatzsteuer 35.000 • im
Jahr nicht übersteigen. (OFD Frank-
furt, Schreiben vom 29.03.2011, S
0171 A - 146 - St 53). Ebenso für
die Stromeinspeisung aus Fotovol-
taikanlagen, die zu Lehr- und De-
monstrat ionszwecken betr ieben
wi rd  (FG Hamburg ,  Ur te i l  vom

29.08.2007, 5 K 145/05).

4. Wann gelten Vereinsordnungen
auch für Nichtmitglieder?
Ein Urteil des Landgerichts (LG) Kiel
klärt, unter welchen Voraussetzun-
gen Vereinsordnungen auch für
Nichtmitglieder gelten (Urteil vom
18.10.2016, 9 O 283/13).
Das gilt z.B. für Wettkämpfe, an
denen Sport ler  te i lnehmen, d ie
nicht Vereins- oder Verbandsmit-
glied sind.
Eine stillschweigende Anerkennung
der  Wet tkampfordnung e r fo lg t
nach Auffassung des LG durch die
bloße Wettkamptei lnahme nicht.
Dazu gäbe es für Nichtmitglieder
zwei Möglichkeiten:
Der Sportler gibt seine Meldung zu
einem konkreten Wettbewerb ab,
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der ausdrücklich nach der Wett-
kampf- und Disziplinarordnung des
Verbandes ausgeschrieben ist. Der
Sportler erkennt damit ausdrücklich
oder konkludent die Verbandsord-
nung an.
Der Sport ler erwirbt auf Antrag
beim zuständigen Verband eine ge-
nerelle Start- oder Spielerlaubnis,
bei deren Erhalt er verspricht, bei
seiner sportlichen Betätigung die
von dem Verband für die Ausübung
dieser Sportart aufgestellten Re-
geln zu beachten.
Die bloße Anmeldung des Sportlers
zum Wettkampf reicht nicht aus,
wenn in den Anmeldeunterlagen
ein Verweis auf irgendwelche Re-
gelungen fehlt.

5. Rund um den Vereinsinfobrief
Drucken! Sie können den Vereins-
infobrief in einer PDF-Version her-
unterladen - zum Ausdrucken und
Archivieren.
Kopieren! Verwenden Sie unsere
Beiträge für Ihre Newsletter, Publi-
kationen oder Zeitschriften - ko-
stenlos und unverbindlich. Einzige
Bedingung: Sie verweisen mit ei-
nem Link am Ende des Beitrages auf
www.vereinsknowhow.de.
Empfehlen! Empfehlen Sie den Ver-
einsinfobrief, indem Sie ihn einfach
weiterleiten. Danke!
Content-Sharing! Auf Ihrer eigenen
Website frei einbinden können Sie
unsere Newsrubrik.
Werben im Vereinsinfo-
brief: Konditionen
aktue l le  Abonnenten-
zah l  des Vere ins in fo-
briefs: 15.308
Abme lden !  Wenn S ie
unseren Infobrief nicht
mehr beziehen möch-
ten, dann k l icken Sie
bitte hier.
Adresse ändern! Wenn
Sie unseren Infobr ief
künftig unter einer an-
deren E-Mai l -Adresse
beziehen möchten, mel-
den Sie sich bitte zu-
nächst ab (siehe oben)
und dann hier mit der
neuen Adresse wieder
an.
Verantwortlich für den
Inhalt ist, soweit nicht
anders  angegeben:
Wolfgang Pfeffer, Ring-
str. 10, 19372 Drefahl

Und hier der Rest: Spams/Ge-
setz/Viren/Rundmails, u.a.

a) Seit dem 01. März 2006 dürfen
laut Gesetz E-Mail-Zusendungen,
darunter  auch Programme und
Newsletter von Kulturveranstaltun-
gen, nur mit dem Einverständnis
der Empfänger versendet werden.
Wenn Sie die Rundmails der LAG
NW nicht mehr erhalten möchten,
teilen Sie/teilt ihr uns dies bitte
über  fo lgende  Adresse  m i t :
lagnw@soziokultur.de

b) Wenn Beiträge in die Rundmail
oder Rundbrief rein sollen, dann
kurz und knackig, möglichst klar in
der Überschrift formulieren, um was
es geht, die Adresse nicht verges-
sen und auf jeden Fall die Interne-
tadresse angeben, wo noch mehr
zu f inden ist .  Und die Beiträge
nicht als PDF, als jpg-Datei oder in
Excel, sondern einfachen als Doc-
Datei oder gleich in die Mai.

c) Manches zitiert oder geklaut aus
dem Rundbrief von Jissa, Sachsen-
Anhalt, vom Kulturbüro Rheinland-
Pfalz, Landesbüro Freie Darstellen-
de Kunst NRW, Kultursekretariat
NRW. Danke.

d) Etliches, was in diesem News-
le t te r  n i cht  dr in  entha l ten i s t ,
steht im gedruckten Rundbrief, der

nächste Woche versandt wird.

Ende und danke und Gruß
Rainer Bode

World Press Photo , Exhibition 2017, Depot Dortmund
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Eine Auswahl an Presseartikel von unseren Zentren, im Online-PDF einfach auf den Link 
klicken.

Theater am Schlachthof, Neuss:

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/theater-am-schlachthof-macht-programm-fuer-
alle-altersklassen-aid-1.6823271

Werkaus / Südbahnhof, Krefeld

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/fuenf-kuenstlerinnen-fuenf-positionen-
aid-1.6652299

http://www.wz.de/lokales/krefeld/wie-aus-wuenschen-wirklichkeit-wird-1.2388255

zakk, Düsseldorf

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/eller/zakk-startet-urban-
gardening-projekt-in-eller-aid-1.6846157

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/kultur/ich-wuensche-mir-
ueberraschungen-aid-1.6481377

Freie Theaterszene, Bielefeld

http://www.nw.de/kultur_und_freizeit/theater_und_kunst/21819089_Nachtreise-durch-
Bielefeld-vielleicht-die-letzte.html

Bollwerk, Moers

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moers/bollwerk-ist-ein-stuetzpunkt-von-create-
music-nrw-aid-1.6813860

Freie Szene, Münsterland

http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Luedinghausen/2016/06/2435222-Chillen-
inder-Schule-Bunte-Oase-loest-Tristesse-ab

http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Luedinghausen/2016/08/2503432-
Schuelergestalten-Im-Chillraum-wird-s-bunt
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