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keit. In der Kulturszene nimmt die Zahl
der Freiberufler seit Jahren zu. Inzwischen sind in der Kulturbranche etwa 40
Prozent selbstständig! Ein erheblicher
Teil der Produktionen für Musik, Literatur,
Theater, Medien oder Bildende Kunst
wird mittlerweile von Alleinunternehmern erbracht. Die Qualität dieser Leistungen hängt dabei insbesondere von
den Arbeitsbedingungen der Selbstständigen ab. Grund genug, die finanzielle
Situation und soziale Absicherung in
diesem Segment genauer zu analysieren.
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brechen auf. Die Enquete-Kommission
des Bundestags „Kultur in Deutschland“
lieferte Ende 2007 einen 512 Seiten
starken Schlussbericht mit etwa 400
sozialpolitischen Handlungsempfehlungen ab. Bei dieser Bandbreite möglicher
Optionen ist es kein Wunder, wenn der
Überblick verloren geht. Wir fassen
die wesentlichen Punkte zusammen.
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men. Angenommen, jeder bekäme ab
sofort so viel Geld vom Staat, wie er für

die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse braucht – zum Beispiel 1000 Euro
pro Monat. Das Geld erhält jeder, ohne
eine Gegenleistung erbringen zu müssen
– wem das nicht reicht, dem steht der
Arbeitsmarkt offen. Was würde passieren? Wie viele würden faul werden und
es sich in der „Hängematte“ bequem
machen? Wie viele würden die Chance
ergreifen, und das Grundeinkommen
als Sprungbrett für mehr betrachten?
Pro und Contra einer visionären Idee.
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Nachfrage regulieren den Markt, auch
den Arbeitsmarkt. Und wo die Nachfrage
nach Arbeitsplätzen größer ist als
das Angebot, können die Arbeitgeber
die Bedingungen diktieren. Für viele
Hochschulabsolventen bedeutet das:
Auch nach dem Abschluss müssen sie
sich als Praktikanten verdingen, um
Berufserfahrung sammeln zu können.
Ein Lehrforschungsprojekt des Instituts
für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Uni Frankfurt
hat dieses Phänomen untersucht
und dazu Studierende interviewt.
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jede gute Idee eignet sich für eine
erfolgreiche Unternehmensgründung.
Diese Erfahrung mussten Absolventen
des Studiengangs Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus machen,
als sie den Verlag Glück & Schiller

auf den Weg brachten. Zwar erhielt
das junge Unternehmen innerhalb
kürzester Zeit renommierte Auszeichnungen. Doch der wirtschaftliche
Erfolg stellte sich nicht ein. Warum die
Gründer ihren Schritt dennoch nicht
bereuen, wird klar, wenn man die
Geschichte von Glück & Schiller kennt.
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zumindest mit einer guten Idee heutzutage leicht werden. Denn wo früher
Maschinen, Werkshallen, Lagerräume,
Transportkapazitäten und Belegschaften
notwendig waren, genügt jetzt oftmals
ein kluger Kopf. Diese Ansicht vertritt
der Unternehmer und Universitätsprofessor Günter Faltin. In seinem Buch „Kopf
schlägt Kapital“ gibt er ein Plädoyer für
kreative Unternehmensgründungen und
erläutert, worauf es dabei ankommt.
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des startete als eine der ersten
Kulturpädagogik-Absolventinnen – und
landete als Coach und Beraterin. Im
Interview schildert sie nicht nur ihre
ungewöhnliche Karriere, sondern
erklärt auch, warum gerade Akademiker gute Voraussetzungen für eine
Existenzgründung mitbringen: Sie
haben gelernt, strukturiert zu denken
und konzeptionell zu arbeiten. Dennoch
betont sie, wie wichtig es ist, sich mit
Zahlen und Akquise auseinander zu
setzen – und gibt dafür hilfreiche Tipps.
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verbirgt sich eine Berliner Comicgruppe, bestehend aus den Kulturwissenschaftlern Ellen Backes, Jonas
Möhring, Nina Ornowski und Imke
Schmidt. Seit 2006 tritt die Gruppe
auch als Firma auf – und bietet diverse
Dienstleistungen rund ums Comic an:
unter anderem „Comics nach Maß“ als
Live-Act für Veranstaltungen, „Infocomics“ für Unternehmens- oder politische
Kommunikation sowie eine „Comicschule“. Wie es dazu kam, erklären die
Macher von 123 Comics – logischerweise – anhand einiger Comicstrips.
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
rund 40 Prozent aller, die in Kulturberufen in Deutschland arbeiten, tun dies auf selbstständiger Basis. Tendenz steigend.
Angesichts dieser Zahlen braucht man keine prophetischen
Fähigkeiten um festzustellen: Das Thema Selbstständigkeit
wird in Zukunft viel stärker als bislang die kulturpolitische
Debatte prägen.

Fast jeder zweite Absolvent als Existenzgründer
Ganz konkret auf die Lebenswirklichkeit der Hildesheimer
Absolventen bezogen: Etwa jeder zweite Absolvent der kulturwissenschaftlichen Studiengänge wird sich selbstständig
machen – wenn er bzw. sie das nicht schon getan hat. Für
jeden zweiten Absolventen heißt das: ein Geschäftsmodell
entwerfen oder übernehmen, einen Businessplan entwickeln, sich mit steuerlichen Belangen auseinander setzen,
die eigene Buchhaltung in den Griff bekommen und für die
soziale Absicherung sorgen.
All diese »technischen« Fragestellungen hätten Inhalt dieser
Ausgabe sein können. Darauf haben wir bewusst verzichtet
– aus zwei Gründen:
Zum einen wollten wir keine Anleitung schreiben, wie man
sich selbstständig macht. Das hätte all diejenigen gelangweilt, die dies nicht vorhaben oder die dies bereits getan
haben.
Zum anderen wollten wir den Fokus auf einen Aspekt der
Selbstständigkeit lenken, der in Existenzgründungsratgebern und -seminaren meist zu kurz kommt: Eine Unternehmensgründung – auch wenn es sich „nur“ um eine EinMann-Firma handelt – ist ein kreativer Akt!

Neben dieser Beispiele lohnt
auch ein Blick auf die Rahmenbedingungen,
auf
die der Wille zur kreativen
Unternehmensgründung fällt. Denn
der Sprung in die Selbstständigkeit birgt nicht nur
Chancen, sondern auch
das Risiko des Scheiterns.
Und eine gescheiterte Unternehmensgründung führt
leicht zu finanziellen
Einbußen. Daher
werfen wir einen
Blick auf die finanzielle Situation der
Kulturunternehmer (ab Seite 4)
und den Enquetebericht zur sozialen Lage im Kulturbereich (ab Seite 7). Außerdem diskutieren wir die Idee
des bedingungslosen Grundeinkommens, das die finanzielle
und soziale Absicherung der Kulturunternehmer auf ein
neues Fundament stellen könnte (ab Seite 10).
Abgerundet wird das Heft mit einem Beitrag zum Thema
»Generation Praktikum«. Ab Seite 13 finden sich Ergebnisse
eines gleichnamigen Lehrforschungsprojekts der Universität
Frankfurt. Selbstverständlich finden sich in dieser Ausgabe
auch die Namen aller Absolventen der vergangenen Jahrgänge (ab Seite 23).

Existenzgründung als schöpferische Leistung
Früher war in erster Linie ein großer Kapitalstock notwendig
für einen erfolgreichen Sprung in die Selbstständigkeit. Heute entscheidet über Erfolg und Misserfolg mehr denn je die
Frage, ob man eine »gute Idee« hat. Das zumindest ist die Ansicht des Unternehmers und Universitäts-Professors Günter
Faltin. Faltin hat seine Erkenntnisse in dem Buch »Kopf
schlägt Kapital« dargelegt, das wir ab Seite 17 rezensieren.
Wie Absolventen ganz konkret aus einem schöpferischen Willen heraus zu Unternehmensgründern wurden, zeigen die Beispiele der Comicgruppe »123 Comics« (ab Seite 21) und des
Verlags »Glück und Schiller« (ab Seite 15). Und inwiefern Kreativität und interdisziplinäres Denken auch für eine Unternehmensgründung als Beraterin und Coach wichtig sind, erläutert
die Absolventin Petra Brandes im Interview (ab Seite 18).

Ein Blick in die nähere Zukunft:
Tagung und kultur! im Herbst 2010
Am 29./30. Oktober 2010 veranstaltet ab.hier.kultur wieder eine kulturwissenschaftliche Fachtagung, diesmal zum
Thema »künstlerische Praxis«. Deswegen verlegen wir das
Erscheinen der nächsten Ausgabe der kultur! nach vorne.
Das Heft wird zur Tagung fertig sein und dann Absolventen
vorstellen, für die die künstlerische Praxis Teil ihres Berufs
geworden ist.
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Meldungen
■ Praktikantenstreik in Berlin
Am 9. Oktober 2009 nahmen rund
200 Praktikanten an einem Streik
mit Kundgebung in Berlin teil. Die Demonstranten versammelten sich am
Potsdamer Platz in Berlin und machten dort auf die unverändert prekäre
Situation der »Generation Praktikum«
aufmerksam. Aufgerufen zu dem
Streik hatte die Organisation fairwork
e. V., unterstützt wurde die Aktion von
der DGB-Jugend, der GEW Berlin, ver.di
und der tageszeitung.
Zu den Forderungen zählen insbesondere: Vollzeitarbeitsplätze dürfen
nicht durch Praktika ersetzt werden.
Hochschulabsolventen müssen eine
faire Praktikumsvergütung erhalten.
Die Praktikumsdauer soll auf maximal
sechs Monate begrenzt sein.

■ Hallenprojekt.de:
Heimat für Freiberufler
Auf der Internetseite Hallenprojekt.
de können sich Menschen vernetzen,
die flexibel und frei arbeiten, ohne
Festanstellung und ohne ständig besetztes Büro. Das Angebot richtet sich

kollegen nicht nur virtuell, sondern
auch real zu treffen. Hallenprojekt.de
will ganz bewusst einen Raum für das
schaffen, was bei vielen Freelancern
bislang typischerweise zu kurz kam:
soziale Kontakte.

■ Die deutschen
Kanzler im Fernsehen
Im April 2009 erschien im transcriptVerlag das Buch »Die deutschen Kanzler im Fernsehen«. Darin untersucht
Kulturwissenschaftler und Dr. phil.
Christoph Scheuerle die Darstellungsstrategien der Kanzler im Fernsehen
aus theaterwissenschaftlicher Perspektive. Die Rede vom politischen
Theater – ein Allgemeinplatz – wird
in der Veröffentlichung auf eine sachliche Basis gestellt. Unter den Aspekten Inszenierung, Rolle und Figur
analysiert der Autor die Darstellungsstile der Kanzler von Adenauer bis
Merkel in Wahlspots, Interviews und
anderen Formaten. Mit diesem eigenwilligen Ansatz zeigt die Studie, dass
es möglich ist, Politik jenseits von
pauschaler kulturkritischer Medienschelte einerseits und Zynismus andererseits zu beleuchten.
Christoph Scheurle, Die deutschen
Kanzler im Fernsehen, Theatrale Darstellungsstrategien von Politikern im
Schlüsselmedium der Nachkriegsgeschichte, April 2009, 246 S., kart.,
25,80 €, ISBN 978-3-8376-1052-9

■ 66 mögliche Geschichten

an Webdesigner, Drehbuchautoren,
Journalisten etc., die unter anderem
in Cafés, in Bibliotheken, in Bürogemeinschaften, zu Hause oder auch
mal im Zug arbeiten. Das Hallenprojekt listet all diese Arbeitsplätze auf
und zeigt an, ob sie besetzt sind. So
haben die vielen freiberuflichen Einzelkämpfer die Möglichkeit, Arbeits2|

Die Absolventin Carola Gruber veröffentlichte im Herbst 2008 eine Prosasammlung im Verlag poetenladen.
Dabei verwandelt die Autorin auf spielerische Weise die Welt in Literatur.
Sie lässt in ihren 66 möglichen Geschichten Leben und Schreiben eins
werden. Indem sie erzählt, was und
wie man erzählen könnte, gelingt ihr
eine eigene, neue Form von Texten
hoher erzählerischer Qualität. Mit phi-

losophischem Hintersinn generiert die
Autorin aus Sprache eine neue Welt.
Das Buch mit dem Titel »Alles an seinem Platz« gleicht einer raffinierten
Philosophie des Schreibens, die so
anregend wirkt, dass vieles zum Ausprobieren reizt.
Carola Gruber, Alles an seinem Platz,
66 mögliche Geschichten, Prosa, poetenladen, Leipzig Herbst 2008, 80
Seiten, 13,80 Euro, Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-940691-06-4

■ Auszeichnung für Helen
Keller und Verena Lobert
Helen Keller und Verena Lobert, beide Absolventinnen des Studiengangs
»Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis«, wurden am 17. November 2009 mit dem Catharina Helena
Dörrien Preis ausgezeichnet. Ausgeschrieben wurde dieser Preis vom Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und
Geschlechterstudien (ZIF) der Universität Hildesheim und der HAWK. Absolventinnen und Absolventen aller Studiengänge der beiden Hildesheimer
Hochschulen waren aufgerufen, sich
mit Abschlussarbeiten im Bereich Gender Studies zu bewerben.
Helen Keller, die ihre Abschlussarbeit
im Jahr 2007 zum Thema »Weiblichkeit in theoretischen Entwürfen und
literarischen Texten um 1900 an Hand

ausgewählter Beispiele« einreichte,
studiert zurzeit im Masterstudiengang
Gender Studies an der Humboldt Universität Berlin.
Verena Lobert, die im Jahr 2008 ihre
Diplomarbeit zum Thema »Krise der
Männlichkeit? Eine Dramen- und
Aufführungsanalyse von Goethes
’Faust 1‛ und seiner Inszenierung
durch Michael Thalheimer (2004)«
schrieb, ist im Moment als Regieassistentin an den Kammerspielen in
München tätig.

■ Neuer Vorstand der
Universitätsgesellschaft
Die Universitätsgesellschaft der Stiftung Universität Hildesheim hat seit
dem 5. Mai 2009 einen neuen Vorstand. In jeweils einstimmiger Wahl
wurden Dr. Rainer Hermeling zum
Vorsitzenden der Universitätsgesellschaft und Dr. Hans-Peter Geyer zum
zweiten, gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als
Beisitzer wurde Professor Dr. Herbert
Reyer einstimmig gewählt und die
Mitglieder Dr. Hartmut Häger (stellvertretender Vorsitzender), die Beisitzer
Helmut Grieger, Jutta Schwarzer und
Dr. Christian Grahl, sowie die Rechnungsprüfer Marieluise von der Warth
und Professor Dr. Kreutzkamp in ihren
Ämtern einstimmig bestätigt.
Auf eigenen Wunsch stellte sich die
langjährige Vorsitzende der Gesellschaft, Dr. Lore Auerbach nicht mehr
zur Wahl. Nach 15 Jahren als Vorsitzende der Gesellschaft trete sie aus
Verantwortungsbewusstsein für die
Universitätsgesellschaft nicht mehr
für dieses Amt an, um die Arbeit künftig der jüngeren Generation zu überlassen, so Auerbach.
Als stellvertretender Vorsitzender
schied Dieter Höper aus, um sich stärker wissenschaftlicher Projektarbeit
an der neu gegründeten Niedersächsischen Technischen Hochschule widmen zu können. Beisitzerin Dr. Katja
Lembke stellte sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl.

■ Preis für Martin Jehle
Martin Jehles Film »Kopf« hat im
Frühjahr 2009 den internationalen
Studentenfilmpreis in der Kategorie
»Bester Experimentalfilm« in Minsk
gewonnen. »ОРЁЛ« heißt Adler und
bezeichnet die Seite einer russischen
Rubelmünze, auf der keine Zahl zu sehen ist. Unter diesem Titel lief Martin
Jehles Film »Kopf« im Wettbewerb des
3. Internationalen Studentenfilmfestivals »Kinogran«, das mit einem hochkarätigen Programm aufwartete.
130 Filme aus 30 Ländern wurden
gezeigt, aus Deutschland kamen besonders viele Filme, alle wichtigen
Filmschulen waren vertreten. Gegen
starke Konkurrenz konnte sich Martin
Jehles Film in der Kategorie »Bester
Experimentalfilm« durchsetzen und
damit einen von nur sechs Preisen
gewinnen. Martin Jehle studiert im
vierten Semester »Szenische Künste«
an der Universität Hildesheim.

■ Prof. Dr. Hajo Kurzenberger
verabschiedet
Mit dem Wintersemester 2008/09 endete die Dienstzeit von Prof. Dr. Hajo
Kurzenberger an der Stiftung Universität Hildesheim. Kurzenberger war
seit dem Wintersemester 1980/81
Professor für Theaterwissenschaft
und Theaterpraxis an der Universität
Hildesheim und hat den Studiengang
»Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis« maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. So entstanden unter seiner Anleitung zahlreiche große
Theaterprojekte in Theorie und Praxis,
so bildete er namhafte Theaterschaffende und Theaterwissenschaftler
aus, unter ihnen die Regisseure Sebastian Nübling und Albrecht Hirche,
den Dramaturgen Jens Hillje und viele
andere.
Nach seiner Promotion an der Universität Heidelberg war Hajo Kurzenberger zunächst als Wissenschaftlicher
Assistent am Germanistischen Institut der Universität Heidelberg tätig,
bevor er als Dramaturg und Regisseur an das Nationaltheater Mann-

heim und später die Städtischen
Bühnen Heidelberg wechselte. Daneben führte ihn seine Tätigkeit als
Dramaturg und Regisseur an das
Schiller-Theater Berlin (Zusammenarbeit mit Friedrich Beyer), an das
Basler Theater (Zusammenarbeit mit
Stephan Müller), an das Schauspielhaus Hamburg (Zusammenarbeit mit
David Mouchtar-Samorai), an das
Theater am Neumarkt Zürich, an das
Deutsche Schauspielhaus Hamburg
(Zusammenarbeit mit Jossi Wieler)
und an das Berliner Maxim GorkiTheater.

■ Honorarprofessur
für Dr. John von Düffel
Nachdem dem Dramaturgen, Autor
und Dramatiker, Dr. John von Düffel,
im Sommer 2007 in Hildesheim die
»Heinz-Dürr-Stiftungsprofessur« verliehen worden war, erhielt er im Januar
2009 eine Honorarprofessur der Stiftung Universität Hildesheim.
In seiner Laudatio hob Prof. Dr.
Kurzenberger die Besonderheit dieser Ernennung hervor: »Mit Jürgen
Flimm haben wir 2002 den ersten
Ehrendoktor für unser Institut gewonnen und mit John von Düffel nun
den ersten Ehrenprofessor.« Weiter
führte Kurzenberger aus: »Wir wissen, warum wir John von Düffel zum
Honorarprofessor machen. Er ist ein
Zehnkämpfer der Künste, der bestens ins interdisziplinäre TheoriePraxis-Konzept der Hildesheimer
Kulturwissenschaften passt. Und er
ist ein liebenswerter, anregender,
gescheiter Gesprächspartner, der die
Hildesheimer Studierenden ebenso
beflügeln kann wie seine neuen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort.«

■ Neuer Dekan
im Fachbereich II
Seit April 2009 ist Prof. Dr. Tilman
Borsche vom Institut für Philosophie
Dekan des Fachbereichs II der Universität Hildesheim. Borsche löste damit
Prof. Dr. Wolfgang Schneider ab, der
dieses Amt acht Jahre inne hatte.
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Zukunftsperspektive
Selbstständigkeit
Analyse der Situation
freischaffender Künstler
und Kulturunternehmer
Das Thema Selbstständigkeit ist zu
einem Dauerbrenner für Kulturschaffende geworden. Einerseits bietet das
freiberufliche Arbeiten Freiräume und
Chancen. Andererseits ist es für viele
die einzige Möglichkeit, überhaupt ihrer gewünschten Tätigkeit nachzugehen. Schließlich sind adäquate Festanstellungen mit sicherem Gehalt rar
und hart umkämpft. Grund genug, die
Situation der selbstständigen Kulturschaffenden genauer zu betrachten.
Generell gibt es in Deutschland einen
starken Trend zur Selbstständigkeit:
Während es laut Mikrozensus im Jahr
1996 etwa 3,2 Millionen Existenzgründer gab, waren es im Jahr 2004
bereits 3,6 Millionen. Das entspricht
einem Zuwachs von rund 13 Prozent.
Besonders hoch ist dabei der Anteil
der Selbstständigen in den Kulturberufen: Während im Jahr 2003 auf
die gesamte Bevölkerung gerechnet
nur etwa 10 Prozent selbstständig
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waren, sind es in der Kulturwirtschaft
41 Prozent – bei ebenfalls steigender
Tendenz.

Von Harald Kother

trachtet stagniert, wie das Diagramm
auf Seite 5 zeigt.

Erwerbstätige im Jahr 2003:
Immer mehr Kulturschaffende
selbstständig
Noch deutlicher macht die Bedeutung des Themas »Selbstständigkeit«
für die Kulturszene folgender Sachverhalt: In keiner Branche ist der Zuwachs der Selbstständigen so hoch
wie in den Kulturberufen. Betrachtet
man die Jahre 1995 und 2003 im
Vergleich, ergibt sich ein Zuwachs von
51 Prozent. Der Vergleichswert der
Selbstständigen aller Branchen beträgt lediglich 12 Prozent.
Dies illustriert aber auch: Die Kulturwirtschaft ist insgesamt eine Wachstumsbranche: Vielen Menschen ist
nach wie vor nicht bewusst, dass sie
mittlerweile mehr Menschen Arbeit
gibt als die Automobilindustrie (vgl.
Kasten). Außerdem gilt: Die Zahl der
Erwerbstätigen in den Kulturberufen
steigt seit Jahren deutlich an, während sie gesamtgesellschaftlich be-

■ in der Autoindustrie: 620 000
■ in der Kulturwirtschaft: 780 000
Dabei wird auch in der Kulturwirtschaft insgesamt gutes Geld verdient:
Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums belegen: Die Wertschöpfung
dieser Branche ist fast so hoch wie die
der Automobilindustrie. Das Klischee
von der brotlosen Kunst ist also nachweislich falsch.
Auch die Umsatzsituation der selbstständigen Kulturschaffenden sieht
auf den ersten Blick gar nicht schlecht
aus: Im Jahr 2006 erzielten laut
Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums Musiker und Komponisten
im Schnitt einen Jahresumsatz von
knapp 100 000 Euro. Bei Schriftstellern betrug diese Zahl immerhin noch
74 000 Euro und bei freien Journalisten 66 000 Euro. Allerdings sind
in diese Zahlen auch alle Spitzen-

verdiener hineingerechnet, die häufig pro Auftritt oder Engagement auf
fünf- bis sechsstellige Honorare kommen, zum Beispiel der Musiker und
Showstar Dieter Bohlen. Außerdem
darf man diese Zahlen nicht mit dem
tatsächlichen Einkommen verwechseln. Denn vom Umsatz müssen die
Selbstständigen alle Betriebsausgaben (Büromiete, Reisekosten etc.) sowie Aufwendungen für die Alters- und
Krankenversicherung bestreiten.

Komplexe wirtschaftliche
Situation der Kulturunternehmer
So ist es auch nicht überraschend,
dass andere Daten etwas ganz anderes aussagen – und immer wieder
prekäre Situationen aus der Kulturwirtschaft berichtet werden:
■■ 1975 zeigte der Künstlerbericht
der Bundesregierung: Viele selbstständige Künstler und Publizisten
werden bei Krankheit oder im Alter zum Sozialfall. In Folge dieses
Berichtes wurde die Künstlersozialkasse (KSK) gegründet.
■■ Aktuelle Zahlen der KSK belegen:
Das Jahresdurchschnittseinkommen der Versicherten liegt – je
nach Tätigkeitsbereich und Alter –
im Schnitt zwischen knapp 7 000
und gut 17 000 Euro (siehe Tabelle auf Seite 6).
■■ Die Zahl der KSK-Mitglieder
wächst seit Jahren schneller als
die Zahl der Selbstständigen in
der Kulturwirtschaft. Dies könnte
ein Indiz dafür sein, dass immer
mehr auf die Unterstützung durch
die KSK angewiesen sind.
■■ Eine Umfrage des Deutschen Journalistenverbands im Jahr 2008
ergab: Freie Journalisten – die bei
der KSK zum Bereich Wort gehören und im Vergleich die höchsten
Einkommen erzielen – haben im
Schnitt ein monatliches Einkommen von 2 147 Euro, aufs Jahr
hochgerechnet sind das 25 764
Euro.
■■ 82 Prozent aller Kulturunternehmer sind klassische »Einzelkämpfer«: Sie haben keine Angestellten
– im Gegensatz zu den Selbstständigen insgesamt: Dort hat jeder

Entwicklung der Erwerbstätigen in den Kulturberufen im Vergleich zu
allen Erwerbstätigen in Deutschland, 1995 bis 2003
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zweite Selbstständige Angestellte
(Quelle: Mikrozensus).
■■ Besonders häufig von Armut trotz
Arbeit betroffen sind Selbstständige. Im Schnitt gelten 8,7 Prozent
der Selbständigen als arm. Und
unter den Selbstständigen ohne
Mitarbeiter, wie sie ja im Kulturbereich besonders häufig vorkommen, liegen 10 Prozent unter der
Armutsgrenze. Als Armutsgrenze
gilt dabei nach EU-Kriterien ein
Nettoeinkommen von 40 Prozent
des
Durchschnittseinkommens
(6 849 Euro jährlich bzw. durchschnittlich 571 Euro monatlich)
(Quelle: Mikrozensus/Wikipedia).
Diese Zahlen verdeutlichen: Die Einkommenssituation der selbstständigen Künstler und Publizisten ist
weitaus komplexer, als es die Zahlen
des Bundeswirtschaftsministeriums
vermuten lassen.

Risiko Altersarmut
Besonders problematisch: Zwar kommen viele selbstständige Kulturschaffende einigermaßen über die Runden.
Die soziale Absicherung im Alter steht

jedoch auf einem anderen Blatt. Denn
betrachtet man die KSK-Zahlen im
Hinblick auf die zu erwartende Rente,
zeichnet sich sozialer Sprengstoff ab:
Die KSK dient praktisch als Verteilerstation für die gesetzliche Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung. Die
KSK-Mitglieder zahlen somit indirekt
über die KSK Beiträge in diese Sozialversicherungen ein, so wie jeder
sozialversicherungspflichtige (festangestellt) Beschäftigte in Deutschland.
Alle KSK-Mitglieder erhalten daher
auch die jährliche Renteninformation.
Darin steht, wie hoch im Alter die zu
erwartende Rente ausfällt, wenn die
Beitragszahlungen in Zukunft weiter
so ausfallen wie im Durchschnitt der
vergangenen fünf Jahre. Was das in
der Praxis bedeutet, lässt sich am
besten anhand eines realen Beispiels
erläutern:
Die 37-jährige freie Journalistin Petra
Müller (Name geändert, der richtige
Name ist der Redaktion bekannt)
hat in den vergangenen fünf Jahren
der KSK ein Jahreseinkommen von
12 000 Euro gemeldet. Sie liegt damit immerhin über dem Durchschnitt

Bruttowertschöpfung 2006 in Mrd. Euro
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Jahresdurchschnittseinkommen der KSK-Versicherten zum 1. Januar 2006
unter 30 Jahre
30-40 Jahre
40-50 Jahre
Bild. Kunst
7.376 €
8.578 €
10.642 €
Darst. Kunst
6.767 €
8.512 €
11.205 €
Musik
7.193 €
8.472 €
9.638 €
Wort
9.816 €
10.906 €
13.041 €
Quelle: KSK
der KSK-Versicherten. Die Deutsche
Rentenversicherung teilt ihr nun mit:
Zahlen Sie in Zukunft genauso viel
ein wie bislang und wird die Höhe der
Rentenzahlung von der Politik nicht
verändert, erhalten Sie eine Regelaltersrente von knapp 490 Euro monatlich. Erhöht die Politik die Rente um
ein Prozent, wären es etwa 660 Euro.

Rentenerwartung anhand
eines konkreten Beispiels:
Petra Müller, 37 Jahre alt, freie Journalistin:
■■ der KSK gemeldetes Einkommen: ca. 12 000 Euro
■■ Zu erwartende Regelaltersrente
laut Renteninformation (ohne
Berücksichtigung von Rentenanpassungen): ca. 490 Euro
■■ bei jährlicher Anpassung von 1
Prozent: ca. 660 Euro
Frau Müller hat es somit schwarz auf
weiß, dass sie trotz KSK-Mitgliedschaft von Altersarmut bedroht ist.
Denn derzeit liegt die Armutsgrenze
bei einem monatlichen Einkommen
von 571 Euro. Wenig Trost spendet ihr
dabei die Tatsache, dass sie mit ihrem
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50-60 Jahre
11.497 €
13.046 €
10.817 €
15.850 €

über 60 Jahre
11.679 €
13.868 €
12.212 €
17.430 €

Jahreseinkommen sogar über dem
Durchschnitt der KSK-Mitglieder liegt.

und somit auf die zu erwartende Rentenzahlung aus.

Warnzeichen trotz
statistischer Fehler

Somit erscheint höchst fraglich,
ob die KSK heute noch das leisten
kann, wofür sie unter anderem einst
gegründet wurde: freie Künstler
und Publizisten vor Armut im Alter
zu schützen. Immerhin liegt das
Jahreseinkommen bei vielen KSKMitgliedern unter dem Beispielwert.
Diese Mitglieder werden also eine
noch geringere Rente erhalten. De
facto bedeutet das: Ein großer Teil
der KSK-Mitglieder muss mit einer
Rente rechnen, die zum Leben nicht
reicht.

Allerdings haben die KSK-Zahlen einen Haken: Sie spiegeln das wider,
was die Mitglieder im Voraus pro
Versicherungsjahr der KSK melden.
Dazu müssen die Mitglieder jedes
Jahr schätzen, wie hoch im Folgejahr voraussichtlich ihr Einkommen
sein wird. Nach dieser Schätzung
bemisst sich die Höhe der Beiträge.
Die meisten Mitglieder gehen daher
auf Nummer sicher und schätzen
lieber zu niedrig als zu hoch. Theoretisch wäre es somit möglich, dass
KSK-Mitglieder das Vielfache dessen
verdienen, was sie der KSK melden.
Allerdings führt die KSK regelmäßig
Stichproben durch und überprüft im
Nachhinein das tatsächlich erzielte
Jahreseinkommen. Dabei zeigt sich
erfahrungsgemäß: Die Abweichungen
zwischen dem an die KSK gemeldeten (geschätzten) Einkommen und
dem tatsächlichen Einkommen sind
marginal. Diese Abweichungen wirken sich kaum auf die Beitragshöhe

Als Fazit lässt sich somit festhalten:
Der starke Trend zur Selbstständigkeit in den Kulturberufen birgt für
den Einzelnen nicht nur Chancen,
sondern auch Risiken. Zwar ist es
möglich, in der Kulturwirtschaft auch
überdurchschnittliche und sehr hohe
Einkommen zu erzielen. Allerdings
gibt es auch eine erhebliche Anzahl
selbstständiger Kulturschaffender,
die von Armut bedroht sind – wenn
nicht jetzt, dann spätestens im Alter.

Kultureller Arbeitsmarkt:
Strukturen brechen auf
Von Robert Peise

Enquetebericht »Kultur in
Deutschland« zur sozialen
Lage im Kulturbereich
Enzyklopädie der
institutionalisierten
Kulturverwaltung
Der 512 Seiten starke Schlussbericht
der Enquete-Kommission des Bundestags »Kultur in Deutschland« lieferte
Ende 2007 etwa 100 Seiten mit von
kommentierenden Texten umrahmten
sozialpolitischen Handlungsempfehlungen im Kulturbereich im Kapitel 4,
»Die wirtschaftliche und soziale Lage
der Künstler«. Der Bericht ist insgesamt eine fast enzyklopädische Zusammenfassung und Darstellung kulturpolitischer Handlungsoptionen. Die
Kommission nannte ihn selbst »Kulturkompass«. Er ist eine umfassende Arbeitsvorlage für den kulturpolitischen
Diskurs1.
Noch über ein Jahr nach Abschluss
der Kommission wurde beim 54.
Loccumer Kulturpolitischen Kolloquium im Februar 2009 deutlich, dass
von den hier dargestellten etwa 400
Handlungsempfehlungen nicht nur
viele umstritten sind, es auch schon in
der Kommission waren, sondern auch
Informationsdefizite in einem komplexen institutionalisierten Kulturgeschehen mit in die Debatten hineinwirken.
Der umfassende Aufarbeitungsanspruch hat letztlich vor allem auch die
tatsächliche organisatorische Komplexität der »Kultur in Deutschland« sowie
der internationalen Kultur aufgezeigt.
1

Ob der erschlagenden Textfülle des
Berichts ist eine Zusammenfassung nicht
möglich. Zum interessengeleiteten Lesen:
Download unter: http://dip21.bundestag.
de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
[Schlussbericht der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“, Drucksache
16/7000, 16. Wahlperiode 11.12.2007]

Einfache kulturpolitische Rundumschläge als griffige politische Forderungen haben es dann im Marsch
durch die kulturellen und politischen
Institutionen schwer. Als noch chancenreicher erscheinen die vielen den
jeweiligen Expertenrunden geschuldeten kulturpolitische ‚Schrauben’
und ‚Stellrädchen’ im Bericht. Das
zeugt von einer Arbeitswelt spezialisierter Verwaltungsexperten. Die »Kultur in Deutschland« ist in der Nachkriegsrepublik wohl auch vor allem
hinsichtlich ihrer kulturpolitischen
Bewältigung im großen Teilen immer
mehr eine Verwaltungskultur geworden. Gleichzeitig brechen dabei aber
feste Arbeitsstrukturen derzeit in vielen Bereichen des kulturellen Arbeitsmarkts immer mehr auf.

Genauso wie die kulturpolitische Beförderung sozialer Absicherung im
kulturellen Arbeitsmarkt tut also auch
umfassende Information über schon
bestehende Fördermöglichkeiten Not.

Kommissionsdisziplin?
– Autorschaften in
Sondervoten und Disputen
Eine Verankerung des ‚Staatsziel
Kultur’ im Grundgesetz scheiterte im
April 2009 vorerst im Deutschen Bundestag in Ausschüssen in Koalitionsdisziplin. Der Satz: »Der Staat schützt
und fördert die Kultur« als neuer Art.
20b im Grundgesetz fand somit vorerst keine bundespolitische Mehrheit,
während der Deutsche Kulturrat aktuell dessen Umsetzung von der neuen
Bundesregierung weiter fordert.

Es muss dann auch im pluralen, weithin institutionalsierten kulturellen und
kulturpolitischen Geschehen nachdenklich machen, dass im EnqueteBericht folgende Empfehlung zu finden ist: »4.5.2.4-5 Verpflichtungen der
Verwertungsgesellschaften zu Vorsorge- und Unterstützungseinrichtungen
sicherstellen und publizieren«.

Kulturpolitische begriffliche Dispute
wurden daneben weiter geführt, während die Frage im Vordergrund bleibt,
wie ein kultureller Arbeitsmarkt, der
sich immer mehr von einer Vollbeschäftigung in festen Anstellungsverhältnissen entfernt, kulturpolitisch,
sozial- und arbeitsmarktpolitisch abgesichert werden kann.

Es wurde auch im Loccumer Kolloquium kolportiert, solche Verpflichtungen seitens der Verwertungsgesellschaften seien derzeit noch nicht
umgesetzt worden. Eine Verpflichtung
der Verwertungsgesellschaften zur
Schaffung solcher Vorsorge und Unterstützungseinrichtungen ist aber
schon seit 1965 gesetzlich geregelt
(siehe Gesetz über die Wahrnehmung
von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz), v. 9.9.1965, § 8).
Und im Enquete-Bericht selbst wird
deren bereits bestehende Umsetzung
durch die Verwertungsgesellschaften
mit deren Sozialwerken und Sozialfonds dargestellt.

Die Enquete-Kommission hat dazu
kulturpolitische Grabenkämpfe nicht
aus der Welt geschaffen und in einen einheitlichen kulturpolitischen
Handlungsrahmen überführt, sondern
offenbar in Kerntexten mehr oder weniger überdeckt, weil deren Autoren
nicht genannt werden. In den dazu in
Fußnoten sichtbaren und in Kapitel
9 abgedruckten Sondervoten treten
dann kulturpolitische Meinungsunterschiede, wie auch ganz unterschiedliche fachliche Interessen der Autoren,
deutlich in Erscheinung.
Weder zum Begriff des ‚aktivierenden
Kulturstaats’, noch zum ‚Staatsziel
Kultur’ ergab sich bisher in Deutsch7|

land ein dauerhafter kulturpolitischer
Konsens. Und dabei liegen diese
begrifflichen Auseinandersetzungen
dem praktischen Anspruch einer umfassend fördernden sozialen Kulturpolitik, der ja nicht zum ersten Mal formuliert wird oder hätte neu formuliert
werden müssen, eher fern oder entfernen sich zumindest von Fragen einer
praktischen Umsetzung.
Man mag dann das ‚Staatsziel Kultur’
im Grundgesetz auf der Basis einer
gebildeten wertorientierten kulturpolitischen Debatte begrüßen. Ein
weiterer Rechtsanspruch auf Kultur-

förderung würde damit dennoch nicht
geschaffen, ja wurde sogar dezidiert
ausgeschlossen, denn das Grundgesetz ist nicht dazu da, konkrete Förderziele zu formulieren.
‚Kultur in Deutschland’ umfasst dabei wohl auch eine Staatskultur, die
Kultur der politischen Verantwortungsträger und deren politischen
Zeremonien. Diese ist aber gerade
mit der kulturellen Vielfalt einer globalisierten, pluralen Demokratie nicht
identisch. Eine neue Staatskultur politischer Eliten kann auch nicht das
Ziel der Kultur-Enquete gewesen sein,
schon gar nicht angesichts totalitärer
historischer Erfahrungen. Es ging um
die politische Interessenvertretung für
den Kulturbereich. Es ging ja gerade
um die Öffnung des Bundestags und
seiner Vertreter für die Kultur und
ihre Belange. Und es ging um die
begriffliche Grenzbestimmung und
wertorientierte Ortsbestimmung des
‚Kulturellen’ in der heutigen pluralen
Gesellschaft.
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Berufsgruppenförderung oder
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
für die ganze Gesellschaft?
Ziel des Enquete-Berichts war dann
auch nicht vornehmlich eine umfassende Darstellung der sozialen
Lage von Menschen, die im Kulturbereich tätig sind, − hinsichtlich
dessen existieren auch weiter viele
Graubereiche in Forschungen dazu
−, sondern die Bewertung von kulturpolitischen Instrumenten zu sozialer
Absicherung. Diese sind noch vielfach
offen hinsichtlich der Möglichkeit ihrer
Umsetzung. Und ihre Fülle und Komplexität erschwert eine zusammenfassende Bewertung des Berichts. Der
umfassende bundeskulturpolitische
Anspruch blieb dabei problematisch,
zerfallen die Themen dann doch, ja
müssen dies sogar, um diskutierbar
zu werden oder bearbeitet werden zu
können.
Was hinsichtlich arbeitsmarktrechtlicher Regelungen zusammengefasst werden kann, ist, dass in der
Enquete-Kommission vor allem auch
Befürchtungen und auch Erfahrungen
diskutiert wurden, inwiefern Hartz IV
mit ALG I und ALG II den besonderen
Bedürfnissen von Kulturberufen nicht
ausreichend gerecht wird.
Die erste Handlungsempfehlung des
Enquete-Berichts im Abschnitt 4.3.1
»Tarif- und arbeitsrechtliche Situation
der Künstler und Kulturberufe« lautet
(S. 250):
»1. Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, im
Hinblick auf die Verkürzung der Rahmenfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld I in den §§ 124, 130 SGB III
eine Ergänzung für Kulturberufe mit
wechselnden und befristeten Anstellungen vorzusehen, durch die deren
struktureller Benachteiligung entgegengetreten wird. In Anlehnung an
das so genannte »Schweizer Modell«
könnte die ermittelte Beitragszeit für
die ersten dreißig Kalendertage eines
befristeten Arbeitsverhältnisses verdoppelt werden. Diese Regelung sollte
für Kulturberufe, wie Musiker, Schau-

spieler, Tänzer, künstlerische Mitarbeiter bei Radio, Fernsehen oder Film,
Film- und Tontechniker gelten, weil
in diesen Bereichen wechselnde und
befristete Anstellungen üblich sind.«
[gleichlautend unter 4.5.3.2, d. V.]
Es kulminierte die Debatte auch in einen Antrag der Partei DIE LINKE vom
4.7.2007 im Bundestag, die Rahmenfristen für ALG I wieder zu verlängern,
was dann auch in Debatten der SPD
einging und in die um Ihre Annäherung an die LINKE (s. Bundestag,
Drucksache 16/6080, 2008).
Die Bundesregierung hat diese Forderung bisher aber abgelehnt, unter
anderem da: »im Zuge der Arbeitsmarktreformen
Sonderregelungen
für andere Personengruppen mit
häufig befristeten Arbeitsverhältnissen, z. B. Saisonarbeitnehmer, gerade abgeschafft worden« sind. Wenn
überhaupt, kann eine entsprechende
Regelung zum Arbeitslosengeld bundespolitisch nur sinnvoll sein, wenn
sie alle Berufsgruppen betrifft, die
»wechselnde und befristete Anstellungen« erhalten. Wenn gilt, dass
Befristung von Arbeit und Abbau
sozialer Sicherheiten ein gesamtgesellschaftliches Problem zunehmend
aller Berufsgruppen darstellt, dann
kann sich der Kulturbereich kaum gesellschaftlich akzeptiert etablieren,
wenn er in dieser Hinsicht Sonderregelungen einfordert. Es geht hier also
gar nicht zwingend um Sonderregelungen.
Kulturpolitisch relevante Arbeitsmarktpolitik, ob für bessere Bedingungen
unter Hartz IV oder ein Grundeinkommen, muss nicht grundsätzlich von
einem ‚Staatsziel Kultur‘ oder einer
‚exception culturelle‘ her argumentieren. Was sozial schlecht gestellten Personen des kulturellen Lebens
ebenfalls zugute kommt, kann auch
eine Sozialpolitik für die ganze Gesellschaft mit allen Berufsgruppen bzw.
allen arbeitswilligen Personen sein.
Und auf durch globale Entwicklungen
entstehende Unsicherheiten auf dem
Arbeitsmarkt muss auch übergreifend

national wie auch international politisch reagiert werden. Der Kulturbereich irrt dann eben manchmal, wenn
er sich als besonderer Bittsteller sieht.
Hier bleibt genau zu differenzieren, wo
kulturrechtliche Ausnahmen greifen
müssen, auch im Sinne der Qualität
von Kultur und kultureller Bildung,
und wo es aber um gesellschaftsübergreifende politische Belange geht, die
nicht genuin den Kulturbereich allein
betreffen müssen. Hier ist also auch
für eine übergreifende Arbeitsmarktpolitik einzutreten, die die Folgen der
wirtschaftlichen Globalisierung einbezieht.
Mängel der Förderung mit ALG I und
ALG II in einzelnen Berufsgruppen
sollten eher in eine übergreifende Reform von Hartz IV oder neue arbeitsmarktpolitische Ansätze eingehen
als in Sonderregelungen für einzelne
Berufszweige. Insofern steht eine angemessene politische Reaktion der
Bundesregierung auf dazu von der Enquete Kommission benannte Mängel
noch aus. Die fordert auch der Deutsche Kulturrat hinsichtlich der Rahmenfristregelung des SGB III.
Kulturpolitisch kann dabei eher Ziel
sein, spezielle Regelungen für den
kulturellen Arbeitsmarkt, die auf der
Schutzwürdigkeit des Kulturellen, der
‚exception culturelle’ fußen, wie etwa
die auch international kulturpolitisch
relevante Buchpreisbindung, die das
‚Kulturgut’ Buch einbezieht, von übergreifenden arbeitsmarktrechtlichen
Debatten zu unterscheiden, die sich
auf branchenübergreifende globale
wirtschaftliche Trends beziehen (müssen) und diese auch in nationaler und
internationaler Sozial- bzw. Arbeitsmarktpolitik entsprechend übergreifend berücksichtigen sollten. Davon
sind berufsgruppenspezifische Sozialwerke und Sozialversicherungen wie
die Künstlersozialkasse noch einmal
zu unterscheiden.
Dass der Enquete-Bericht letztlich
keine übergreifende Arbeitsmarktund Sozialpolitik vorgeschlagen hat,
spiegelt dann einfach die fachliche

Begrenzung und besondere kulturelle
Interessenlage seiner Autoren wieder.
Der in Deutschland umstrittene Mindestlohn etwa kommt nicht vor in dem
Dokument, was mit der letztlich nicht
ganz nachvollziehbaren Alleinstellung
Deutschlands in Europa in dieser Hinsicht einher geht. Und die deutsche
Bundesregierung wandte sich auch
gegen übergreifende europäische arbeitsmarktpolitische Regelungen.
Das Konzept eines Grundeinkommens
wird im Bericht aber kurz erwähnt,
wenn auch nicht fachlich dargestellt;
es konnte sich in Debatten im Kulturbereich stärker etablieren, aber letztlich nicht einmal im Wahlprogramm
von Bündnis 90/Die Grünen anstelle
eine erhöhten »Grundsicherung« politisch durchsetzen.
Es ist dann ein zu enges bildungspolitisches Gegenargument, auf Bildung
anstelle einer ‚reinen Alimentierung’
zu setzen, ohne zu sagen, dass Bildung, insbesondere Fort- und Weiterbildung in Kursen und Lehrgängen,
auch Geld kostet, das Arbeitslosen
bzw. Arbeitssuchenden und geringfügig Beschäftigten eher fehlt. Es
müsste dann auch sozialpolitisch
bedacht werden: Wie kann für diese
Personengruppen berufliche Fort- und
Weiterbildung sozialpolitisch angeregt
und angemessen mitfinanziert werden? Einkommen und Bildungschancen lassen sich nicht voneinander
trennen. Dass dieser Zusammenhang
im größten Land Europas aufgrund
des Einkommensgefälles auch ein soziales Bildungsgefälle hervorbringt, ist
hinlänglich bekannt.
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Man sollte dann auch ermessen, welchen Wert die weitere Debatte um
eine übergreifende Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik hat, in Zeiten, in denen in
einzelne Branchen und Projekte hohe
staatliche Fördersummen fließen. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sollen
doch nicht zu reiner Interessenpolitik
werden, die immer umstritten bleibt,
sondern plurale Gesellschaften übergreifend im demokratischen Sinne
stützen.
9|

Das bedingungslose
Grundeinkommen

Von Harald Kother

Perspektive auf eine andere Kulturfinanzierung

Jeder Mensch soll vom Staat Geld
bekommen: Für seine Grundbedürfnisse. Und um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Insbesondere selbstständige Künstler und
Kulturschaffende, die häufig über
wechselnde Einkommen verfügen,
könnten dabei von einer besseren Grundsicherung profitieren.
Im Frühjahr 2009 sorgte eine Bundestagspetition der Greifswalder Tagesmutter Susanne Wiest für Furore: »Der
deutsche Bundestag möge beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen.« Diese Petition,
die Wiest online einreichte, löste einen
regelrechten Ansturm auf die Internetseiten des Bundestages aus. Die
Server waren den vielen Zeichnungswilligen nicht gewachsen, stürzten ab
und waren tagelang nicht erreichbar.

Dabei ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nicht neu.
Sie taucht seit Jahren immer mal
wieder in der politischen Debatte
auf – und zwar interessanterweise
aus unterschiedlichsten Richtungen.
Nicht nur in der Partei DIE LINKE gibt
es starke Befürworter, darunter die
stellvertretende Bundesvorsitzende
Katja Kipping. Auch Götz Werner, der
Gründer und langjährige Geschäftsführer der Drogeriemarktkette dm,
sowie Thomas Straubhaar, Direktor
des als wirtschaftsnah geltenden
Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), setzen sich für die Idee
ein. In allen politisch seriösen Parteien gibt es prominente Befürworter
des Grundeinkommens: CDU, Grüne
und Linke haben eigene Modelle dazu
ausgearbeitet.

Revolution des Sozialstaats
Idee lässt Bundestagsserver abstürzen
Der Bundestag war
gezwungen,
die
Zeichnungsfrist zu verlängern
und die Technik
aufzurüsten – ein
bislang einmaliger
Vorgang. Wiests
Petition zählt damit zu den erfolgreichsten in der
Geschichte der Bundesrepublik.
Knapp
53 000 Bundesbürger
hatten sie trotz der technischen
Schwierigkeiten
gezeichnet.
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De facto würde das bedingungslose
Grundeinkommen eine komplette
Umwälzung des Sozialstaats bedeuten. Denn das Grundeinkommen soll
allen dauerhaft und legal in Deutschland lebenden Menschen ausgezahlt
werden, unabhängig vom Einkommen
oder irgendeiner Bedürftigkeitsprüfung. Die meisten Befürworter betonen darüber hinaus, dass es nicht
ausreiche, einfach nur die notwendigen Kosten für die Grundbedürfnisse zu begleichen. Vielmehr müsse
das Grundeinkommen so hoch sein,
dass auch eine gesellschaftliche Teilhabe möglich sei. Das Grundeinkommen müsste deswegen höher ausfallen als die derzeit gültigen Hartz
IV-Sätze. Die Bandbreite der einzelnen
Modelle reicht von 600 bis 1 500 Euro
monatlich.

Woher das ganze
Geld kommen soll
Die Finanzierung soll über Steuern
erfolgen – und nicht über Sozialabgaben. Wie hoch diese Steuern wären,
hängt von der gewünschten Höhe des
Grundeinkommens ab. Ein monatlicher Betrag von 600 Euro pro Person,
wie es der ehemalige thüringische
Ministerpräsident Dieter Althaus
(CDU) vorgeschlagen hat, wäre nach
Berechnungen des HWWI sogar kostenneutral finanzierbar – wenn das
Grundeinkommen alle bisherigen Sozialleistungen ersetzt. Die bestehende
Steuer- und Abgabenlast der Bevölkerung würde einfach nur anders verteilt
werden.
Ein
höheres
Grundeinkommen
müsste jedoch durch höhere Steuern
finanziert werden. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich dabei zum
Teil erheblich, welche Steuern dazu
wie angehoben werden sollten.

Einfaches und
gerechtes Steuersystem
Das Grundeinkommen würde viele,
wenn nicht alle, Sozialleistungen
überflüssig machen. Es würde auch
helfen, Bürokratie abzubauen. Insbesondere wäre es mit einem Grundeinkommen möglich, das sehr komplexe
deutsche Steuersystem erheblich zu
vereinfachen. Zahlreiche Steuervergünstigungen, die ohnehin nur die
kennen, die sich einen Steuerberater
leisten können, könnte man ersatzlos
streichen. Und weil das Grundeinkommen alle bekommen, würden auch die
bestehenden Freibeträge wegfallen –
ein wesentlicher Pfeiler für die Finanzierung.

Argumente
Pro
Contra
Der Mensch ist gut
Die Befürworter kritisieren ein vorherrschendes negatives Menschenbild. In
Wirklichkeit dränge es den Menschen danach, etwas Sinnvolles in seinem Leben zu tun. Die meisten wollten sich in irgendeiner Form einbringen und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben. Arbeit ist dafür der Königsweg. Genauso
gut ist auch denkbar, dass der Mensch viel zu gierig ist, um sich in die Hängematte zu legen: Viele wollen immer mehr und mehr haben. Das hat nicht zuletzt die Finanzkrise deutlich gezeigt. Allein schon deswegen dürften sich viele
mit einem Grundeinkommen nicht zufrieden geben. Denn bei allen Modellen
dürfte klar sein: Ein Auto und eine schöne Wohnung in der Großstadt lässt sich
so kaum finanzieren.
Arbeit gewinnt an Wert
Erst durch das Grundeinkommen erhält die Arbeit ihren Wert, der ihr zusteht:
Heute arbeiten die Menschen aus Zwang. In Zukunft würden sie arbeiten, weil
sie wollen und können. Arbeitgeber müssten sich stärker als heute um Arbeitnehmer und ein positives Klima in den Unternehmen bemühen - und würden
durch voll motivierte Arbeitskräfte belohnt werden. Dadurch würden alle Arbeitsplätze attraktiver und humaner werden. Schlechte Arbeitsbedingungen
würden sich von selbst verbieten.
Grundeinkommen aktiviert
Das Grundeinkommen aktiviert die Menschen sehr viel stärker, als es das
heutige Sozialsystem tut. Denn derzeit lohnt es sich für viele Menschen finanziell nicht, einen einfachen Job anzunehmen. Wer Geld verdient, bekommt
sofort die »Stütze« gekürzt oder gestrichen. Bei einem Grundeinkommen wäre
jedoch jeder Job mit einem Zusatzverdienst verbunden. Dadurch wären auch
schlecht bezahlte Jobs sehr viel attraktiver, als sie es heute sind.
Schlecht bezahlte
Jobs werden attraktiver
Wenn die Bedingungen und das Gehalt stimmen, findet sich für jede Tätigkeit
eine Arbeitskraft. Die Arbeitgeber werden für bessere Arbeitsbedingungen sorgen müssen oder die Gehälter anheben – oder beides. Außerdem wird sich
gerade bei einfachen Tätigkeiten schneller jemand finden, der sich ein paar
Euro zum Grundeinkommen hinzuverdienen will. Geringfügig bezahlte Jobs
werden allein schon dadurch attraktiver, dass es immer um ein Zuverdienst
geht: Jede bezahlte Arbeit macht sich schon ab der ersten Stunde als zusätzliches Einkommen bemerkbar. Das steigert die Motivation – gerade auch für
einfache Tätigkeiten.
Für Gutverdienende
ändert sich wenig
Ein einfacher Arbeiter, aber auch ein Multimillionär profitiert derzeit von einem
Steuerfreibetrag: dem so genannten Existenzminimum. Dieses Existenzminimum ist immer steuerfrei, egal ob jemand 15 000 Euro im Jahr, oder 15 Millionen Euro im Jahr verdient. Pikanterweise ist dieser Freibetrag höher als die
heutigen Hartz IV-Sätze. Das führt dazu, dass ein Bankmanager heute vom
Staat quasi ein höheres Grundeinkommen zugesprochen bekommt als jeder
Bedürftige.
Die bestehenden Sozialsysteme
stehen vor dem Kollaps
Der Wirtschaftswissenschaftler Straubhaar vom HWWI hat nachgewiesen:
Das Grundeinkommen ist genauso gut finanzierbar wie das bestehende Sozialsystem. Außerdem besteht aufgrund der Alterung der Bevölkerung die Gefahr, dass das bestehende Rentensystem kollabiert. Ein Grundeinkommen,
das die bestehenden Systeme ablöst, würde dem vorbeugen.

Der Mensch ist schlecht
»Wenn die Leute Geld bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen, geht alles den Bach
‹runter!« Kritiker befürchten, dass ein erheblicher Anteil der Bevölkerung sich in die Hängematte legen würde und damit Produktion
und Dienstleistungen zum Erliegen komme.
Ein erheblicher Teil der Menschen sei zu
faul. Ein Grundeinkommen belohne diese
Menschen.
Arbeit wird entwertet
Wenn man zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse nicht mehr arbeiten muss, verliert
die Arbeit ihren Wert. Es wird schwierig bis
unmöglich, Menschen zur Aufnahme einer
Erwerbsarbeit zu bewegen.
Grundeinkommen macht passiv
Das Grundeinkommen macht es den Menschen leicht, den vermeintlich bequemen
Weg zu gehen – und sich eben faul in die
Hängematte zu legen.
Niemand erledigt mehr
die unbeliebten Arbeiten
Wenn man zum Überleben nicht mehr unbedingt arbeiten muss, will niemand mehr die
Tätigkeiten erledigen, die anstrengend und
unangenehm sind, zum Beispiel Arbeiten in
der Kanalisation.

Auch Millionäre erhalten
dann staatliche Gelder
Staatliche Förderung soll nur denen zu Gute
kommen, die wirklich bedürftig sind. Beim
Grundeinkommen würden jedoch auch Millionäre profitieren.

Das Grundeinkommen
ist nicht finanzierbar
Wenn jeder Geld vom Staat bekommt,
sprengt das die öffentlichen Haushalte.
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Vereinfachung der Steuer- und
Sozialgesetze macht Bürokratie-Abbau möglich
Heute sind Tausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst damit beschäftigt,
viele verschiedene staatliche Zuwendungen zu verwalten, zu verteilen oder
zu verweigern. Der Staat hat dadurch einen gigantischen Verwaltungsapparat
aufgebaut. Dieser Apparat wäre von jetzt auf nachher überflüssig. Arbeitslosigkeit müssten die Mitarbeiter jedoch nicht fürchten. Viele Behörden sind
chronisch unterbesetzt: die Jugendämter, die Polizei, der Zoll, die Justiz. Das
Grundeinkommen würde im öffentlichen Dienst Kapazitäten freisetzen, die
an anderer Stelle dringend benötigt werden. Die Auszahlung des Grundeinkommens kann problemlos von den Finanzämtern mit organisiert werden, die
ja heute schon das Existenzminimum für jeden Steuerzahler berechnen und
freistellen.
»Legale« Ausländer erhalten heute
schon staatliche Unterstützung
Das Grundeinkommen ist nur für deutsche Staatsbürger und legal hier lebende Ausländer gedacht, die z.B. heute auch schon Hartz IV, Rente etc. bekommen. Illegale Zuwanderer erhalten kein Grundeinkommen. Einige Modelle sehen für legal hier lebende Ausländer sogar gestaffelte Fristen vor, so dass sie
erst nach einigen Jahren ein volles Grundeinkommen beziehen würden.
Kreativität wird freigesetzt
Wer sich um seine Existenzsicherung keine Sorgen mehr zu machen braucht,
wird kreativer und mutiger. So ist es viel leichter möglich Ideen umzusetzen,
statt sie nur auszudenken. Die Innovationsgeschwindigkeit der Gesellschaft
beschleunigt sich – und daran können jetzt alle teilhaben. Einfache Jobs rechnen sich wieder, so dass auch das untere Drittel der Gesellschaft leichter wieder Anschluss findet. Vor allem aber Kulturschaffenden würde das Grundeinkommen eine völlig neue Basis bieten, um ihre Ideen zu verwirklichen.
Mehr Sicherheit
für Familien
Wer Kinder bekommt, geht heute ein größeres Armutsrisiko ein als Menschen,
die kinderlos bleiben. Mit einem Grundeinkommen würde sich das aus zwei
Gründen ändern: Zum einen bekommen die Eltern für jedes Kind ebenfalls
das Grundeinkommen. Zum anderen wäre die Existenz gesichert, wenn Eltern
bei der Arbeit zurückstecken und sich um die Erziehung der Kinder kümmern.
Dass sozial schwache Eltern das Geld für ihre Kinder versaufen oder anderweitig durchbringen, ist im Prinzip heute schon möglich. Dieser Vorwurf ist
insbesondere weit entfernt von der Realität der meisten Alleinerziehenden.
Diese stecken heute in der Armutsfalle, weil sie wegen der Kinder meist nur
eingeschränkt arbeiten können.
Gesellschaftliches Engagement wird erleichtert
Wer Geld verdienen muss, hat heutzutage kaum noch Zeit für ehrenamtliches
Engagement. Und viele, die dennoch ein Ehrenamt annehmen, tun dies nur,
weil sie sich dadurch Vorteile für ihre Karriere versprechen. Das Grundeinkommen würde es erleichtern, sich nur um einer Sache Willen zu engagieren.
Nachbarn und Angehörige hätten mehr Zeit für Kinder oder Pflegebedürftige.
Mehr Transparenz und Gerechtigkeit durch weniger Bürokratie
Das bestehende Steuer- und Sozialsystem ist so kompliziert, dass kaum jemand seine Rechte überblickt. Das führt zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten
und zur Entfremdung der Bürger vom Staat und den verantwortlichen Politikern. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde diesen Dschungel lichten
Effektiver Schutz vor Altersarmut
Mittlerweile müssen viele, obwohl sie ihr Leben lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, ernsthaft mit Altersarmut rechnen. Das gilt auch
für viele Künstler und Kulturschaffende – auch wenn sie über die Künstlersozialkasse in die staatliche Rentenversicherung einzahlen. Gerade für
diese Personen klingt die Aufforderung, sich privat um die Altersvorsorge zu
kümmern, wie Hohn. Denn wer heute zu wenig verdient, um ausreichend in
die Rentenkasse einzuzahlen, kann auch anderweitig nicht genug Geld zur
Seite legen. Im wesentlichen spielt es da keine Rolle, ob die private Vorsorge
durch staatliche Zuschüsse oder Steuererleichterungen (wie bei der RiesterRente) gefördert wird.
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Auszahlung schafft
neue Bürokratie
Die Gegner des Grundeinkommens behaupten, die Auszahlung sei in der Praxis komplizierter als in der Theorie. Deswegen schaffe
das Grundeinkommen wieder neue Bürokratie.

Immigranten würden
uns überschwemmen
Wenn jeder Mensch in Deutschland »einfach
so« Geld bekommt, würde sich das schnell in
der Welt herumsprechen. Heerscharen von
Immigranten würden sich nach Deutschland
aufmachen.
Die unteren Schichten werden abgehängt
Das Grundeinkommen ist eine Stillhalte-Prämie. Es alimentiert und segmentiert diejenigen, die in der Gesellschaft zu kurz kommen
und die die oberen zwei Drittel der Gesellschaft in ihrem Lebensstil stören könnten.
Risiko für Kinder aus sozial
schwachen Familien
Wenn auch für jedes Kind Geld bedingungslos ausgezahlt wird, erhöht dies das Risiko,
dass die Eltern es für den eigenen Konsum
verwenden – und nicht für eine gute Erziehung der Kinder ausgeben.

Zu diesen Argumenten sind der Redaktion trotz intensiven Grübelns keine ContraArgumente eingefallen. Auch deswegen
können wir nicht anders: Wir sind für das
bedingungslose Grundeinkommen. Es würde das Leben der Kulturschaffenden allgemein und der Absolventen im Besonderen in
vielen Punkten vereinfachen. Es würde eine
sichere Basis für die kreative Arbeit bieten.
Wir fordern deswegen alle Lehrkräfte, Studierenden, Absolventen und Sympathisanten
der kulturwissenschaftlichen Studiengänge
auf, sich ernsthaft und vorbehaltlos mit dem
Thema zu beschäftigen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in
einer reichen Gesellschaft leben. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie sich mühelos Milliardenbeträge mobilisieren lassen, um damit
marode Banken zu stützen.
Wir fragen: Warum stützen wir an Stelle fragwürdiger wirtschaftlicher Strukturen nicht
einfach die Menschen?

Generation Praktikum
Von Judith Bildhauer

Das Lehrforschungsprojekt »Generation Praktikum – Zur Prekarisierung
kulturanthropologischer
Arbeitswelten« des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt am
Main wurde im Juni 2008 abgeschlossen. Die zwölf Einzelthemen
erstrecken sich von der Selbstökonomisierung freier Journalisten bis
zu einem Coaching Projekt für Hartz
IV Empfängerinnen migrantischen
Ursprungs. Manuela Schellhorn untersucht die Stellung des Künstlers
im Eventmarkt und beschreibt diesen als »Ideenunternehmer«, der
seine kreativen Produkte dienstleistungsorientiert produziert, vermarktet und verkauft. Welche Strategien
Studenten der Fachrichtung Kulturmanagement entwickeln, um einen
erfolgreichen Berufseinstieg zu absolvieren, analysiert Judith Bildhauer anhand leitfadengestützer Interviews und Gespräche.
»Das war wurschtegal, ich konnte 25
Praktika gemacht und noch so lange
irgendwo gearbeitet haben, das war
einfach nur egal. Ich war ne Absolventin, ich war ne Anfängerin und Punkt.
Und das war das größte Problem.«
Die Euphorie, mit der Christina den
Sprung ins Arbeitsleben meistern
wollte, hat schnell ein Ende. Ihre Zeugnisse zeigen erstklassige Noten, dem
Lebenslauf liegen Nachweise über Zusatzqualifikationen, Praktika und Projekte bei. Im Bewerbungsschreiben
gibt die 24-jährige selbstsicher zu verstehen, warum sie die Idealbesetzung
für die ausgeschriebene Stelle ist.
Trotzdem kommt einen Monat später
die Absage.
Dabei ist Christina nur eine der Kulturmanagerinnen, die im Rahmen

des Forschungsprojektes »Generation Praktikum« interviewt wurden.
Der mittlerweile geläufige Begriff
beschreibt mehr als nur ein Lebensgefühl, das von endlosen Praktikumsschleifen und täglichem Kaffee
kochen geprägt ist. Die Zunahme
unsicherer Arbeitsverhältnisse, flexibilisierter Beschäftigungsformen und
minderbezahlter Tätigkeiten gehören
ebenso dazu wie Scheinselbstständigkeit und freie Mitarbeit. Dabei gilt der
Kultursektor als Vorreiter, wenn es um
projektbezogene Anstellungen und eigenverantwortliche Arbeitsweisen
geht.
Gefragt
ist
nicht
mehr
detailliertes Fachwissen, sondern
die Fähigkeit, sich an aktuelle Anforderungen anzupassen und auf dem
Arbeitsmarkt zu positionieren. Motivation, Flexibilität und lebenslanges
Lernen sind für die heutige Generation der Kulturmanager bereits selbstverständlich.
Für den Vermerk im Lebenslauf haben auch die Interviewpartner so
manches unbezahlte Praktikum auf
sich genommen. Im Kulturbereich
seien praktische Erfahrungen einfach
wichtiger als ein Studiengang, unter
dem sich kaum ein Arbeitgeber etwas
vorstellen kann. Gerade die Vermittlung der eigenen Fähigkeiten findet
Christina unheimlich problematisch:
»Es gibt nur wenige Leute, die wirklich
wahrnehmen, was man schon alles
gemacht hat. Die eigentlich nur darauf gucken, hat die schon irgendwo
richtig gearbeitet oder nicht.«
Bewerbungen werden immer aufwändiger gestaltet und Anschreiben
immer ausgefeilter. Berufsanfängern

bleiben nur wenige Alternativen, um auf ihre Potentiale
aufmerksam zu machen und
sich von der Konkurrenz abzuheben. Für den Arbeitgeber
bleiben sie dennoch meist
völlig anonym. Oftmals führt
der Weg zum Vorstellungsgespräch über persönliche
Empfehlungen. In diesem bekommt der Bewerber durch
den persönlichen Kontakt die
Chance, auch menschlich zu
überzeugen
und

eine erste Vertrauensbasis aufzubauen, auf der seine individuellen Kompetenzen anerkannt
werden.
Da ist es nicht verwunderlich,
wenn er neben den Stellenanforderungen auch die Präferenzen des Chefs bedienen
will. Dass er sich dafür verstellen muss, findet einer
der befragten Studenten
anscheinend ganz normal:
»Ich weiß eigentlich ganz
genau, welchen Schalter
ich umlegen muss, wie ich
auftreten muss, damit es gut
ankommt. Und das ist eine
Stärke, denk ich, die bewertet
wird.« Der Arbeitgeber entscheidet entweder intuitiv oder lässt
sich zunächst zeigen, ob der Bewerber mit den anfallenden Aufgaben zurechtkommt oder nicht.
Besonders in Jobs mit starker
Teamorientierung sind Probetage oder Kurzpraktika längst
keine Seltenheit mehr. Der fri13 |

sche Absolvent ist noch voller Euphorie und setzt alles daran, die positive
Einschätzung zu bestätigen und sich
als engagiertes Teammitglied zu bewähren. Wenn die erhoffte Einstellung
jedoch auch nach längerer Zeit ausbleibt, sollte man die ursprüngliche
Absichten des Arbeitgebers kritisch
hinterfragen.

Team dann weiter ausbauen zu können. Auch Christina ist von dem Erfolg
ihrer Methode überzeugt: »Einfach nur
da sein, sich präsent zeigen und dann
wird man auch wieder angesprochen.
Ist doch klar, die nehmen doch alle lieber den, der auch schon letztes Jahr
dabei war, weil der weiß, wie der Hase
läuft.«

Stattdessen gab es auch unter den
Interviewpartnern zwei junge Frauen,
die sich von einem freiwilligen Praktikum ernsthaft einen Berufseinstieg
versprachen. Sie hatten sich damit
abgefunden, dass »die Realität im Kul-

Im Kulturbereich fallen Erfahrungswerten und individuellen Eigenschaften tatsächlich eine tragende
Rolle zu, da die Zusammenarbeit auch
in Stresssituationen reibungslos funktionieren muss. Durch die Aufgaben-

Interviews fast durchgehend kritisiert.
Gerade die Studentinnen distanzieren
sich von Bekanntschaften, bei denen
es nur um berufliche Vorteile geht.
In ihren Aussagen wird jedoch deutlich, dass sie ihre Kontakte nicht
ganz ohne Hintergedanken pflegen.
Im Idealfall befruchtet sich eine solche Freundschaft gegenseitig und
ist nur der Anfang eines weitaus größeren Netzwerks. Dass dieses überaus produktiv ist, zeigen die vielen
ehrenamtlichen Arbeitsgruppen und
freiwilligen Zusammenschlüsse, die
einen wesentlichen Beitrag zu einem
konstruktiven Austausch zwischen
Kulturschaffenden leisten.
Als die Studenten Eigenschaften nennen sollen, die man als Kulturmanager benötigt, stehen Zielstrebigkeit
und Einfallsreichtum an erster Stelle.
Für den Schritt zur Selbstständigkeit
reichen diese Qualitäten allerdings
nicht aus. Fast alle Interviewpartner
würden laut eigener Aussage davor
zurückschrecken, sich tatsächlich
selbstständig zu machen. Nicht so
Christina, die schon eine ganz klare Vision vor Augen hat und ihre bisherigen
Kontakte als Startkapital betrachtet.
Sie ist mit ihrem ganzen Herzen dabei
und sucht schon jetzt nach Inspirationen, wohin sie sich weiter entwickeln
könnte.

Praktikum nach
dem Studium:
Sackgasse, Experimentierfeld
oder wichtige
Sprosse auf der
Karriereleiter?
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turbereich ja schon so ist, dass man
einfach ganz viel mitmachen muss für
wenig Geld«.
Die anderen betrachteten dieses
Vorgehen differenzierter und entwickelten ganz individuelle Strategien,
um ihre menschlichen und fachlichen
Kompetenzen an den Mann zu bringen. Schon während ihres Studiums
bemühten sie sich neben der Pflichtpraktika um Aushilfsjobs bei kulturellen Institutionen oder Festivals. Die
dabei geknüpften Kontakte wollten
sie bis zu ihrem Abschluss halten, um
ihre Eingebundenheit in Ablauf und

vielfalt und die oft projektbezogene Finanzierung muss auch der Zeitpunkt
der Bewerbung passen. Vor allem bei
Initiativbewerbungen hängt alles davon ab, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu sein.
Um keine Chance zu verpassen, bemühen sich Kulturmanager um eine
ständige Präsenz in den Köpfen wichtiger Personen. Sie versuchen, eigene
Potentiale und Erwartungen immer
wieder zu kommunizieren und sich
konsequent in Gespräche einzubringen. Diese manchmal sehr eigennützige Selbstvermarktung wird in den

Nur eine der Befragten wehrt sich vehement gegen die Unverzichtbarkeit
von Beziehungen für den beruflichen
Erfolg: »Nein, Kontakte sind überhaupt nicht das Wichtigste! Das Allerwichtigste ist einfach nur machen und
durchhalten. Und ein Kontakt kann
einmal hier und da ‹ne Tür öffnen,
aber wenn man wirklich gut ist und
durchhält, kommt man in die Tür auch
so rein. Also es geht vielleicht schneller und leichter mit Kontakt. Aber wer
keinen Bock hat auf Arbeiten und wer
sich nicht durchbeißt schon mal, der
kann auf die Kontakte echt scheißen.
Also jetzt mal ganz schlimm gesprochen. Ich kann noch so tolle Kontakte
haben, wenn ich meinen Arsch nicht
in der Hose hab, was sollen die für
mich tun?!«

Zu wenig schöne Bücher...
Von der Schwierigkeit, als Literaturverlag zu überleben
Von Christine Raudies

Es war ein schöner Plan. Ein guter
Plan. Einer, der andere mitreißen
konnte. Voller Idealismus. Fast zu
schön um wahr zu sein. Und genau
deshalb vielleicht von vornherein zum
Scheitern verurteilt. Er hieß: Es gibt zu
wenig schöne Bücher – also machen
wir welche.
»Wir«, das sind am Anfang Kai Splittgerber und Stefan Stuckmann, beide
Studenten des Studiengangs Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, beide nicht nur mit Schreibtalent
ausgestattet, sondern auch mit dem
Wunsch, etwas zu ändern in der behäbigen, etwas angestaubten Welt der
Literarischen Verlage.
Anfang 2005 gründen sie Glück
& Schiller, den ersten rein studentischen Verlag Deutschlands, auch
vor dem Hintergrund, dass es bisher
keinen Verlag gibt, in dem die zahlreichen Kreativen des Studiengangs
einen passenden Rahmen zum Veröffentlichen finden konnten. Das Kon-

zept der Neugründung: Nicht nur den
Inhalt betrachten, sondern Bücher als
Gesamtkunstwerk sehen, jedem Thema eine durchdachte, entsprechende
Gestaltung zu geben.
Zunächst noch provisorisch, dann
mit zunehmender Klarheit über Konzeption und Ausrichtung produzieren Stuckmann und Splittgerber los.
Schnell mausert sich Glück & Schiller
zu einem anspruchsvollen Szeneverlag, der zügig erste Erfolge vermelden
kann: Schon 2006 erhält das Unternehmen die erste Auszeichnung,
den Förderpreis im Wettbewerb »Die
schönsten Deutschen Bücher 2006«
der Stiftung Buchkunst für Landpartie
06.
Im folgenden Jahr gibt es sogar zwei
Preise im Hauptwettbewerb um die
schönsten Bücher aus Deutschland –
für Landpartie07 und für lit.Lifestyle,
beides Anthologien mit junger Hildesheimer Literatur. Im gleichen Jahr wird
der Verlag zur Buchlust in Hannover

eingeladen, der Messe für die besten Kleinverlage und Kunstpressen
Deutschlands.
»Auf einmal waren wir drin«, beschreibt
Kai Splittgerber in einem Gespräch
Ende 2007 das Gefühl, von der Branche ernst genommen zu werden. Raus
zu sein aus der Blase Hildesheim, die
nur ein Durchlauferhitzer für junge Talente ist, nur eine Vorbühne der wahren Welt. Auf einmal gibt es Kontakte
zu anderen Verlegern, auf einmal ist
man selbst Akteur im Literaturbetrieb.
Ein gutes Gefühl.
Drei Reihen gibt der junge Verlag heraus. Junger Kulturjournalismus, Junge Texte, und Junge Wissenschaft.
Die Literaturszene aus Hildesheim
profitiert – talentierte aber noch unbekannte Autoren können hier zum
ersten Mal veröffentlichen, in der Regel nach dem anthologischen Prinzip.
Der Plan geht offensichtlich auf. Über
15 Bücher werden in den ersten beiden Jahren verlegt, Bücher, die herausstechen aus den über 100 000
Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt, »anspruchsvolle
Formen, kantige Texte, Gesamtkunstwerke, die den Alltag demontieren,
hinterfragen, durchleuchten.«
Nur davon leben können die Verlagsgründer nicht. Stuckman und Splittgerber sind ohne Kapital gestartet.
Jedes Hiwi-Geld, das sie verdient
haben, wird in das Unternehmen gesteckt, auch privates Geld, dazu kommen zig Stunden Arbeit in der Woche,
unentgeltlich. Von 20 bis 30 Stunden
sprechen die Mitarbeiter bei der Redaktionskonferenz. Mittlerweile wird
der Verlag von einem Redaktionsteam geführt. Allesamt Studierende,
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Foto links:
Redaktionssitzung über
den Dächern
Hildesheims

die vor allem Arbeitszeit investieren,
die Aufgaben untereinander aufteilen. Hannes Opel gehört dazu, Anna
Basener, Til Strasser, Elisabeth
Krumbeck, das sind nur einige von
ihnen. Das Verlagsinventar ist über
mehrere Standorte verteilt, regelmäßig werden Redaktionskonferenzen
durchgeführt, es gibt demokratische
Entscheidungsstrukturen. Das funktioniert nicht immer reibungslos, aber
es funktioniert.
Die Bücher werden produziert mit Hilfe von Zuschüssen und Fördergeldern.
Auch der Vertrieb ist schwierig: Wie
erreicht man die potenziellen Käufer
ohne ein aufwendiges Vertriebssystem? In der hart umkämpften Branche ist es ohnehin schwierig, sich zu
etablieren. Und dann soll der Verlag
auch noch Gewinn erzielen?
Besondere
betriebswirtschaftliche
Kenntnisse hat keiner der beteiligten
Studierenden. Woher auch? Einen
Businessplan, Rentabilitätsplanung,
Liquiditätsannahmen, alles das, womit Existenzgründer sich heute in der
Regel befassen, bevor sie in die Gründung gehen, das alles hat es nicht
gegeben – und wenn, dann wäre aus
dem schönen Plan vielleicht von vornherein nichts geworden.
Mittlerweile bezweifelt das Finanzamt, dass überhaupt die Absicht zur
Gewinnerzielung vorliegt. Für den
Verlag, der inzwischen von einem Redaktionsteam geführt wird, ist das ein
Rückschlag, weil damit auch die entstehenden Kosten nicht mehr abgesetzt werden könnten.
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Aber auch damit will man umgehen.
Noch gibt es Pläne. Neue Projekte mit
bereits etablierten Autoren, um mehr
Aufmerksamkeit zu erregen. Die Absicht, an verschiedenen Standorten
in Deutschland Zweigstellen unter der
Dachmarke Glück & Schiller zu gründen. Die Redaktionsmitglieder sind
mit Idealismus bei der Sache, versprechen sich aber auch Vorteile beim Berufseinstieg, in der Hoffnung, dass die
etablierten Verlage eher den Absolventen eine Chance geben, die schon
ausgezeichnete Bücher gemacht haben. Schließlich wird überlegt, das
Unternehmen, bisher eine GbR der
beiden Gründer, in eine gemeinnützige GmbH umzuwandeln, die keinen
Gewinn erzielen muss, und den Verlag
von einer Studentengeneration an die
nächste weiterzugeben.
Im Herbst 2008 soll Glück & Schiller
mit dem Niedersächsischen Verlagspreis ausgezeichnet werden, doch das
studentische Arbeitsmodell von Idealismus, Selbstaufgabe und Fleiß hat
sein Ende erreicht. Stuckmann und
Splittgerber teilen dem Ministerium
mit, dass sie den Preis nicht mehr annehmen können.
Es gibt Differenzen zwischen den Verlagsgründern, die nicht mehr beigelegt werden können. Der Verlag wird
abgewickelt. Den Verkauf des Bestandes übernimmt ein neues Spin-off
des Studiengangs Kreatives Schreiben, die Edition Pächterhaus. An der
Uni hat man aus den Erfahrungen von
Splittgerber und Stuckmann gelernt,
gründet gleich eine gemeinnützige
GmbH, bei der Studierende mit Hiwi-

Verträgen angestellt und ohne eigenes Risiko das Verlagshandwerk ausprobieren können.
Die ehemaligen Mitstreiter von Glück
und Schiller haben ihr Studium zumeist beendet, sind in der Literaturbranche verstreut, bei Verlagen angestellt. Die Vorerfahrungen waren dabei
hilfreich, vielleicht auch die Kontakte,
die man knüpfen konnte.
Splittgerber arbeitet inzwischen wieder wissenschaftlich, an einer Studie
über das Literarische Leben in den
neuen Bundesländern zu Beginn des
21. Jahrhunderts. Mit einem Verlag
Geld zu verdienen, das hält er mittlerweile für unmöglich. »Ich habe gesehen, dass viele junge Verlage relativ
schnell am Ende waren«, erzählt er,
»auch solche, die mit einem größeren
Startkapital an den Start gegangen
sind.«
Ein Grund aufzugeben ist das freilich
nicht. Splittgerber ist schon wieder
an einer Neugründung beteiligt: Am
Frühwerk-Verlag. Ein reines »Ehrenamtsprojekt«, wie er es nennt. Auch
Hannes Opel betreut hier eine Literaturreihe. Kein studentisches Projekt
mehr, »nur mit professionellen Leuten,
klare Regelungen, klare Absprachen«.
Und das Wichtigste: Alle haben noch
einen Hauptberuf, keiner muss mit
dem Projekt etwas verdienen. »Ich
habe den Schluss gezogen, dass es
ein sehr schönes Hobby ist, schöne
Bücher zu machen«, sagt Splittgerber heute. Sein Plan wird weiter verfolgt. Zu wenig schöne Bücher gibt es
schließlich immer noch.

Jeder ist Unternehmer
Günter Faltins »Kopf schlägt Kapital«

Von Martin Spieß
Wie viele Unternehmer denken mit
Schrecken an das Platzen der NewEconomy-Blase zurück? Gerade weil
die Voraussetzungen augenscheinlich
optimal waren und nur zum Erfolg
führen konnten: hoch qualifizierte Unternehmer, jede Menge Kapital. »Weshalb dann die hohe Quote des Scheiterns?« Die Frage stammt von Günter
Faltin, Professor für Entrepreneurship
an der Freien Universität in Berlin, der
sie auch gleich beantwortet:
»Es fehlten durchdachte und ausgereifte unternehmerische Konzepte.
Eine Technologie allein ist noch kein
ausreichendes Konzept für eine Unternehmensgründung. Wo dieses
nicht vorhanden ist, helfen auch Kapital und Management nicht weiter.«
Das Zitat stammt aus Faltins Buch
»Kopf schlägt Kapital. Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen.
Von der Lust, ein Entrepreneur zu
sein«. In dem Leitfaden für Laien, wie
ein weiterer Untertitel heißen könnte,
entwirft Faltin ein neues Modell der
Unternehmensgründung. Demnach ist
die kreative Idee, die einem Unternehmen zugrunde liegt, weitaus wichtiger
als unternehmerische Fähigkeiten wie
»Marketing, Finanzierung, Organisation, Buchhaltung und Rechnungswesen«.
Ein guter Unternehmer ist laut Faltin
nicht einer, der Expertentum in all diesen Bereichen in sich vereint, sondern
der eine Idee soweit durchdenkt, dass
er – vor der Gründung des Unternehmens – auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Am Ende ist Entrepreneurship für Faltin Kunst, der Entrepreneur
ein Künstler. Wenn, wie Beuys sagte,
jeder Mensch Künstler sei, dann würde es heute heißen: »Jeder ist Unter-

nehmer.« Es kommt auf Kreativität an,
die hier bedeutet, eine Idee bis zur
Perfektion zu Ende zu formen:
»Erfolgreiche Unternehmen entstehen
im Kopf. Je besser eine unternehmerische Idee ist, je durchdachter und
ausgearbeiteter, je mehr sie einem
vollendeten Kunstwerk gleicht, desto
mehr wird sie sich durchsetzen.«
Stück für Stück nimmt Faltin den Leser mit auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. Denn Faltin ist überzeugt,
»dass fast jeder Mensch in der Lage
ist, von seinem Alltagswissen ausgehend ein unternehmerisches Konzept
zu entwickeln.«
Schlagworte und -sätze sind dann
etwa »Funktion statt Konvention« oder
»Erfindung und Innovation unterscheiden«. Denn eine gute Erfindung ist
nicht Garant für ein erfolgreiches Unternehmen, sagt Faltin, und erzählt
die Geschichte von Charles Goodyear,
dem Erfinder der Vulkanisierung, der
Zeit seines Lebens arm gewesen und
dessen Erfindung erst nach seinem
Tod erfolgreich geworden ist.
Das bedeute: Wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen sei keinesfalls
eine Erfindung, wie etwa eine technologische Neuheit. Faltin rät vielmehr
dazu, bestehende Produkte zu optimieren, so wie er es mit Tee in der
von ihm gegründeten Teekampagne
gemacht hat: hochwertigen Darjeeling-Tee in großen Mengen direkt beim
Erzeuger einzukaufen und in großen
Packungen zu 1000g zu verkaufen,
damit der Kunde sich bevorraten
kann. Sich auf eine Sorte zu beschränken, um das Lager in zu bewältigender
Größe zu halten. Die teuren Zwischenhändler zu umgehen. Geld in Aufforstung zu investieren, um etwas für die
Teeproduzenten zu tun. Und am Ende

den qualitativ besseren Tee billiger
anzubieten als den schlechteren der
Konkurrenz. Seit 1995 ist die Teekampagne Marktführer für Teeversand in
Deutschland, das Geheimnis ist Einfachheit:
»Ein Gründer ist gut beraten, wenn er
sein Konzept so einfach wie möglich
hält. (…) Genau genommen heißt die
Aufgabe: Den Dingen eine neue Einfachheit mit einer eigenen überzeugenden Ökonomie geben.«
Zentraler Bestandteil bei Faltins Modell ist der immer wieder betonte
Bruch mit der Betriebswirtschaftslehre. Zugegebenermaßen etwas zu
schwülstig lässt Faltin das in seiner
ganz eigenen »Declaration of Independence« kulminieren:
»Wir erkennen das Primat der Betriebswirtschaftslehre nicht länger an.
Wir gehen im eigenen Interesse sparsam und vernunftgeleitet mit unseren
finanziellen Mitteln um. Wir verstehen
die Betriebswirtschaftslehre als willkommenen Partner, uns bei der Ver17 |

wirklichung unserer Ziele zur Seite zu
stehen.«

nicht Pfusch, sonst fliegt uns der Hammerkopf um die Ohren.«

Hier handelt Faltin wider seine eigenen Regeln, hätte er es doch auch
einfacher, weniger aufgeladen formulieren können. Allerdings stellt er der
»Declaration« ein treffenderes, weil
einfacheres Bild hintan:

Nach der Lektüre von Faltins »Kopf
schlägt Kapital« ist man versucht, sich
selbst zur Ideenfindung zurückzuziehen. Ganz einfach, und das ist eine
banale Erkenntnis, weil es einerseits
so einfach, und gleichzeitig doch so
mitreißend geschrieben ist. Faltin
versteht es, sich auf ein Minimum an
ökonomischen Fachausdrücken zu
beschränken und so den Leser quasi
en passant an die Angel, respektive
ins Boot zu holen. Und wenn er dann
wie nebenbei von den Studenten er-

Wenn wir mit dem Hammer einen
Nagel in die Wand schlagen, müssen
wir die Metalllegierung des Hammerkopfes nicht kennen, auch nicht seine
Verankerung auf dem Holzstiel. Aber
wir sollten Qualitätswerkzeug kaufen,

zählt, die mit perfektionierten Ideen
erfolgreiche Entrepreneurs wurden,
kann man gar nicht anders als ihm in
seiner Argumentation zu folgen, »dass
fast jeder Mensch in der Lage ist, von
seinem Alltagswissen ausgehend ein
unternehmerisches Konzept zu entwickeln.«

Günter Faltin. Kopf schlägt Kapital.
Die ganz andere Art, ein Unternehmen
zu führen – von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. 259 Seiten. Gebunden
mit Schutzumschlag. 19,90 Euro. Carl
Hanser Verlag, München 2008.

Kultpäd oder Coach?
Petra Brandes, geboren 1965, studierte von 1984 bis 1991 in Hildesheim
Kulturpädagogik. Sie war Mitgründerin und Inhaberin der PR-Agentur
glanz & gloria in Hannover, bei der sie
sechs Jahre für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition, Veranstaltungsmanagement und Seminartätigkeit verantwortlich war. Im Anschluss
war sie drei Jahre als Personal- und
Organisationsentwicklerin bei der
Deutschen R+S Dienstleistungen in
Hannover tätig. Seit 2004 arbeitet sie
freiberuflich als Trainerin, Coach und
Beraterin. Für ihre Unternehmensgründung Tri.ko – Beratung zum Erfolg
wurde sie mit dem UnternehmerinnenBrief des Landes NRW ausgezeichnet.
Ab.hier.kultur sprach mit ihr über das
Studium, die berufliche Weiterbildung
und die Voraussetzungen einer erfolgreichen Unternehmensgründung.
ahk: Frau Brandes, verstehen Sie sich
noch als Kulturpädagogin?
Brandes: Im Grunde schon. Ich stelle mich bei meinen Seminaren auch
immer noch als Kulturpädagogin vor.
Und für meinen jetzigen Beruf ist das
auch sehr passend: Ich habe ein Diplom und es kommt Pädagogik darin
vor. Das ist für meine Arbeit schon förderlich.
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ahk: Was war ausschlaggebend für
Ihre Studienwahl?
Brandes: Ich komme eigentlich aus
dem Interessenbereich Theater/
Schauspiel. Da es keinen Studienplatz
an einer Schauspielschule gab, bin ich
in Hildesheim gelandet. Aber nicht unbedingt mit der Hoffnung, ans Theater
zu gehen, sondern eher mit dem Ansatz: Da kann man auch Theater machen. Unbedarft, wie man mit 18, 19
eben so ist. (lacht) Genauso, wie ich
heute allen meinen Klienten sage, es
nicht zu machen.
ahk: Welches sind die wichtigsten
Kompetenzen, die Sie im Studium erworben haben, auf welche davon greifen Sie heute noch zurück?
Brandes: Kreativität und Interdisziplinarität waren und sind für mich am
wichtigsten. Damit arbeite ich auch
heute noch viel. Meine Beifächer, Pädagogik und Psychologie, hatten damals weniger Bedeutung. Auch wenn
ich heute sehr viel damit zu tun habe
– aus dem Studium habe ich nicht so
viel mitgenommen. Aber wenn man
mein heutiges Aufgabenfeld ansieht,
ergibt es schon Sinn, dass ich diese
Fächer studiert habe. Da schließt sich
ein Kreis.

ahk: Was hat im Studium gefehlt?
Brandes: Aus heutiger Sicht ein klarer
Rahmen, eine klarere Anleitung zum
wissenschaftlichen Arbeiten. Aus der
Perspektive der 20-jährigen fand ich
das natürlich sehr schön, sehr frei: Ich
musste nicht so viel pauken, Ich habe
ja noch scheinfrei studiert, meine erste schriftliche Arbeit war die Vordiplomsklausur. Aber da fehlt mir heute
etwas, besonders in Hinsicht auf die
wissenschaftliche Herangehensweise.
ahk: Direkt nach dem Studium haben
Sie eine Ausbildung zur Psychosozialen Beraterin gemacht, danach eine
zweijährige Ausbildung in Personzentrierter Gesprächsführung und
außerdem eine einjährige Berufsqualifizierung zur Personal- und Organisationsentwicklerin. Sagt das mehr über
ihre persönliche Entwicklung aus oder
über die Notwendigkeit von Weiterbildungen?
Brandes: Insgesamt muss ich sagen,
dass ich gerade in den ersten Jahren
nicht so eine absichtsvolle Berufsbiographie hatte – aber das geht vielen
Menschen genauso, wie ich in meiner
heutigen Arbeit immer wieder feststel-

le. Mich haben auch immer viele Zufälle geführt, viele glückliche Zufälle.
Ich bin damals sehr prozessorientiert
vorgegangen, wenig zielorientiert:
Was macht Spaß, was interessiert
mich? Insofern war es auch totaler Zufall, dass ich die erste Weiterbildung
gemacht habe – ich war neugierig
und dachte, es kann nicht schaden.
Das war eigentlich der Einstieg in das
Arbeitsfeld Therapie und Beratung, in
dem ich heute sehr viel arbeite.
Aber zunächst ist dieser Bereich nur
nebenbei gelaufen. Direkt nach dem
Studium habe ich in Hannover die
Agentur glanz & gloria mitgegründet.
Das war eine herausfordernde und
schwierige Situation: Wir hatten überhaupt keine Erfahrung und haben bei
Null angefangen. Es gab damals keine Beratung oder Unterstützung für
Existenzgründer wie heute. Der Druck
war sehr hoch und das ging auf Dauer
an die Substanz, auch gesundheitlich.
Ich machte dann einen Schnitt, wollte
etwas Neues, wusste aber noch nicht
was. Durch Zufall bin ich in die Qualifikation zur Personal- und Organisationsentwicklerin reingekommen.
ahk: Sie haben 2004 mit tri.ko – Beratung zum Erfolg noch einmal den
Schritt in die Selbständigkeit getan –
trotz der Erfahrungen bei glanz & gloria. Wie kam es dazu?
Brandes: Die Erfahrungen waren ja
nicht nur negativ, sondern auch sehr
bestärkend. Ich bin aus persönlichen
Gründen nach Münster gezogen und
habe mich frühzeitig initiativ bei verschiedenen Unternehmen beworben.
Aber ich habe sehr viele Absagen bekommen. Daraufhin habe ich mir das
Thema Selbständigkeit noch einmal
angeguckt.
Mittlerweile gibt es ja viele Anlaufstellen für Existenzgründer. Ich habe mich
eingehend informiert und fand das
für mich überschaubar – auch im Vergleich zu dem, was ich an Agenturerfahrungen mitgebracht habe: Von zu-

hause aus machbar, was brauche ich,
einen Laptop, guck ich mal. Und ich
bereue es nicht.

ten Wirtschaftslage, die sich stark auf
den Kulturarbeitsmarkt ausgewirkt
hat. Wie bewerten Sie das?

ahk: Das klingt sehr entspannt – ist es
das auch?

Brandes: Die Wirtschaftslage hat immer zwei Seiten. Ich sehe darin immer
auch eine Chance. Ich muss anfangen, selbst die Initiative ergreifen. Das
ist für viele Menschen gut. Ich habe
mit Kunden zu tun, die jahrelange Sicherheit gewöhnt waren und sehr viel
zaudern und zögern, dann aber mit
sehr viel Know how in die Gründung
gehen. Diesen Schubs zu nehmen, zu
sagen ok, jetzt gucke ich – gut vorbereitet – was sich daraus machen lässt,
den kann man auch positiv erleben.

Brandes: (lacht) Ich muss ja sagen,
ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
Und nach der Gründung gab es Zeiten,
da passierte gar nichts. Ich bin gut
vorbereitet in die Gründung gegangen, habe den UnternehmerinnenBrief gewonnen und viel dafür getan.
Aber trotzdem – wenn die Kunden
sich nicht melden, wenn das Telefon
nicht klingelt und kein Geld auf dem
Konto ankommt, kommen irgendwann
die Zweifel und es ist schwierig, das
Selbstwertgefühl aufrecht zu halten.
Das war am Anfang schwer auszuhalten. Bis ein Unternehmen läuft, dauert
es eben. Heute sage ich das auch meinen Kunden: Sie brauchen drei Jahre.
Ende 2005 kam dann über einen alten Kontakt der Anruf einer Beraterfirma, die Unterstützung suchte und ich
bekam ab 2006 die Möglichkeit, bei
einem Großauftrag für die Firma Siemens mitzuarbeiten. Das war sowohl
finanziell als auch für das Selbstwertgefühl ein wichtiger Schritt, ein ganz
wichtiges Standbein, das hat mir auch
einen Schub gegeben.
ahk: Sie nennen sich Erfolgsberaterin.
Woran messen Sie Erfolg?
Brandes: Erfolg misst sich individuell.
Mit Sinn und Spaß zu arbeiten und dafür entsprechend entlohnt zu werden,
bedeutet für mich Erfolg. 80 Prozent
der Arbeit sollen mir Spaß machen,
an dem Punkt bin ich inzwischen angekommen.

Es ist allerdings schade und verschwendet, wenn man heutzutage unvorbereitet in etwas hineinstolpert. Es
gibt so viele Infotelefone und Anlaufstellen zur Gründungsberatung. Man
kann sich Vorlagen für Businesspläne
aus dem Internet herunterladen und
und und. Und gerade Akademiker
haben doch gute Chancen, mit einer
Gründung klarzukommen, sie haben
ja gelernt, strukturiert zu denken und
konzeptionell zu arbeiten.
Aber gerade die Geisteswissenschaftler
haben zu viel Respekt vor der
wirtschaftlich
Seite und den
Zahlen.
ahk: Wie wichtig sind Zahlen?
Und welche Kompetenzen braucht
man noch für
eine Gründung?

Aber Erfolg ist für jeden etwas anderes. Mancher empfindet es zum
Beispiel als Erfolg, nicht mehr so viel
zu arbeiten. Jeder muss sich da individuelle Zielmarken setzen.
ahk: Viele Neugründungen in der Kultur gehen auf das Konto der schlech19 |

Brandes: Es ist schon wichtig für Gründer, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen, mit Umsatz und Gewinn. Ich
mache am Ende des Jahres für das
kommende Jahr eine Umsatzplanung.
An alleroberster Stelle steht die Frage,
was will ich verdienen und mit welchen Kunden. Dafür arbeite ich einen
Fahrplan aus, das muss ich dann nur
noch machen (lacht). Das ist ein Controllinginstrument, das in großen Unternehmen mit vielen Tabellen geführt
wird. Aber das können auch Freiberufler anwenden, mit weniger Aufwand.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass man
nicht alles selbst machen muss. Man
kann auch jemanden dafür bezahlen
oder Leistungen tauschen. Ich habe
von Anfang an mit einer Steuerberaterin gearbeitet. Das hat mich sehr
entlastet.
Insgesamt kann man die Freiberuflichkeit gut als Torte mir vier Vierteln
darstellen. Ein Viertel ist die fachliche
Kompetenz: Ausbildung, Erfahrung,
Stärken, der Werdegang. Das zweite
Viertel ist die kaufmännische Seite:
Das Zahlenwerk. Hier muss man zumindest das Interesse und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
mitbringen. Das dritte Viertel ist das
Selbstmanagement: Sich selbst und
eventuell andere führen zu können,
sich selbst zu
organisieren
und zu strukturieren. Auch
das
sollten
Akademiker in
ihrem
Studium eigentlich
gelernt haben.
Das vierte Viertel heißt Kommunika-

tion, Akquise, Netzwerken: Sich zu
präsentieren, seine Arbeit vorzustellen, sich aktiv in Netzwerke einzubinden, Werbung für sich zu machen.
Das muss man sich vorher bewusst
machen: Das Fachliche ist nur ein
Viertel der Torte. Aber man kann sich
ja auch überlegen, ob es Sinn macht,
sich zusammenzutun. Vielleicht gibt
es jemanden, der sich gerne selbst
vermarktet, während man selbst lieber zurückgezogen arbeitet.
ahk: Welche Kompetenzen und Qualifikationen fehlen nach Ihren Erfahrungen am häufigsten?
Brandes: Die Themen Selbstdarstellung und Akquise sind am schwächsten ausgeprägt, gerade bei Frauen.
Viele haben den Wunsch von Auftraggebern angesprochen zu werden: »Ich
bin doch gut, das müssen die Arbeitgeber doch merken.« Sie treten nicht
aktiv auf und sagen: »Buchen Sie mich
doch, weil... »Aber gerade bei Frauen
ist das auch immer ein Teil Sozialisation. »Sei bescheiden, dräng dich nicht
in den Vordergrund...«
ahk: Warum verkaufen sich in der Kultur so viele Leute unter Wert oder sind
bereit zu schlechten Bedingungen zu
arbeiten?

Brandes: Nach meiner Erfahrung ist
das Problem bei allen Arbeitsfeldern
größer, die mit Sinn, Identifikation und
Herzblut gemacht werden. Gerade die
gestaltenden Künstler und Kreativen
können sich nur schlecht vermarkten.
Das liegt daran, dass Kunst und Kreativität ja auch ein zum Teil zweckfreie
Räume sind. Das macht es schwierig,
Forderungen zu stellen und für die
andere Seite leichter, jemanden runterzuhandeln. Denn was man tut, ist
einem ja auch ein Anliegen.
Die Preiskalkulation muss man immer von mehreren Seiten angehen:
Die eine Frage ist, was gibt der Markt
her. Aber hier muss man die gesamte
Spannbreite betrachten, nicht nur die
Leute, die wenig verdienen, sondern
auch analysieren, was die machen,
die richtig viel verdienen. In meiner
Branche gibt es zum Beispiel eine
Spannbreite von 16 Euro bis zu Stundensätzen von bis zu 200 Euro. Dann
muss man sich überlegen, was will ich
und was brauch ich – und was ist ein
realistischer Stundensatz, zu dem ich
auch stehen kann.
Die Freiberuflichkeit rechnet sich ab
etwa 40 Euro. Der Einstieg ist meist
nicht schwer, aber die Gefahr für viele
besteht darin, dauerhaft in einem
schlechtbezahlten Bereich hängenzubleiben. Es gibt dann viele Aufträge,
aber man keine Zeit mehr, sich um
andere Bereiche zu kümmern, in denen man mehr verdienen würde. Man
kann ja auch einen Job für 16 Euro
machen. Aber man muss sich auch
einen Tag in der Woche freihalten, an
dem man sich darum kümmern kann,
besser bezahlte Aufträge zu finden,
eine geschäftliche Strategie zu entwickeln, sich um seine Internetseite
zu kümmern
etc. Das wird
zu oft vernachlässigt.

Das Interview
führte Christine Raudies.
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Absolventen Februar 2007
Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis
Charlotte Baumgart, Simon Begemann, Uta Birkenberg, Ann-Kathrin
Blohmer, Kaja Brandenburger, Jan
Büchel, Cerise Bustaret, Benjamin
Carstens, Lina Christensen, Martina Deubner, Felicitas von Droste zu
Hülshoff, Katrin Feldhaus, Dörte Finke, Marian Gertheim, Maria Karoline
Grabic, Maria Grigoriadis, Simone
Hernandez Morales, Cornelia Herre,
Marleen Hoffmann, Sabine Knapp,
Ulrike Kitta, Anne Köhler, Mirle Köhler, Kerim König, Susanna Krinke,
Katrin Lorenz, Kathrin Meyer, Tim
Meyer, Julia Ortmann, Eva Plischke, Sibah Pomplum, Patricia Prüfer, Gesa Rindermann,
Roland Rödermund, Marina Römer, Annina Roth, Julian
Rybarski, Camilla Schlie, Jantje Schwarz, Nina Stoffers,
Isabelle Stolzenberg, Stefanie Symmank, Silvia Wagner,
Maria Wolgast, Tom Zielen

Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus
Ariane Arndt, Thomas Klupp, Katharina Schultens, Wiebke Eymess

Licence professionelle projects culturels
Natalie Meissner, Ulrike Rößle, Caroline Rumpf, Julia Speckmann,
Daniela Thomas

Absolventen Juli 2007
Studiengang
Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis
Sebastian Ahlrichs, Marc Baumann,
Claudia Becker, Sabine Berlin, Liese
Beuchert, Jenny Bohse, Tobias Brutscher, Katrin Eckstein, Ruth Emanuel, Tilman Finckh, Ulrike Flämig,
Gundel Gebauer, Caroline Gehring,
Jessica Glause, Karen Heinrich, Jennie Hermann, Katrin Hölzel, Gregor
Hose, Maren Isfort, Karen Jungkamp,
Judith Kästner , Carolin Keim, Hedi
Klassen, Marcel Klüber, Rita Knop,
Sonja Korselt, Caroline Kroll, Anette
Laukenmann, Rebekka Linke, Mathias Maschat, Claudia Mayer, Karola Mayr, Tobias Meyer, Elsa
Middeke, Sophia Miller, Katharina Moritz, Rieke Oberländer,
Stefanie Reis, Michael Rösener, Dorothea Schaeffer, Florian
Schetelig, Barbara Schmitz, Hendrikje Synne Spengler, Lina
Schwettscher, Margarita Temming, Sebastian Teutsch, Rike
von der Heide, Caroline Wolff

Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus
Erik Meininger, Christine Franz

Szenische Künste
Vanessa Aab, Elisabeth Giers, Vera Nitsche,
Christian Wichmann
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Absolventen Februar 2008

Studiengang Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis:
Doris Anselm, Silke Ballath, Nina Baritsch, Juliane Beck,
Mareike Bibber, Thorsten Bihegue, Daniel Bister, Lisa Bitzer, Felix Blohmer, Stefania Böhm, Katrin Bückmann, Asal
Dardan, Heike Geier, Max Görgen, Hanna Hahn , Annika
Hartwig, Christiane Haubold, Katharina Hennicke, Ina Henschel, Maria Hilt, Flora Hirshfeld, Dorit Hoffmeister, Katrin Jacobs, Antonia Kausch, Andrea Keil, Annika Keller, Elisabeth

Kirschner, Eva Klöckner, Marie-Lena
Köhler, Jacques Kommer, Alexander
Kröker, Toni Kronke , Nicole Kubasa,
Jessica Laignel, Iris Mäder, Dominique
Marr, Anna-Lisa Meckel, Veit Merkle,
Katharina Julia Miosga, Kirsten Nockert, Robert Paschmann, Julia Pattis,
Katharina Pfänder, Simone Reindell,
Maren Rose, Carolin Rosenheimer,
Barbara Rulinski, Caroline Rumpf,
Juliane Schnorr, Heidi Senska, Marta
Slaby, Corina Sommer, Astrid Spiegeler, Diana Steinbrede, Nadja Susemichel, Daniela Thomas, Bernd Upadek,
Christopher Vorwerk, Lysann Weber,
Katrin Weichel, Georg Werner, Stephanie Wieck

Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus
Lusia Bic, Hanno Raichle, Tordis Schuster

Szenische Künste
Karen Becker, Kai Fischer, Antje Huhs,
Skadi Konietzka, Lissa Lehmenkühler, Birgit Maiwald

Licence professionelle projects culturels
Julia Heiß, Miriam Stauder, Dorothee Wagner

Absolventen Juli 2008

ne Heinemann, Anna Hertling, Anna
Isufov, Verena Jahnke, Marbel John,
Helen Keller, Claudia Kick, Simon
Knox, Katja Lamprecht, Rebekka Leibbrand, Florina Limberg, Natalie Meissner, Kirsten Mengewein, Kristina Müller, Gabriel Nakajima, Adrian Nowak,
Carola Oßmer, Thomas Renz, Katharina Rinderle, Manuela Scheidt, Katja
Schirmer, Barbara Schmidt, Severine
Schniepp, Heide Schönfeld, Thomas
Seher, Karl-Heinz Stenz, Kristina Tirier, Beate Trinkner, Katharina Vössing,
Martin Windhorst

Kreatives Schreiben
und Kulturjournalismus
Studiengang Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis
Anke Bär, Jascha Barth, Johanna Bauer, Anja Bernhardt,
Katja Bernhardt, Martin Fahn, Jovana Foik, Christian Friedrich, Claudia Garbe, Anne Gorath, Jeannette Grupe, Caroli-
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Carola Gruber, Florian Kessler, Martin
Spieß, Bastian Winkler

Szenische Künste
Andreas Albrecht, Bastian Buchtaleck, Manuela Hankel, Julia Kastner, Axel Lerner, Caroline Schlockwerder, Matthias
Spaniel, Christina Zintl

Absolventen Januar 2009
Studiengang Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis

Jessica Schlage, Hendrik Strehl, Carina Teufel, Timm Therre,
Tinatin Lee Tsereteli

Verena Andreas, Clara-Marie Bätz, Gesa Li Barthold, Christine Bauer, Annedore Bergner, Julia Bihl, Nadja Blickle, Simone Brandenberg, Yvonne Dannull, Anja Delecate, Zubeyde
Demirkol, Susanne Fiessler, Anne Franko, Andrea Gschwendner, Daniela Guhl, Katharina Guntermann, Christiane Hecht,
Julia Heiß, Nadine Heitkamp, Claudia Hobrack, Sebastian
Hofmann, Christian Huberts, Tina Imhof, Elnas Isrusch, Anne
Jacobs, Patrick Junge, Stefanie Kahle, Ingrid Kleimenhagen,
Andreas Kreichelt, Caroline Kuhtz, Verena Lobert, Friederike
Lüdde, Katariina Lukaczewski, Hannah Maischein, Kathrin
Mitzinnek, Bernd Müller, Catharina Müller, Christin Müller,
Kristin Nehrmann, Christin Neichel, Ina Niemerg, Paulina
Papenfuß, Laura Popplow, Eva-Maria Reimer, Franziska
Reinhard, Boris v. Rimscha, Ulrike Rößle, Martina Scherler,

Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus
Matthias Karow, Wiebke Späth, Mascha Wille

Szenische Künste
Jennifer Ahl, Marc-Oliver Krampe, Margarethe Liffers, Malte
Pfeiffer, Martin Zepter

DOPPELDIPLOM
Carolin Berendts, Annika Erichsen, Anna Frandsen, Sophie
Gonthier, Laura Mahé, Mailysa Ostrowski, Julie Rabier, Julia
Speckmann, Miriam Stauder, Marie-Laure Stephan, Dorothee Wagner

REISEN ZU KUNS T & KULTUR....-....PRAK TIKUM
Kunstszene
Berlin

29.04.-04.05.
07.10.-10.10.

Boutique-Hotel/ÜF, 2 Abendessen, Atelierbes., Künstlergespräche
Gallery Weekend, Art Forum, Reiseleitung, max. 10 Teilnehmer

3*-Hotel/ÜF, I amsterdam Card 48h inkl. Eintritt in alle großen
Museen, Grachtenrundfahrt, freie Fahrt mit Bus und Bahn

Biennale Int.
Lichtkunst

16.04.-18.04.
14.05.-16.05.

Sibelius Festival Do-So
Lahti 2010
09.09.-12.09.

ab

495 €

EZ-Zuschlag: 85

ab

495 €

EZ-Zuschlag: 120

Amsterdam:
alle Museen

Fr-So
ab 218 €
sowie auf Anfrage EZ-Zuschlag: 70

ab

360 €

EZ-Zuschlag: 100

4*-Hotel HP, Führung zu Lichtinstallationen in Privaträumen, Ausfl.
Zeche Zollverein, Reiseleitung, max. 10 Teilnehmer

3 Übernachtungen mit Frühstück im 3* Hotel, je 1 Eintrittskarte
der 1. Preiskategorie für vier Aufführungen

Georges Seurat Fr-So
in der Schirn 05.02.-02.05.

Paris: Musée
d'Orsay etc.

99 €
EZ-Zuschlag: 60
ab

laufend

ab

119 €

EZ-Zuschlag: 58

2 Übernachtungen m. Frühstück in einem guten und zentral
gelegenen 3*-Hotel in Frankfurt, Eintrittskarte in die Ausstellung

3 ÜN/F in charmantem 2-Sterne-Hotel, VIP-Eintrittskarte fürs
Musée d'Orsay, Karte Paris Visite (Freie Fahrt mit Bus & Bahn)

Baden-Baden:
Festspiele

Granada:
Musikfestival

Termine
bis April

320 €
EZ-Zuschlag: 70

ab

2 ÜF im Holland Hotel Sophienpark, Konzertkarte PK 2, Eintritt
Museum Frieder Burda & Staatliche Kunsthalle, Caracalla-Therme

Fr-Mi
ab 1560 €
25.06.-30.06. EZ-Zuschlag: 160

6-tägige Studienreise durch Andalusien: 5 x ÜN/F im 4*-Hotel,
Konzert-, Flamenco- & Ballett-Aufführung, 3 Mittagessen, Flug etc.

INFOS & BUCHUNG: 040-43263467
W W W. K U LT U R T O U R S . D E

Rund 400 weitere Kulturreisen finden Sie unter www.kulturtours.de
PRAKTIKUM bei DRP KULTURTOURS:
Wir suchen regelmäßig Praktikanten mit kulturwissenschaftlicher
Fachrichtung. Mindestdauer: 3 Monate. Infos und Bewerbungen:
info@drp-kulturtours.de, z.Hd. Matthias Pätzold
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HERBST 2010 IN HILDESHEIM
Am 29./30. Oktober 2010 veranstaltet ab.hier.kultur wieder eine kulturwissenschaftliche Fachtagung in Hildesheim.
Diesmal geht es aus mehreren Gründen um das Aushängeschild unserer Studiengänge, die künstlerische Praxis. Wir
kooperieren hierbei mit dem Theaterhaus Hildesheim, das
Ende Oktober sein 20-jähriges Bestehen mit einem Theaterfestival feiert, und der Universität Hildesheim, in der
die Zukunft der künstlerischen Praxis ernsthaft bedroht
scheint, sodass fundiertes Feedback sowie eine Positionierung seitens der Absolventen dazu dringend nötig wird...
Näheres dazu demnächst auf dem Absolventenportal im Internet unter www.abhierkultur.de.

