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InnenAußenKulturpolitik
Olaf Zimmermann 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
Deutschlands war jahrzehntelang sehr erfolg-
reich, sie hat ein neues Bild Deutschlands in 
der Welt vermittelt. Nach dem zweiten Welt-
krieg und den ungeheuerlichen Gräueltaten, 
die Deutschland zu verantworten hat, wur-
de behutsam ein neues, ein demokratisches 
Deutschland in der Welt gezeigt. 

Kunst und Kultur waren und sind dabei 
die Schlüssel zum Erfolg. Deutschland ist 
dabei bewusst einen anderen Weg als vie-
le andere Länder gegangen. Die Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik lag und liegt 
hauptsächlich in der Verantwortung von so-
genannten Mittlerorganisationen, wie dem 
Goethe-Institut. Diese Mittlerorganisati-
onen haben einen zivilgesellschaftlichen 
Kern, sind unabhängig und trotzdem staats-
nah. Diese Zwitterstellung liegt nicht, wie oft 
vermutet wird, daran, dass die Mittlerorgani-
sationen hauptsächlich vom Staat, hier dem 
Auswärtigen Amt finanziert werden, sondern 
am Selbstverständnis deutscher Außenpo-
litik. Die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik wird als dritte Säule der Außenpoli-
tik definiert und ist damit genuin staatliche 
Aufgabe.

Zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik gehört aber noch mehr als die wichtige 
Arbeit der Goethe-Institute, des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Ale-

xander von Humboldt-Stiftung, dem Deut-
schen Archäologischen Institut und dem Ins-
titut für Auslandsbeziehungen. Es zählt dazu 
die Arbeit der Auslandsschulen, die Tätig-
keit der Kirchen im Ausland und die Deut-
sche Welle. 

Der deutsche Auslandssender musste sich 
in den letzten Jahren mehrfach häuten. Dazu 
gehörte eine Standortbestimmung als einer 
von vielen Auslandssendern in der Welt, die 
Gewichtung von Hörfunk, Fernsehen, Inter-
net und wichtiger denn je von crossmedialen 
Angeboten vorzunehmen und die schmerz-
liche Entscheidung zu treffen, als deutscher 
Auslandssender ein englischsprachiges Fern-
sehprogramm anzubieten. Zugleich bietet 
die Deutsche Welle Akademie ausländischen 
Journalistinnen und Journalisten Ausbil-
dungsmöglichkeiten in einem redaktionell 
unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rund-
funksystem.

Nicht zuletzt seien die vielen anderen 
Akteure der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik erwähnt, die Vereine und Ver-
bände, die Stiftungen und Institutionen wie 
beispielsweise das deutsch-französische oder 
deutsch-polnische Jugendwerk, Freiwilligen-
dienste wie Aktion Sühnezeichen oder kultur-
weit. Sie alle leisten einen wesentlichen Bei-
trag dazu, die Welt nach Deutschland zu brin-
gen und Ideen und Menschen aus Deutsch-



26 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

land in die Welt zu tragen. Die Grundidee ist 
dabei, ein weltoffenes, plurales und demo-
kratisches Deutschland zu zeigen. 

Doch steht die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik vor einem Umbruch. Innen 
und Außen sind nicht mehr genau zu trennen 
wie früher. Ist die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und unseren europä-
ischen Nachbarn Außenkulturpolitik? In ei-
nem vereinigten Europa wohl kaum. Gehört 
z. B. die konzeptionelle Arbeit am Humboldt-
forum in Berlin, dass sich dezidiert um Welt-
kultur kümmern soll, nun zur Innen- oder zur 
Außenkulturpolitik? Die Deutsche Welle, nur 
im Ausland zu empfangen, wird aus Mitteln 
der Kulturstaatsministerin, also der Innen-
kulturpolitik, finanziert, ist das zeitgemäß? 

Innen und Außen sind in der Kulturpoli-
tik immer schwer zu trennen. Auch deshalb 
möchte das Auswärtige Amt eine stärkere 
Präsenz der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik im Inland durchsetzen. Doch 
hat in dieser Legislaturperiode noch der Mut 
gefehlt, die Kulturpolitik im Inland und die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in 
einem eigenständigen Bundeskulturminis-
terium zusammenzulegen. 

Auch wenn der große politische Wurf noch 
auf sich warten lässt, birgt eine stärkere Ver-
schränkung beider kulturpolitischer Felder, 
Inland und Ausland, die Chance, die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik und ih-
ren Wert stärker im Inland schon jetzt sicht-
bar machen. Doch verlangt dies auch von den 
Handelnden der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik sich mehr auf die Institutionen 
im Inland und deren Agenda einzulassen. Be-
sonders muss das Auswärtige Amt lernen, die 
Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen 
Mitspieler mehr zu achten, als sie es bislang 
gewohnt sind.

Der vorliegende Band will zeigen, dass die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zent-
raler Bestandteil der deutschen Kulturpolitik 

ist und dass viele sehr unterschiedliche Ak-
teure Träger der Maßnahmen im In- und Aus-
land sind. Die Diskussion über eine neue In-
nenAußenKulturpolitik nimmt deutlich Fahrt 
auf. Mit diesem Sammelband wollen wir ei-
nen Beitrag zu dieser Diskussion leisten.
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Globale Debatte
Johannes Ebert 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
gilt neben den politischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen der Bundesrepublik als 
die »dritte Säule« der deutschen Außenpo-
litik. Ein Blick auf die weltpolitischen Ereig-
nisse allein der letzten vier Jahre reicht aus, 
um zu erahnen, wie grundlegend sich Aus-
richtung und Anspruch der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik derzeit wandeln. 

Der vorliegende Band mit einer umfassen-
den Sammlung von Artikeln zur Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepu-
blik Deutschland reicht gar bis ins Jahr 2002 
zurück. Er vermittelt einen Blick auf die Viel-
falt der Akteure, auf die wechselnden Heraus-
forderungen, aber auch auf die sich wandeln-
de Wahrnehmung der AKBP bei den politi-
schen Entscheidern. Die Zeitung Politik und 
Kultur erweist sich als gewissenhafter Chro-
nist, beleuchtet die unterschiedlichsten Per-
spektiven und liefert so ein Fundament, das 
zum zukunftsorientierten Weiterdenken ein-
lädt. Das Fazit für unsere Zeit: Das Feld Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik mit sei-
nen unterschiedlichen Facetten hat ange-
sichts unzähliger neuer globaler Herausfor-
derungen deutlich an Bedeutung gewonnen. 
Und das ist gut so!

Wir erleben heute einen Paradigmenwech-
sel: Die zunehmende Internationalisierung, 
sich wandelnde gesellschaftliche Struktu-

ren, weltweit zunehmende Krisen sowie 
Flucht- und Migrationsbewegungen stellen 
die Kulturpolitik im internationalen Kontext 
vor neue Herausforderungen. Die kulturelle 
Ausdeutung und Wahrnehmung von gesell-
schaftlichen Entwicklungen, von Konflikten 
und globalen Zusammenhängen hat – ob wir 
das wollen oder nicht – zugenommen und 
damit die Bedeutung von Bildung und Kul-
tur. Die vermeintliche Deutungshoheit, die 
Europa und die USA viele Jahrzehnte für sich 
beansprucht hatten, ist verschwunden. Neue 
globale Kraftzentren sind entstanden, die 
eigene Erzählungen entwickeln, die unse-
re europäischen Werte – oft auch den Wert 
der Freiheit – in Frage stellen oder zumin-
dest anders gewichten, als wir das tun. In die-
sem Zusammenhang bemerken wir in vielen 
Ländern eine Einschränkung der Zivilgesell-
schaften – Meinungen, die von den offiziellen 
abweichen, werden eingeschränkt, Oppositi-
onelle verfolgt.

Gleichzeitig steckt Europa in einer Ver-
trauenskrise: Auf der einen Seite konstatie-
ren wir den Wunsch nach eine Verstärkung 
der europäischen Integration, auf der ande-
ren Seite sehen wir das Erstarken populis-
tischer Strömungen, die einfache Lösungen 
versprechen, sich auf das Nationale zurück-
ziehen und auf Ausgrenzung setzen. Das er-
leben wir auch in Amerika mit Trumps »Ame-
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rica first«, das erleben wir in vielen europäi-
schen Ländern und ebenso bei uns selbst hier 
in Deutschland. Das europäische Versprechen 
darf sich deshalb nicht nur für die Eliten ein-
lösen, das Erreichen aller muss zum zentralen 
Anliegen der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik werden.

Parallel dazu gibt es Fragen, die wir natio-
nal gar nicht mehr beantworten können: Wie 
gehen wir mit der globalen Migration um? 
Wie erhöhen wir das Bewusstsein für Öko-
logie und Nachhaltigkeit? Wie nutzen wir 
die Chancen der Digitalisierung, ohne dass 
die mit ihr verbundenen Herausforderungen 
aus dem Blick geraten? Die Kategorien von 
innen und außen passen nicht mehr ange-
sichts der Komplexität und der gegenseitigen 
Durchdringung der globalen Zusammenhän-
ge, die nicht an nationalen Grenzen haltma-
chen. Die Notwendigkeit globaler Kooperati-
on und des gegenseitigen voneinander Ler-
nens wächst; Kultur und Bildung stellen hier 
wichtige Plattformen dar, um Fragen aus un-
terschiedlichsten Perspektiven aufzunehmen, 
zu beleuchten und mit vielfältigen Ansätzen 
zu Lösungen beizutragen. 

Auf die Notwendigkeit einer Zusammenar-
beit weit über nationale Grenzen hinaus hat-
te schon Willy Brandt 1980 mit seinem Dik-
tum einer »Weltinnenpolitik« hingewiesen. 
Besonders die Verknüpfung der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik mit dem »Innen« 
wird in Zukunft einen noch größeren Stel-
lenwert haben: So werden uns die Themen 
Flucht und Migration in Deutschland lang-
fristig beschäftigen und erfordern ein Um-
denken und neue Impulse – auch aus dem 
Ausland. 

Die Welt scheint unruhiger und unsiche-
rer geworden zu sein, dabei ist sie voller neu-
er Chancen und Möglichkeiten. Deutschland 
und Europa müssen entschieden handeln, 
um den Paradigmenwechsel mitzugestalten 
und glaubwürdige Dialoge zu ermöglichen. 

Es sind jene Herausforderungen und Chan-
cen, denen wir über globale Debatte und mit 
konstruktivem Austausch begegnen müssen, 
um sie nachhaltig für uns nutzen zu können.
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In 552 Seiten um die Welt
Theresa Brüheim 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 Artikel auf 552 Seiten aus 17 Jahren Poli-
tik & Kultur geben einen Einblick in die deut-
sche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Sie zeigen, was aus theoretischer Perspektive 
unter dem Kürzel AKBP zu verstehen ist, wel-
che Aufgaben und Funktionen sie hat, wie seit 
2002 über das Deutschlandbild im Ausland 
politisch debattiert und entschieden wurde 
sowie welche Akteure wie die Bundesrepub-
lik in der ganzen Welt vertreten. Sie verdeut-
lichen aber auch, dass der Deutsche Kultur-
rat sowohl in seiner Zeitung als auch in seiner 
Arbeit sich nicht nur der inneren Kulturpo-
litik, sondern auch der auswärtigen Kultur-
politik verschrieben hat – und das seit fast 
zwei Jahrzehnten. 

Und sie machen letztlich vor allem eines: 
Diese 167 Beiträge nehmen mit auf eine Reise 
durch die neuere Geschichte der AKBP und 
einmal quer durch die Welt. 

AKBP – zwischen Propaganda  
und Kulturdialog?
»Was weiß ein politisch informierter Bürger 
über Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik?« – mit dieser Frage eröffnet Max Fuchs 
das erste Kapitel. Erste Frage, gute Frage: 
Eine abschließende Klärung dieser Fragestel-
lung ist in diesem Rahmen natürlich nicht 
möglich. Dafür ist es das Ziel – nicht nur des 
ersten Kapitels, sondern des gesamten Bu-

ches – eben zu diesem AKBP-Wissensschatz 
eines politisch informierten Bürgers beizu-
tragen. Entsprechend werden in diesem Ka-
pitel Antworten auf allgemeine, einleitende 
Fragen wie: Was ist AKBP überhaupt? Wer 
betreibt sie? Welche Instrumente werden da-
bei verwendet? Was sind die Aufgaben, was 
die Ziele? und viele mehr gegeben.

So informiert Max Fuchs über das Kons-
trukt bzw. Spannungsfeld zwischen natio-
nalen und internationalen, staatlichen und 
nicht staatlichen Akteuren sowie über zuge-
hörige Aufgabenfelder, Inhalte und das Inst-
rument »Kultur«. Er schließt seinen Text mit 
acht theoretischen Überlegungen zur AKBP 
im Allgemeinen und im Besonderen um die 
Jahrhundertwende in Deutschland. Im An-
schluss geht Horst Harnischfeger der Frage 
nach den Zielen von AKBP nach, wirft da-
bei aber auch einen Blick auf die sogenann-
ten Mittlerorganisationen und die Struktu-
ren, in denen sie agieren. Einen aktuelle-
ren Blick, nämlich aus dem Jahr 2016, wirft 
Daniel Gad auf die Bedeutung von AKBP in 
Deutschland. Er kommt zu dem Schluss, dass 
der Möglichkeitsraum der AKBP noch nicht 
ausgeschöpft ist und nach mehr Vernetzung, 
Offenheit und Interdisziplinarität verlangt. 
Erik Bettermann evaluiert Deutschlands Po-
sition »im Wettbewerb um die Weltöffent-
lichkeit«. Zum Schluss des ersten Kapitels 
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geht Monika Grütters in einem Beitrag von 
2010 auf die Funktion von Kunst und Kultur 
im Rahmen der deutschen AKBP ein, näm-
lich Brücken zwischen Menschen, Kulturen, 
Religionen und Nationen zu bauen.

Ein Diskurs entsteht:  
AKBP im politischen Lauf der Jahre
Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der deutschen AKBP und 
der zugehörigen Diskurse seit dem Erschei-
nen der ersten Ausgabe von Politik & Kultur 
in 2002 bis heute. In dieser Zeit gab es vier 
Außenminister in fünf Kabinetten, die AKBP 
mehr oder weniger zur »Chefsache« gemacht 
haben: Joschka Fischer in den rot-grünen Ka-
binetten Schröder I (1998 bis 2002) und II 
(2002 bis 2005), Frank-Walter Steinmeier 
in den schwarz-roten Kabinetten Merkel I 
(2005 bis 2009) und III (2013 bis 2017), Gui-
do Westerwelle in dem schwarz-gelben Ka-
binett Merkel II (2009 bis 2013) und Sigmar 
Gabriel, der im Kabinett Merkel III ab 2017 
auf Frank-Walter Steinmeier folgte.

Im Jahr 2003 diskutieren Wilfried Grolig 
und Kurt-Jürgen Maaß die Lage der damali-
gen AKBP. Themen, die dabei wiederholt auf-
tauchen, sind der europäisch-islamische Di-
alog seit dem 11. September 2001, die schwie-
rige finanzielle Situation der AKBP in den 
frühen 2000er Jahren, die damals bevorste-
hende EU-Erweiterung in Ost- und Mittel-
europa und die UNESCO-Konvention kultu-
relle Vielfalt. 

2004 kommentiert Olaf Zimmermann die 
Finanzierung der AKBP, er kritisiert sinken-
de Etats und wachsende Aufgaben unter dem 
Außenminister Fischer. 

Claudia Schwalfenberg, Kurt-Jürgen Maaß, 
Wilfried Grolig, Christian Höppner und Uschi 
Eid analysieren den Stand der AKBP in 2006. 
Ihre Artikel machen vor allem eines deut-
lich: AKBP erlebt seit 2005 einen neuen Auf-
schwung, dazu tragen vor allem der neue Au-

ßenminister Steinmeier und der wiedereinge-
richtete AKBP-Unterausschuss bei. Im Detail 
stellt Schwalfenberg die gestiegene Bedeu-
tung von Baukulturförderung im Rahmen 
auswärtiger Politik heraus. Während Maaß 
auf die notwendige Trennung zwischen in-
nerer und auswärtiger Kulturpolitik eingeht, 
aber auch den Dialog zwischen beiden Po-
litiksträngen einfordert, plädiert Grolig für 
die weiterführende Akquise von Mitteln und 
Partnern, um die deutsche AKBP noch wir-
kungsvoller zu gestalten. Höppner stellt die 
Bedeutung von Musik als Instrument der 
AKBP heraus. Eid fordert die Reflexion und 
Evaluierung der bisherigen AKBP und ihrer 
Ziele ein, bevor Finanzierungsfragen und 
geostrategische Ausrichtungen im Kabinett 
Merkel I weiter vertieft werden können.

2007 lässt zuerst Max Fuchs eine AKBP-
Konsultation im Auswärtigen Amt Revue pas-
sieren: Er meint, es muss ein Mittelweg zwi-
schen der Überfrachtung der AKBP mit Auf-
gaben wie der Wegbereitung für Menschen-
rechte und der reinen Funktionalisierung für 
Wirtschaftspolitik gefunden werden. Dann 
betont Kristin Bäßler die Rolle der Goethe-
Institute und der Auslandsschulen im Rah-
men der AKBP. Als letzten Artikel in 2007 er-
läutert der amtierende Außenminister Frank-
Walter Steinmeier seine Pläne für die verblei-
bende Amtszeit, die auf dem Leitgedanken 
der »kulturellen Offenheit« beruhen.

2008 schildert anfänglich Uschi Eid die Be-
strebungen der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Bereich AKBP. Auch Kris-
tin Bäßler nimmt den damaligen Antrag der 
Grünen zur Neujustierung der auswärtigen 
Kulturpolitik genauer unter die Lupe. Peter 
Gauweiler evaluiert die AKBP sowie die Ar-
beit des Auswärtigen Amtes unter Steinmeier.

Nach Evaluation folgt Neujustierung: So 
legt Wolfgang Schneider im anschließenden 
Artikel seine Überlegungen für eine weitere 
Reform der AKBP dar.
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2010: Eine neue schwarz-gelbe Regierung 
ist im Amt, Zeit, die AKBP neu zu betrach-
ten. Die Bundesregierung ist mit dem festen 
Vorsatz angetreten, die hohe Bedeutung der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zu 
erhalten und auszubauen. Ob und wie dies 
bisher gelungen ist, analysiert Peter Gau-
weiler in einem ersten Beitrag im Jahr 2010. 
Nachfolgend setzt Patrick Kurt vor allem die 
auswärtige Bildungspolitik im Rahmen der 
Arbeit der deutschen Auslandsschulen, des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) und der Alexander von Humboldt-
Stiftung in den Fokus. Lukrezia Jochimsen 
stuft im Beitrag »Versprechen gebrochen« 
die AKBP unter Schwarz-Gelb als ein Trau-
erspiel ein. Ulla Schmidt folgt Jochimsen in 
ihren Urteil – wenn auch mit weniger dras-
tischen Worten. 

Monika Grütters betont 2011 die Bedeu-
tung des Austausches zwischen internatio-
nalen Künstlern für die aktuelle AKBP und 
führt als Beispiel die geplante Neugründung 
der Kulturakademie Tarabya in Istanbul an. 
Max Fuchs zeigt aktuelle Themen und Trends 
in der deutschen AKBP im europäischen 
Kontext auf. Roland Grätz geht auf das Ver-
hältnis von AKBP und Außenwirtschaftspo-
litik ein. Dabei sieht er Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen als außenpolitische Währung an. 
Roland Grätz und Olaf Zimmermann plädie-
ren 2012 für einen Paradigmenwechsel: AKBP 
wird längst von einer Vielzahl von Akteuren 
betrieben – all diese sollten an einer Neu-
ausgestaltung beteiligt werden gemäß dem 
Credo »Erfolgreich ist, wer andere erfolgreich 
macht«. Der amtierende Außenminister Gui-
do Westerwelle zieht Bilanz und stellt die Be-
deutung von AKBP in 21. Jahrhundert her-
aus – in Verknüpfung mit der zuvor erschie-
nenen Konzeption des Auswärtigen Amtes 
vom September 2011. In fünf kurzen State-
ments beziehen die Bundestagsabgeordne-
ten Monika Grütters, Ulla Schmidt, Harald 

Leibrecht, Lukrezia Jochimsen und Claudia 
Roth Stellung zu eben dieser Konzeption des 
Auswärtigen Amtes. Anschließend liefert Ro-
land Grätz in einem weiteren Beitrag kon-
zeptionelle Vorschläge für eine verbesser-
te Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Gottfried Wagner plädiert dafür, dass eine 
gute Auslandskulturpolitik den Mut erfor-
dert, rein wirtschaftliches Denken im Zaum 
zu halten. Auch Dieter Mack warnt in seinem 
Artikel davor, AKBP nur an Zahlen messen 
zu wollen. Nachfolgend nehmen Olaf Zim-
mermann und Gabriele Schulz die Rolle der 
Zivilgesellschaft in der AKBP genauer unter 
die Lupe und beschließen somit diesen in der 
Ausgabe 3/2012 von Politik & Kultur veröf-
fentlichten Schwerpunkt. 

Harry Nutt spricht 2013 mit Klaus-Die-
ter Lehmann und Olaf Zimmermann über 
das Deutschlandbild im Ausland, die Goe-
the-Institute, Migrationsbewegungen und 
vieles mehr.

Die AKBP-Politiker Thomas Feist, Ulla 
Schmidt, Dieter Dehm und Claudia Roth be-
ziehen in der neuen Legislaturperiode An-
fang 2014 Stellung. Auch der ins Amt zurück-
gekehrte »neue alte« Außenminister Frank-
Walter Steinmeier schildert seine Pläne: So 
soll auswärtige Politik die Rolle Deutsch-
lands in der Welt aktiv gestalten und gleich-
zeitig die deutsche Gesellschaft einbeziehen. 
Im Jahr 2016 bringt Andreas Kämpf mit sei-
nem Beitrag Licht ins Dunkel der AKBP der 
Europäischen Union. Im Anschluss veröf-
fentlicht Roland Grätz eine Replik auf eben 
diesen Text. Ende 2016 widmet Politik & Kul-
tur der AKBP einen ganzen Schwerpunkt: Die 
Beiträge von Olaf Zimmermann, Andreas 
Görgen, Thomas Feist, Michelle Müntefering, 
Claudia Roth, Dieter Dehm, Gerd Müller und 
Roland Grätz analysieren den Ist-Zustand der 
deutschen AKBP. Mit diesem Schwerpunkt 
endet das zweite Kapitel – doch der Diskurs 
um AKBP nimmt weiter seinen Lauf.
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AKBP als Instrument der Krisen-  
und Konfliktprävention
Seit der ersten rot-grünen Koalition wird 
AKBP vermehrt nicht mehr nur als Türöffner 
der Außenwirtschaftspolitik, sondern auch 
als Wegbereiter für Menschenrechte und Ins-
trument zur Krisen- und Konfliktbewältigung 
gesehen. Letzterer Funktion ist das dritte Ka-
pitel gewidmet: Rainer Nolte und Peter Ma-
res stellen das Förderprogramm des Insti-
tuts für Auslandsbeziehungen (ifa) »zivik« 
(kurz für zivile Konfliktbearbeitung) vor, dass 
seit 2001 mehr als 600 Friedensprojekte in 
rund 50 Ländern weltweit unterstützt. Jo-
hannes Ebert erläutert, wie das Goethe-Insti-
tut mit den ihm eigenen künstlerischen und 
diskursiven Zugängen auf die Umbrüche in 
der Welt reagiert und so gesellschaftlichen 
Herausforderungen begegnet, die auf ande-
rem Wege unzugänglich scheinen. An diese 
Krisenerfahrung des Goethe-Instituts knüpft 
Stefanie Ernst im Gespräch mit Klaus-Die-
ter Lehmann an. 

Deutschlands Botschafter  
im Ausland
Die bisherigen Kapitel – vor allem das ers-
te und zweite – haben bereits eines deutlich 
gemacht: AKBP macht nicht nur die Bun-
desregierung und mit ihr das Auswärtige 
Amt, sondern ein bunte Vielzahl an kleinen 
und großen, nationalen und internationalen, 
staatlichen und nicht staatlichen Akteuren. 
Eine abschließende Nennung aller AKBP-Ak-
teure ist hier aufgrund der sich kontinuier-
lich wandelnden Gegebenheiten in diesem 
Feld nicht möglich, aber das vierte Kapitel 
stellt zahlreiche Organisationen vor – und 
ihnen ist eines gemein: Sie sind Deutsch-
lands Botschafter im Ausland.

Den Anfang macht die sicherlich bekann-
teste Mittlerorganisation: das Goethe-Insti-
tut. Klaus-Dieter Lehmann präsentiert das 
Goethe-Institut in mehreren aufeinander-

folgenden Beiträgen aus den Jahren 2017, 
2016, 2012, 2009 und 2008 als wichtigen 
Vermittler, AKBP-Ermöglicher und integ-
rativen Sprachmotor. Er erläutert aber auch 
die tiefgreifenden Reformen, mithilfe derer 
das Goethe-Institut neu aufgestellt wurde 
und spricht mit dem Politik & Kultur-Her-
ausgeber Theo Geißler persönlich über sei-
ne Arbeit im und Ziele für das Goethe-Insti-
tut. Klaus-Peter Böttger betrachtet anschlie-
ßend die Neuaufstellung der Bibliotheken 
des Goethe-Instituts, die wichtiger Teil der 
Arbeit des Kulturinstituts und bedeutender 
Arbeitsort für Deutschlernende sind.

Ein weiteres AKBP-Schwergewicht ist das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), das 
2017 100-jähriges Jubiläum feierte. Aus die-
sem Anlass stand der Generalsekretär Ronald 
Grätz Theresa Brüheim in einem Interview 
Rede und Antwort zu der Arbeit seiner Insti-
tution, der Aufarbeitung der Geschichte und 
den Jubiläumsfeierlichkeiten. In einem an-
schließenden Beitrag aus dem Jahr 2010 stellt 
Grätz die Identitätsentwicklung des ifa dar. 

Ein Big Player der auswärtigen Bildungs-
politik ist der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD). Dessen Präsidentin 
Margret Wintermantel erläutert die Aufga-
ben des Austauschdienstes in einer Welt, in 
der die Bedeutung der internationalen Bil-
dungszusammenarbeit zunehmend wächst. 
In Anknüpfung daran zeigt Ulrich Grotus das 
weltweite Netzwerk des DAAD auf. In einem 
Gespräch aus dem Jahr 2017 spricht There-
sa Brüheim mit Margret Wintermantel über 
das Erasmus-Programm, die Bedeutung des 
Brexit für die deutsch-britische Bildungszu-
sammenarbeit, Wissenschaftsdiplomatie und 
selbstverständlich die Aktivitäten des DAAD.
Spricht man vom »B« in AKBP kommt man 
nicht um die Deutschen Auslandsschulen 
herum, denn wie Thilo Klingebiel schreibt, 
sind sie »globale Knotenpunkte der kultu-
rellen Infrastruktur Deutschlands«. In drei 
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Texten zeigt Klingebiel unter anderem ge-
meinsam mit Albrecht Wolfmeyer die Ar-
beitsweise, die Funktion und das weltwei-
te Netzwerk der Deutschen Auslandsschu-
len auf und plädiert für eine Anpassung des 
Auslandsschulgesetzes.

Rund um Schulen dreht sich auch die 
PASCH-Initiative, die 2008 von Frank-Wal-
ter Steinmeier ins Leben gerufen wurde und 
seitdem ein weltweites Netz von Partner-
schulen mit verstärktem Deutschlandbezug 
aufgebaut hat. Ulla Schmidt gibt einen Ein-
blick in PASCH.

An junge Menschen richtet sich das Frei-
willigenprogramm »kulturweit«, welches vor 
fast zehn Jahren gemeinsam von der Deut-
schen UNESCO-Kommission und dem Aus-
wärtigen Amt aus der Taufe gehoben wurde 
und dessen Ziel es ist, »junge Menschen zu 
Mittlern einer globalen Welt« zu machen. Ve-
rena Metze-Mangold, Martin Koller und Ro-
nald Münch berichten über den Freiwilligen-
dienst.

Auch die deutschen politischen Stiftun-
gen sind zentrale AKBP-Akteure, nicht zu-
letzt durch das weltweite Netz an Vertretun-
gen: Es berichten Christiane Kesper von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Ulrich Niemann 
von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit, Christian Römer von der Heinrich-
Böll-Stiftung, Gerhard Wahlers von der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung und Boris Kanzleiter 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die 
Bedeutung der internationalen Stiftungsar-
beit für die AKBP Deutschlands.

Die Robert Bosch Stiftung fördert inter-
national Kultur mit Programmen wie »Li-
terarische Brückenbauer«, »Grenzgänger«, 
»START« und vielen anderen. Maja Pflüger 
gibt einen Überblick über die vielfältige Ar-
beit dieses Akteurs im Stiftungsgewand.

Hans-Georg Knopp rückt in seinem Bei-
trag Künstlerinnen und Künstler als AKBP-
Akteure in den Vordergrund und stellt dar, 

warum es sinnvoll ist, in der internationalen 
Kulturpolitik mit Künstlern und der Produk-
tion von Künstlern zu arbeiten.

Mit der internationalen Zusammenarbeit 
mit Künstlerinnen und Künstlern kennt sich 
auch Susanne Gaensheimer aus, die 2011 den 
deutschen Pavillon der Biennale kuratier-
te. Im Gespräch mit Roland Grätz spricht sie 
über den internationalen Ruf von Kunst aus 
Deutschland und die Kulturvermittlung im 
Rahmen von AKBP.

Künstlerinnen und Künstler, um genauer 
zu sein, Musikerinnen und Musiker im Aus-
land sind auch die Mitglieder des Deutschen 
Symphonieorchesters, das weltweit spielen 
darf. Andreas Richter gibt einen Einblick in 
die internationale Arbeit und den musika-
lischen Brückenbau zwischen Europa und 
Nahost.

Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus 
aller Welt stehen beim »Writers-in-Exile-Pro-
gramm« des deutschen PEN-Zentrums im 
Mittelpunkt. Franziska Sperr stellt das Sti-
pendienprogramm für verfolgte Schriftstel-
ler vor und zeigt die internationale Bedeu-
tung der Freiheit des Wortes auf.

Um die Freiheit der Künste geht es auch 
beim Programm »Arts.Rights.Justice«, das 
darauf abzielt, Räume für die Freiheit künst-
lerischer Ausdrucksformen zu analysieren, 
zu definieren und Instrumente zu entwi-
ckeln, um Menschenrechte zu wahren und 
zu schützen. Wolfang Schneider gewährt ei-
nen Einblick. 

Ein Refugium ist auch das Heinrich-Böll-
Haus Langenbroich, in dem schon der Autor 
selbst verfolgten Kollegen einen Zufluchtsort 
gewährte und in dem seitdem mehr als 200 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller Ab-
stand suchen und Muße sowie Konzentrati-
on finden konnten – Sigrun Reckhaus berich-
tet. Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge gehört zu den AKBP-Akteuren, 
wie Daniela Schily aufzeigt – nicht zuletzt 
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durch den internationalen Jugendaustausch 
zur Bewahrung des Gedenkens und zur Aus-
gestaltung einer modernen Erinnerungskul-
tur an die beiden Weltkriege.

Von innen nach außen und von außen 
nach innen wirkt die Arbeit des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), der mit Bernd Fabritius 
einen erfahrenen AKBP-Politiker zum Prä-
sidenten hat. Er berichtet Theresa Brüheim 
über die außenpolitische Relevanz des BdV.

Aktion Sühnezeichen trägt zur Vermitt-
lung eines wirklichkeitsgetreuen Deutsch-
landbildes, der Förderung des Dialogs und 
damit der Konflikt- und Krisenprävention 
bei – ein AKBP-Akteur, wie er im Buche steht, 
meint Jutta Weduwen.

Auch die Kirchen können AKBP-Akteure 
sein. Jakob Johannes Koch präsentiert die ka-
tholische Kirche als ebensolche Akteurin in-
ternationaler Kulturpolitik und hält sie somit 
für das Außenbild der Kulturnation Deutsch-
land unverzichtbar. 

Als ein letzter Akteur sei hier die Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit 
genannt, über deren bildungspolitische Ar-
beit Tanja Gönner schreibt.

Deutlich wird, die Liste der Akteure ist lang, 
ihr Engagement länger – und in einer globa-
lisierten Welt sicherlich wichtiger denn je.

Auslandsrundfunk  
Deutsche Welle
Die Deutsche Welle (DW) ist der staatliche 
Auslandsrundfunk der Bundesrepublik. Emp-
fangen kann man sie via Fernsehen, Radio 
und Internet – in über 30 Sprachen. Da liegt 
es nahe, sie als Deutschlands Sprachrohr in 
der Welt zu bezeichnen. Neben diesem um-
fänglichen Angebot führt die DW Akademie 
Fortbildungs- und Entwicklungshilfemaß-
nahmen durch.

In seinem Beitrag »Unbekannter Riese« 
von 2016 stellt Christian Höppner die Deut-
sche Welle vor und zeigt, welchen wertvollen 

Beitrag sie zur AKBP leistet. Im anschließen-
den Beitrag aus einem Jahr zuvor geht Höpp-
ner den Fragen nach: Wer braucht die Deut-
sche Welle heute noch? Verschwindet ihr 
Markenkern langsam? Mit letzterem Artikel 
wird auch der in der Ausgabe 3/2015 von Po-
litik & Kultur veröffentlichte zweite Schwer-
punkt zur Deutschen Welle eröffnet. Dieser 
setzt sich fort mit einem Beitrag von Olaf 
Zimmermann und Gabriele Schulz, die den 
Spagat der Deutschen Welle zwischen Staats-
funk und Unabhängigkeit ausloten. Anke Ha-
gedorn wirft hingegen einen Blick zurück auf 
die Entstehung und Entwicklung der DW. Pe-
ter Limbourg schildert die aktuelle Lage der 
DW zwischen digitalem Wandel und Zensur. 
Ayse Tekin zeigt die Aufgabenplanung der 
Deutschen Welle und gibt Einblick in deren 
Auswirkungen auf die Personalstruktur. Hie-
ran knüpft Klaus Reichert an und vertieft die 
Aufgabenplanung der DW. Monika Grütters 
richtet hingegen ihren Blick in die Zukunft 
und beurteilt die Neuausrichtung des deut-
schen Auslandsrundfunks. Thomas Silber-
horn schildert die strategische Partnerschaft 
zwischen dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und der DW Akademie im Bereich der 
Entwicklungshilfe. Einen konkreten Einblick 
in die Arbeit und Funktion der DW Akade-
mie liefert ein Kurzinterview mit Christian 
Gramsch. Karl Jüsten rückt die »Welle« als 
Deutschlands Werte- und Kulturvermittlerin 
ins Zentrum seines Beitrages, denn sie leistet 
mit engagiertem, freiem Journalismus einen 
ganz eigenen Beitrag zur deutschen AKBP. Im 
Rahmen des Schwerpunktes wurden auch die 
kultur- und medienpolitischen Sprecher des 
18. Deutschen Bundestages, Marco Wander-
witz, Martin Dörmann, Harald Petzold und 
Tabea Rößner, gebeten, die Bedeutung und 
Rolle der Deutschen Welle einzuschätzen. Be-
ate Grzeski zeigt auf, weshalb die Deutsche 
Welle vor allem auch in Krisengebieten ein 
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gefragter Partner ist. Frank Werneke beurteilt 
im letzten Schwerpunktbeitrag die Verände-
rungen im Rahmen der Umstrukturierung der 
Deutschen Welle bezüglich ihrer Auswirkun-
gen auf die Mitarbeiter.

Ein Jahr zuvor stellte Christian Höppner 
in einen Beitrag bereits vorausschauend die 
Frage: »Zeichnet sich eine Trendwende in 
der Finanzierung der Deutschen Welle ab?«.

Schon 2008 zeigte Erik Bettermann, wie 
der Dialog der Kulturen bei der Deutschen 
Welle gelingt. 2004 schilderte er in Politik 
& Kultur den Programmauftrag der Deut-
schen Welle – als Ausgangspunkt für den 
ersten Schwerpunkt zur DW in Politik & Kul-
tur 5/2004. Heinrich Bleicher-Nagelsmann 
schließt einen Artikel zur Bewertung der No-
vellierung des Deutsche-Welle-Gesetzes an. 
Monika Griefhahn sieht im Kulturaustausch 
und der Krisenprävention als neuem Leitbild 
der DW Herausforderungen, die es künftig zu 
meistern gilt. Bernd Neumann stuft die DW 
als das mediale Aushängeschild Deutschlands 
ein – um dies auch zukünftig sicherzustellen, 
sollten die Veränderungen im DW-Gesetz von 
einer breiten Mehrheit getragen werden.

Über die Planung der vormals geschilder-
ten Reform der Deutschen Welle berichtete 
Erik Bettermann erstmals 2002.

AKBP rund um die Welt
Die folgenden vier Kapitel zeigen ausgewähl-
te Beispiele deutscher AKBP in verschiede-
nen Weltteilen. Von staatlich organisierten 
Deutschlandjahren über die Vielfalt der Goe-
the-Institute bis hin zu unabhängigen Kultur-
zentren – die deutsche AKBP weltweit zeigt 
sich als farbenfrohes Potpourri. Kommen Sie 
mit auf eine Reise rund um den Globus:

AKBP in Europa und Russland
Spricht man über AKBP in Europa, kommt – 
nicht nur den Frankophilen – als erstes si-
cherlich die deutsch-französische Achse in 

den Sinn. So wird das sechste Kapitel mit ei-
nem Beitrag von Bernd Neumann eröffnet, 
welcher die Kultur als den zentralen Gegen-
stand der deutsch-französischen Freund-
schaft sieht. Im Anschluss arbeitet Doris 
Pack die deutsch-französischen Kulturbe-
ziehungen literarisch auf. Auch Johannes 
Ebert meint, »gute Nachbarschaft muss ge-
pflegt werden«. In seinem Artikel arbeitet er 
die Manifestation der deutsch-französischen 
Freundschaft im Kulturprojekt Europa heraus 
und erläutert beispielhaft die Arbeit der Goe-
the-Institute in Frankreich. Jacques Toubon 
zeigt die Rolle des Deutsch-Französischen 
Kulturrates auf. Auch Chris Mathieu stellt die-
sen als »wichtige(n) Begleiter und Impulsge-
ber des deutsch-französischen Kulturlebens« 
heraus. Das Deutsch-Französische Jugend-
werk (DFJW) hat sich – wie der Name schon 
sagt – der Förderung internationaler Jugend-
begegnungen zwischen den beiden Ländern 
verschrieben. Der Generalsekretär Markus In-
genlath stellt beispielhaft das aktuelle Pro-
jekt »100 Jahre Erster Weltkrieg – 100 Pro-
jekte für den Frieden in Europa« vor, das auf 
deutsch-französischem Weg europäische Er-
innerungskultur weitergibt. Béatrice Angrand 
geht auch auf das DFJW ein und betont die 
(inter-)kulturelle Bildung als das Herzstück 
des bilateralen Jugendaustausches. In einem 
weiteren Text von 2012 lässt Ingenlath die ers-
ten 50 Jahre der Arbeit des DFJW Revue pas-
sieren. Véronique Cayla meint, deutsch-fran-
zösischer Kulturaustausch geht auch via TV – 
ARTE ist Beweis genug. In Eva Mendgens Bei-
trag zerfließen die Grenzen direkt, wenn die 
europäische Großregion Saarland-Lorraine-
Luxemb(o)urg-Rheinland-Pfalz-Wallonie(n) 
vorgestellt wird und deutlich macht, wie das 
kulturelle Leben im europäischen Grenzge-
biet aussehen kann. 

Von Frankreich als auch von Deutschland 
aus ist es nur ein Katzensprung nach Belgi-
en: Daniela Weingärtner stellt die besonde-
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re Arbeit des Brüsseler Goethe-Instituts vor, 
dass zugleich Regionalinstitut für Südwest-
europa und Europa-Institut ist.

Eine andere europäische Achse, die so-
gar über Wasser reicht, ist die deutsch-bri-
tische. Aus aktuellen Anlass fragt Christo-
pher Rodrigues in einem ersten Artikel, wie 
Großbritannien und das europäische Fest-
land nach dem bevorstehenden Brexit kul-
turell verbunden bleiben können. Auch Do-
rothea Rüland befasst sich mit dem Brexit – 
allerdings aus bildungspolitischer Perspek-
tive. Sie versucht, die Folgen des britischen 
Bruchs mit Europa für Bildung und Wissen-
schaft zu bemessen. Noch 2012, vor dem Bre-
xit, blickt Rosie Goldsmith auf 50 Jahre er-
folgreiche Arbeit des Londoner Goethe-In-
stituts zurück. Den Sprung von deutscher 
Sprach- und Kulturarbeit im Vereinigten 
Königreich zu britischer Sprach- und Kul-
turarbeit in der Bundesrepublik macht Alas-
tair Bassett, wenn er das British Council in 
Berlin vorstellt. 

Theresa Brüheim und Anna Cecilia Hütt-
mann nehmen mit auf eine Reise in den ho-
hen Norden Berlins, nämlich in das Felle-
shus, das Gemeinschaftshaus der nordi-
schen Botschaften in der deutschen Haupt-
stadt. Sie zeigen auf, wie Public Diplomacy 
hier gelingt.

Einmal quer über den Kontinent geht es in 
die Wiege europäischer Kultur – nach Grie-
chenland. Juliane Stegner gibt einen Einblick 
in die aktuelle Kultur und Politik des Landes 
im Jahr 2018 und stellt die Arbeit des Athe-
ner Goethe-Instituts vor.

Bettina Gabbe hingegen entführt an das 
Goethe-Institut in Rom, an dem 2011 ein sehr 
reges Interesse an Deutschland auch ohne 
entsprechende Sprachkenntnisse herrscht. 
Auch am Goethe-Institut in Barcelona wird 
das Vertrauen in Deutschland gestärkt, weiß 
Anuschka Seifert. Ebenso im Nachbarland 
Portugal – Joachim Bernauer berichtet.

Ein Brücke zwischen Europa und Iberoame-
rika errichtet das Instituto Cervantes. Cris-
tina Conde de Beroldingen weiß wie. 

Von Südwesteuropa geht es zurück in die 
Mitte des Kontinents: Christoph Bartmann 
informiert aus dem Goethe-Institut War-
schau über die Lage von Kultur und Poli-
tik in Polen im Jahr 2018. Acht Jahre zuvor 
schrieb schon Gabriele Besser über die Ar-
beit des Warschauer Instituts. Klaudia Kna-
bel von der DAAD-Außenstelle in Warschau 
kennt die aktuelle Lage an polnischen Hoch-
schulen nach den Reformen in den letzten 
Jahren. Stephan Erb zeigt, wie deutsch-pol-
nischer Jugendaustausch gelingt – nämlich 
indem das Deutsch-Politische Jugendwerk 
immer wieder zwischen »Perspektive« und 
»Perspektywa« wechselt.

Polen ist die Brücke gen Osteuropa. Ent-
sprechend geht es weiter ins Baltikum. Judith 
Lewonig beleuchtet die Arbeit eines der jün-
geren europäischen Goethe-Institute in Vil-
nius, das erst 1998 gegründet wurde.

»Das Haus am Hang« ist das Goethe-In-
stitut in Tiflis in Georgien. Stephan Wack-
witz kennt es gut.

Von Georgien aus ist Russland nicht weit. 
Johannes Ebert sagte 2011 »Utschi nemezki – 
Lern Deutsch« und stellte die Bildungsiniti-
ative der Goethe-Institute in Russland vor. 
Tief nach Sibirien reist Andreas Breitenstein, 
wenn der 2010 das frisch gegründete Goethe-
Institut in Nowosibirsk vorstellt.

Ein »Mini-Kulturschock« folgt normaler-
weise, wenn es von Sibirien aus weiter in die 
Türkei geht. Doch für Johannes Ebert ist auch 
das kein Problem, er kennt ebenso die Lage 
der deutsch-türkischen Kulturbeziehun-
gen in 2017. Michelle Müntefering fragt an-
gesichts der Entwicklungen unter Präsident 
Recep Tayyip Erdoğan, ob Künstlerinnen und 
Künstler in der Türkei bleiben oder gehen 
sollten. Ein deutsches AKBP-Kleinod im Her-
zen Istanbuls ist nach wie vor die Kulturaka-
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demie Tarabya – Petra Merkel, Claudia Roth 
und Dieter Sauter berichten. Zum Schluss 
folgt ein Blick von Ana Paula Laborinho und 
Wolfgang Schneider weg vom »Klein-Klein« 
der einzelnen Länder hin zur multilateralen 
Arbeit des Netzwerkes nationaler Kulturins-
titute in Europa EUNIC. Und damit geht der 
»Euro-Trip« auch schon zu Ende, dabei hät-
te es sicher noch viele einzigartige europäi-
sche AKBP-Projekte gegeben.

AKBP im Nahen Osten  
und in Afrika
Mit dem Titel »Guten Morgen, Abendland« 
eröffnet Ulla Schmidt das siebte Kapitel, das 
einen Einblick in die AKBP im Nahen Osten 
und in Afrika gibt. Sie analysiert das Verhält-
nis von Islam, Kultur und AKBP. Auch Wen-
zel Bilger wirft einen allgemeinen Blick auf 
die Kulturarbeit in Ländern mit muslimischer 
Mehrheit. Harald Leibrecht schreibt Kultur 
eine Schlüsselrolle in der deutschen Kultur- 
und Bildungsvermittlung in den arabischen 
Ländern in Zeiten des demokratischen Auf-
bruchs von 2011 zu.

Während Omid Nouripour die Kulturpo-
litik des Irans nach dem Atomabkommen im 
Jahr 2017 betrachtet, berichtet Frens Stöckel 
über den deutsch-iranischen akademischen 
Austausch. Parsa Bayat stellt in Anknüpfung 
an das fünfte Kapitel zur Deutschen Welle 
die Bedeutung der DW als »Fenster zur Welt« 
im Iran heraus. Leila Mousa zeigt, wie deut-
sche Kulturarbeit im Flüchtlingslager im Li-
banon funktionieren kann. Von der Arbeit des 
Goethe-Instituts in Afghanistan berichtet 
Anne Eberhard. Wolfgang Schneider berich-
tet von einem trinationalen Forschungsateli-
er zu Transformationsprozessen in Tunis und 
sieht dabei die Förderung der Künstlerinnen 
und Künstler als kollektive Arbeit. Wir blei-
ben für einen weiteren Artikel in Tunesien, 
denn Werner Bloch stellt dar, wie das Goethe-
Institut Tunis die revolutionären Umwälzun-

gen im Jahr 2011 begleitet. Vor ähnlichen He-
rausforderung steht zum Arabischen Frühling 
auch das Goethe-Institut Kairo, weiß Amira 
El Ahl. Von Kairo nach Ramallah nimmt Fredy 
Gareis mit und stellt das dortige Goethe-Ins-
titut als »Hafen der Bildung« im Westjordan-
land vor. Wenige Kilometer weiter in Jerusa-
lem arbeitet das Willy-Brandt-Zentrum. An-
drea Nahles zeigt, wie dort Hip-Hop als Weg-
bereiter der Waffenruhe fungiert. Im gleichen 
Land, doch quasi in einer anderen Welt, agiert 
das Goethe-Institut in Tel Aviv, dessen Ar-
beitsweise Gisela Dachs kennt.

Von der arabischen Welt und Israel aus 
geht es weiter nach Afrika, ein Kontinent, 
den Europa besser verstehen lernen sollte – 
Günter Nooke hilft dabei. Mit ins Herz Af-
rikas nach Kenia nimmt Helmut Blumbach, 
der weiß, dass kenianische Bildungspolitiker 
sich gern ein Beispiel an Deutschland neh-
men – vor allem in Zeiten der Modernisie-
rung in 2017. Christiane Schulte zeigt anhand 
von zwei Projektbeispielen aus 2012, wie das 
Goethe-Institut in Luanda in Angola arbeitet.

Die Rundreise in den Nahen Osten und 
Afrika endet mit diesem Bericht. Sie ist viel-
leicht kürzer als gewünscht und notwendig 
ausgefallen, doch nun ruft die AKBP in Nord- 
und Südamerika.

AKBP in Nord- und Südamerika
Ganz Wunderbar together wird das Deutsch-
landjahr 2018 in den USA, meint Andreas 
Görgen, der das achte Kapitel eröffnet. Nicht 
ganz so positiv fällt der Bericht des DAAD in 
New York aus: Nina Lemmens fragt sich, ob 
US-Präsident Donald J. Trump einen »Krieg 
gegen die Wissenschaft« plant. Als kulturel-
len Dienstleister versteht Sebastian Moll die 
Arbeit des Goethe-Instituts im »Big Apple«. 

Von der nördlichen geht es direkt weiter 
in die südliche Hemisphäre. Katharina Ni-
ckoleit zeigt, wie in den Goethe-Instituten 
in Südamerika sowohl Deutsch gelehrt als 
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auch deutsche Kultur vermittelt wird. Der Ti-
tel »Mehr als Kartelle und Kokain« ist Pro-
gramm beim Bericht von Klaus Ehringfeld 
über das Goethe-Institut Mexiko. Carla Imb-
rogno hingegen stellt die Arbeit des argenti-
nischen Goethe-Instituts in Buenos Aires an-
hand von zwei regionalorientierten Projek-
ten zum Thema »Um-Welt« vor. Es war nur 
ein kurzer Zwischenstopp in den »Amerikas«.

AKBP in Asien und Australien
Christian Strowa berichtet zu Beginn des 
neunten Kapitels über den Studierendenaus-
tausch mit den beiden »Big Playern« Asiens: 
Japan und China. In beiden Ländern bleiben 
wir für zwei weitere Artikel: Ingrid Fischer-
Schreiber stellt das Goethe-Institut Peking 
vor, welches 1988 gegründet wurde und somit 
das erste ausländische Kulturinstitut in Chi-
na war. Marcus Hernig gewährt einen Einblick 
in die Künstlerresidenz des Goethe-Instituts 
in Kyoto – die Villa Kamogawa. Wie deutsche 
Exotik – in Form des Goethe-Instituts Viet-
nam – mitten in Hanoi funktioniert, weiß Le 
Quang. Über den kulturellen Austausch auf 
Augenhöhe zwischen Deutschland und Indi-
en berichten Girish Shahane am Beispiel des 
Goethe-Instituts Mumbai und Werner Bloch 
am Beispiel des Goethe-Instituts Delhi.

Für eine letzte Reise im Auftrag der AKBP 
geht es nach Australien. Heidi Gmür kennt 
die Arbeit des Goethe-Instituts Sydney. 

Stellungnahmen und Schluss
Den Abschluss von 552 Seiten quer durch die 
AKBP-Geschichte und -Welt bilden die Stel-
lungnahmen, die der Deutsche Kulturrat zur 
AKBP verabschiedet hat. Über die »Auslands-
korrespondentinnen und -korrespondenten« 
gibt das Autorenverzeichnis Information.

Bereits an dieser Stelle, am Anfang des 
vorliegenden Buches, wird deutlich: Die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein 
ebenso weites Feld, wie die Welt, in der sie 

agiert, groß ist. Entsprechend sind die Be-
griffsdefinitionen, die Debatten, die Akteu-
re und die Projekte nur als ein Ausschnitt 
der deutschen AKBP zu begreifen. Ein Aus-
schnitt, der dazu beitragen will, eben dieses 
von Max Fuchs im ersten Beitrag des Ban-
des angesprochene Wissen eines politisch 
informierten Bürgers über Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik zu erweitern. In diesem 
Sinn: Viel Freude bei der Reise in 552 Seiten 
um die Welt!
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Mit Beiträgen von:

Erik Bettermann, Max Fuchs, Daniel Gad,  
Monika Grütters und Horst Harnischfeger

 AKBP –  
 zwischen Propaganda  
und Kulturdialog?
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Deutschlands Bild in der Welt 
Anmerkungen zur Auswärtigen  
Kultur- und Bildungspolitik
Max Fuchs — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 
 
 

Was weiß ein politisch informierter Bürger 
über Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik? Eher selten wird diese öffentlich debat-
tiert. Vielleicht erinnert man sich als kultur-
politisch interessierter Mensch daran, dass 
immer wieder rund um Bundestagswahlen 
die Frage auftaucht, ob man sie nicht bes-
ser dem Staatsminister für Kultur und Me-
dien zuschlagen sollte, was dann regelmä-
ßig am Widerstand des jeweiligen Auenmi-
nisters scheitert. Wer lässt sich auch schon 
gerne Kompetenzen wegnehmen. Doch wel-
che Argumente dafür oder dagegen sprechen, 
wird man kaum erfahren. Zum Teil liegt dies 
daran, dass man so genau nicht weiß, was 
man sich inhaltlich überhaupt darunter vor-
stellen soll, um welche Ziele es geht, welche 
Akteure eine Rolle spielen, wie viele Mittel 
hier überhaupt verteilt werden. Ein genaue-
rer Blick in dieses Politikfeld lohnt sich also.

Und dieser Blick wird aktuell erleichtert 
durch ein neues »Handbuch für Studium 
und Praxis«, so der Untertitel, das Kurt-Jür-
gen Maaß im Nomos-Verlag herausgegeben 
hat (Kultur und Außenpolitik. Baden-Baden 
2005). Wem vielleicht anfangs nur die Goe-
the-Institute eingefallen sind, mit denen die-
ses Politikfeld in Erscheinung tritt, wird be-
reits durch einen Blick in das Literaturver-
zeichnis belehrt: Ordentlich getrennt in Na-
tionale und Internationale Akteure wird in 

der ersten Rubrik die öffentliche Seite vom 
Bundestag über verschiedenste Ministeri-
en bis zu den Gemeinden zusammen mit 
Nichtregierungs- und Mittlerorganisationen, 
Mittlerorganisationen (neben den Goethe-
instituten werden acht weitere vorgestellt: 
vom DAAD über das ifa, das Maaß selbst lei-
tet, die GTZ bis zum »Bundesverwaltungs-
amt, Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen«) aufgeführt. International tauchen 
die üblichen Verdächtigen auf: UNESCO, Eu-
roparat, die EU. Hier stutzt man allerdings 
ein wenig, denn wichtige internationale Ak-
teure, an denen man sich seit Jahren abar-
beitet, fehlen: die Welthandelsorganisati-
on etwa, ohne deren GATS-Abkommen man 
das meiste der nationalen Bundes-Kulturpo-
litik schon nicht mehr verstehen kann, oder 
die OECD mit ihrer PISA-Studie. Doch wieso 
PISA, dies ist doch Bildungspolitik? Nun ja, 
Auslandsschulen sind ja schon aufgetaucht. 
Der Herausgeber selbst spricht in seiner Ein-
leitung von dem »erweiterten Kulturbegriff«, 
der nicht nur dem Handbuch, sondern auch 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik zugrunde liegt. Also gehören PISA und die 
Bildung dazu. Auch ist die GTZ in der Auf-
zählung erwähnt, die man zurecht im Mi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit vermutet. Es fällt einem vielleicht auch 
ein, dass es einen internationalen Jugend-
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austausch gibt, dass der Verkehrsminister 
sich mit seinen ausländischen Kollegen über 
Straßen und Flugrouten verständigt, dass der 
Kulturstaatsminister mit Russland über Beu-
tekunst verhandelt. Und genau dies ist ein 
erstes Ergebnis, zu dem bereits ein interes-
sierter Blick in das Inhaltverzeichnis sowie 
ein wenig Blättern führt:

1. Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik wird von vielen Akteuren betrieben. Das 
zunächst als zentral vermutete Auswärtige 
Amt (AA) ist nur ein Akteur unter vielen. Je 
nach inhaltlicher Abgrenzung ist es selbst 
bei freundlichster Rechnung nur für unter 50 
Prozent des Gesamtetats verantwortlich. Da-
neben gibt es weitere Ministerien. Wer weiß, 
dass nach unserem Grundgesetz jeder Fach-
minister sein Ressort eigenverantwortlich 
verwaltet und gestaltet, kommt zwangsläu-
fig zu der Frage nach Abstimmungsprozedu-
ren, vielleicht sogar nach einem kohärenten 
Konzept, das zumindest die unterschiedli-
chen staatlichen Akteure auf Bundesebene 
verbindlich eint. Ein solches Konzept (Kon-
zept 2000) hat zwar die erste Rot-Grüne Ko-
alition recht schnell vorgelegt. Dieses ist je-
doch lediglich ein Arbeitskonzept des AA. 
Es fehlt also eine horizontale Koordinie-
rung schon alleine bei den Aktivitäten der-
selben Regierung. Vor diesem Hintergrund 
wundert es nicht, dass ein umfassendes Kon-
zept, das neben staatlichen Akteuren auch 
nichtstaatliche Akteure einschließlich der 
auch hier wichtigen Kommunen einbezieht 
und die in Kultur- und Bildungsbereich wich-
tigen Länder und ihre internationalen Akti-
vitäten erfasst, schon gar nicht existiert. K. S. 
Schulte kommt daher in einer der wenigen 
wissenschaftlichen Monographien zu diesem 
Thema (Auswärtige Kulturpolitik im politi-
schen System der Bundesrepublik Deutsch-
land. Berlin 2000) zu einem kritischen Fa-
zit: Das Feld ist überaus fragmentiert, die 
Willensbildung langwierig, wenn überhaupt 

möglich oder gewollt, konzeptionell hete-
rogen und nur eingeschränkt handlungsfä-
hig (S. 111 f.). Er sieht quasi auf allen Steue-
rungsebenen Probleme: in der Ressort-Ko-
ordinierung auf Bundesebene, in der Bund-
Länder-Koordinierung, in der Koordinierung 
der Länder untereinander, bei der Koordi-
nierung der Mittler und der Koordinierung 
vor Ort im Ausland. Und damit wäre die Ak-
teurseite internationaler kultureller Aktivi-
täten erst ansatzweise erfasst. Denn der bis-
lang erwähnte Bereich erfasst nur das, was 
überhaupt politisch gestaltet werden könnte. 
Daneben gibt es den gesamten privaten, pri-
vat-gemeinnützigen und gewerblichen Aus-
tausch mit der Welt, für den zwar Rahmen-
bedingungen (ökonomische, rechtliche oder 
solche, die durch Kulturabkommen ermög-
licht werden) geschaffen werden, der sich je-
doch weitgehend der unmittelbaren politi-
schen Steuerung entzieht. Vor diesem Hin-
tergrund, dass der gestaltbare Bereich nur 
einen kleinen Ausschnitt des gesamten Kul-
turaustauschs ausmacht, verwundert diese 
Konzeptionslosigkeit doch sehr.

Doch was soll überhaupt geleistet wer-
den: Propaganda, Sympathiewerbung, sach-
liche Informationen, oder ist auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik nur ein ande-
res Wort für Kulturbegegnung und Kultur-
dialog, wobei die Gegenrichtung ins eige-
ne Land hinein genauso wichtig ist wie die 
Darstellung nach draußen? Zunächst ein-
mal ist also nach den Zielen und dem Inhalt 
zu fragen. Durch alle Konzeptpapiere geis-
tert der »weite« oder der »erweiterte Kul-
turbegriff«. Aus der Staatsrechtsdiskussion 
(etwa um das Staatsziel Kultur, vgl. den Ar-
tikel »Um welche Kultur geht es?« in dieser 
Ausgabe) weiß man, dass unterschiedliche 
Berufsgruppen unter »Kultur« etwas durch-
aus Verschiedenes verstehen. »Kultur« im 
weiten Sinne kann etwa einfach eine additi-
ve Hinzufügung von Bildung, Religion und 
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Wissenschaft zur Kunst sein, es kann »Kultur 
als Lebensweise« sein, es kann eine in Hin-
blick auf Teilhabe bzw. Ausschluss sensible 
Kulturarbeit sein. Maaß (S. 21) spricht davon, 
dass zu dem »erweiterten Kulturbegriff« Ent-
wicklung, Krisenprävention, Konfliktbewäl-
tigung, Systemtransfer und Systemaufbau, 
der globale Ausbildungsmarkt, die Interna-
tionalisierung und Qualifizierung des deut-
schen Ausbildungssystems und die Auswir-
kungen der Globalisierung gehören. Bei die-
ser Aufzählung kann man nur noch hochbe-
eindruckt schweigen, denn dies ist ein auch 
in der nationalen Kultur(politik)debatte be-
kannter klassischer Fall eines stark entgrenz-
ten Kulturbegriffs, der zwar den Vorteil hat, 
sehr umfassend zu sein und der kaum eine 
Lebensäußerung auslässt, der allerdings den 
Nachteil hat, nicht nur völlig die Kontur ver-
loren zu haben, sondern auch politisch nicht 
zu bewältigen ist, schon gar nicht durch eine 
eher marginale Bereichspolitik. Meine These 
und ein weiterer Ertrag unserer Erkundungs-
reise sind daher:

2. Wer von einem solchen »weiten« Kultur-
begriff ausgeht, macht ein kohärentes Kon-
zept für ein irgendwie noch abgrenzbares Po-
litikfeld von vornherein unmöglich. Er sorgt 
zudem für heftige Verwirrung, weil diese Rede 
vom »erweiterten Kulturbegriff« nur begrenzt 
kompatibel ist mit Kulturdebatten im Rah-
men der (nationalen und internationalen) 
Kulturpolitik. Offensichtlich ist eine so ver-
standene auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik ein Politikfeld eigener Art.

Damit bin ich bei dem eingangs erwähn-
ten Punkt der Zuordnung dieses Feldes an-
gelangt: Was ist denn nun AKP: Kultur- oder 
Außenpolitik? Für Maaß ist die Sache klar: 
»Kultur ist ein Fundament der Außenpoli-
tik. Sie wird als Instrument genutzt, um au-
ßenpolitische Ziele zu erreichen« (21). Im-
merhin wäre so einiges zumindest formal ge-
klärt: Die Zuständigkeit des Bundes gemäß 

Art. 32 GG, die Zuständigkeit innerhalb des 
Kabinetts, die Zuständigkeit der Regierung 
(vor dem Parlament) sind unstrittig, da Au-
ßenpolitik traditionell eine Domäne der Ex-
ekutive ist. Eine Überprüfung dieses Politik-
feldes anhand von Theorien der Außenpolitik 
liegt also nahe. Doch bestätigt sich hier die 
Bewertung von Maaß nicht: AKP passt nicht 
in gängige Außenpolitiktheorien (vgl. den 
Handbuch-Beitrag von Rittberger/Andrei).

Und dies verwundert auch nicht, da jeg-
liche Außenpolitik immer eine klare Inter-
essenpolitik ist. »Mit Hilfe der Außenpolitik 
setzt die im Nationalstaat organisierte Ge-
sellschaft ihre Interessen gegenüber anderen 
Staaten … durch« (Nohlen, D. (Hg.): Wörter-
buch Staat und Politik. München/Zürich 1993, 
S. 29). Eine »dritte Säule« der Außenpolitik 
soll AKP neben Diplomatie- und Außenwirt-
schaftspolitik sein. Waren es früher die Vor-
bereitung lukrativer Wirtschaftsbeziehungen, 
so ist es heute – wie bei der Beschreibung des 
»erweiterten Kulturbegriffs« gesehen – die 
Krisen- und Menschenrechtspolitik, für die 
»Kultur« ein Instrument sein soll. Dieser in-
strumentelle Charakter von »Kultur« wider-
spricht jedoch dem üblichen Verständnis von 
Kultur in der Kulturpolitik, er ist möglicher-
weise noch nicht einmal verfassungskonform 
(Art. 5 GG). Damit kann ein weiteres Ergeb-
nis festgehalten werden:

3. Strukturell und konzeptionell muss 
»Kultur« mit Außenpolitik zwangsläufig in 
ein Spannungsverhältnis geraten. Man kann 
dies sofort erkennen, wenn man sich Prin-
zipien staatlichen Handelns in der Kultur-
politik ansieht, unter anderem Respekt vor 
der Autonomie von Kunst und Kultur, kul-
turpolitische Neutralität, Toleranz, Staats-
ferne, Dominanz bürgerschaftlicher Orga-
nisationen. Die Außenpolitik liegt dagegen 
fest in der Hand der Exekutive, hat klare In-
teressen zu verfolgen, kann gar nicht anders, 
als Kultur in diesem Sinne instrumentalisie-
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ren zu wollen. Das schließt nicht aus, dass 
all die vollmundigen Ziele der Konzeption 
2000 (Friedenssicherung, Menschenrechte, 
Darstellung von Deutschland als Kulturstaat 
etc.) eine Rolle spielen können. Doch zeigt 
die Geschichte der Auswärtigen Kulturpoli-
tik, dass die notwendige Offenheit des Kul-
turellen recht schnell in der Außendarstel-
lung eingeschränkt wird, wenn das schöne 
Deutschlandbild in Gefahr geraten könnte.

Eine besondere Chance, aber auch eine 
Gefahr bietet sich der AKP durch den »cul-
tural turn«, den auch die Außenpolitische 
Theorienbildung in den letzten Jahren erlebt 
hat. Es geht um eine erheblich vergrößer-
te Relevanz von Deutungsmustern, Einstel-
lungen und Werthaltungen – also dem, was 
man in der Politikwissenschaft »politische 
Kultur« nennt – auch für das Verständnis der 
Außenpolitik. Es geht dabei um mindestens 
zwei Aspekte: zum einen um den Einfluss, 
den diese »politische Kultur« bei der Kons-
tituierung der Außenpolitik spielt. Zum an-
deren geht es darum, die Politiken anderer 
Staaten auf der Basis ihrer jeweiligen politi-
schen Kultur zu verstehen. Ein Beispiel: Bei 
der Suche nach Motiven der US-Regierung, 
den Irak völkerrechtswidrig mit einem An-
griffskrieg zu überziehen, gibt es geopoliti-
sche Begründungen, es gibt ökonomische Be-
gründungen (Erdöl), es gibt aber auch Be-
gründungen mit der religiösen Obsession 
und den Missionierungsbestrebungen des 
US-Präsidenten. Man wird dabei davon aus-
gehen müssen, dass jede monokausale Erklä-
rung zu kurz greift. Die Legitimität der Au-
ßenpolitik von Bush im eigenen Land hängt 
auf Dauer davon ab, inwieweit diese in Über-
einstimmung mit den Vorstellungen und Ein-
stellungen in der eigenen Bevölkerung ist. 
Man weiß, dass es hierbei Veränderungen 
gibt, die in der Regel sehr langsam ablaufen. 
Offensichtlich scheint sich zurzeit hier die 
Stimmung zu Ungunsten von Bush zu än-

dern. Doch heißt das nicht, dass er deshalb 
sofort seine Politik ändern müsste: Regie-
rungen können durchaus eine Weile gegen 
die »politische Kultur« im eigenen Lande re-
gieren – oder sie können versuchen, mit Me-
thoden einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit 
diese zu beeinflussen. Man weiß, wie ener-
gisch dies die Bush-Administration seit Jah-
ren versucht – etwa durch Einflussnahme auf 
Medien, durch verstärkte Geheimdienstope-
rationen gegen die eigene Bevölkerung etc.

In Deutschland gab es einen Wandel der 
AKP mit der oben beschriebenen erneuten 
Erweiterung des Kulturbegriffs zu Beginn der 
ersten Rot-Grünen Regierung. Man kann da-
von ausgehen, dass man zum einen mit ei-
nem Rückhalt in der Bevölkerung im Sinne 
von Akzeptanz der Menschenrechte, der Kon-
fliktvermeidung etc. rechnen konnte. Zudem 
hat man zusätzlich offensiv versucht – man 
erinnere sich an die gemeinsamen Auftrit-
te des Verteidigungs- und des Außenminis-
ters zur Zeit der letzten Kosovo-Krise –, die 
Menschenrechtsrhetorik zulasten des Völ-
kerrechtsprinzips der nationalen Souverä-
nität in den Vordergrund zu schieben.

Außenpolitik und somit auch AKP sind 
also zwar fest in der Hand der Exekutive, aber 
letztlich abhängig von der »außenpolitischen 
Kultur« in der Gesellschaft (vgl. den Beitrag 
von H. W. Maull in Korte/Weidenfeld (Hg.): 
Deutschland Trendbuch. Opladen 2001). Und 
diese wiederum ist durchaus politisch beein-
fluss- und gestaltbar. Nationale Kulturpoli-
tik kann in diesem Zusammenhang durch-
aus als Mentalitätspolitik verstanden wer-
den, insofern sie – auf indirekte Weise na-
türlich – Wertbildungen und Einstellungen 
beeinflusst. Auf diese Weise entsteht ein en-
ger Zusammenhang zwischen Außenpolitik, 
AKP und nationaler Kulturpolitik, der aller-
dings bislang ebenfalls kaum untersucht ist, 
weil es kaum Wirksamkeitsuntersuchungen 
in der Kulturpolitik gibt.
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Bei aller Vorläufigkeit kann man aus den vor-
stehenden Überlegungen einige Schlussfol-
gerungen herleiten:

1.  Man sollte die strukturelle Widerständig-
keit von Außenpolitik und Kultur(politik) 
nicht gering schätzen. Denn in nahezu 
jeder Dimension (Handlungsrationali-
täten in Kultur- bzw. Außenpolitik; Zie-
le; Akteure; Rolle des Staates etc.) gibt es 
mehr Spannungen als Gemeinsamkeiten.

2.  Ein entgrenzter Kulturbegriff macht 
scheinbar eine entsprechende »Kultur-
politik« passfähig für je aktuelle Para-
digmen der Außenpolitik. Doch ist Preis 
dafür ein Verlust an Vergleichbarkeit mit 
nationalen Debatten der Kulturpolitik 
sowie auch an Kontur.

3.  Mit der Entgrenzung von »Kultur« in 
Richtung Kommunikation geht eine Ge-
ringschätzung genuin kultureller und 
kulturpolitischer Möglichkeiten einher.

4.  Eine wichtige Spannungsdimension ist 
die Rolle des Staates, vor allem im Ver-
hältnis zu zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen. Kultur ist grundsätzlich 
staatsfern. Die politisch-staatlich not-
wendige Steuerung in der Außenpolitik 
– etwa der Mittlerorganisationen – ge-
rät in ein Spannungsverhältnis zu ihrem 
formalen Status als »e.V.«, der kontrafak-
tisch eine zivilgesellschaftliche Organi-
sationsform suggeriert.

5.  Eine größere Kohärenz der staatlichen 
Seite der kulturellen Außenbeziehun-
gen ist anzustreben. Das heißt vor al-
lem auch eine Koordinierung innerhalb 
der Bundesregierung und zwischen Bund 
und Ländern.

6.  Es ist genauer zu bestimmen, welche 
Rolle eine solche staatliche Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik im Rahmen 
aller internationalen (auch privaten  
und gewerblichen) Kulturkontakte hat.

7.  Ohne eine konzeptionelle Klärung des-
sen, was Deutschland von einer Präsenz 
im Ausland erwartet, lassen sich Ein-
sparungen bzw. geographische Schwer-
punktverlagerungen (etwa der Goethe-
Institute) nicht bewerten.

8.  Aufgrund der Tatsache, dass sich Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik we-
der problemlos in vorliegende Theori-
en der Außenpolitik noch in kulturpoli-
tische Theorien einordnen lässt, liegt es 
nahe, von einer (relativen) Autonomie 
dieses Feldes auszugehen. Es lohnt sich 
daher, konzeptionelle oder sogar theore-
tische Energien zu investieren.
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Europa stärken,  
Frieden sichern
Ziele Auswärtiger Kultur-  
und Bildungspolitik
Horst Harnischfeger — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) ist historisch eine relativ junge Er-
scheinung, ein Kind des späten 19. Jahrhun-
derts. Interessen europäischer Staaten nach 
Erhalt ihrer Kultur und Sprache bei den Aus-
gewanderten standen am Anfang. Mit dem 
beginnenden 20. Jahrhundert entstand der 
Drang nach kultureller Beeinflussung ande-
rer Völker der in den Propagandafeldzügen 
der faschistisch regierten Länder kumulier-
te. Darauf reagierten die Demokratien ent-
sprechend, und so gründete Großbritanni-
en z. B. 1934 den British Council. Man kann 
auch in der Gründung der französischen Aka-
demie in Rom im Jahre 1666 einen Akt der 
AKBP sehen, muss zugleich aber darauf hin-
weisen, dass diese dazu diente, jungen fran-
zösischen Künstlern die Gelegenheit zu ge-
ben, die italienische Kunst kennenzulernen, 
um sie dann in Frankreich auszuüben. Ande-
rerseits ist Frankreich am Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts der Vorreiter für 
eine Politik gewesen, die darauf zielte, eine 
kulturelle Mission in der ganzen Welt zu er-
füllen – Kulturexport als Politik.

Damit sind für die Frage nach den Zielen 
der AKBP schon zwei wichtige theoretische, 
gegensätzliche Positionen gekennzeichnet. 
Ist es das Ziel der staatlichen, auf die aus-
wärtigen Beziehungen gerichteten Politik, 
die eigene Kultur und Sprache zu verbrei-

ten, um dadurch das Ansehen und die Macht 
im internationalen Zusammenhang zu er-
höhen oder geht es darum, durch die Pflege 
von kulturellen Beziehungen zwischen den 
Staaten, Verständnis füreinander zu entwi-
ckeln, voneinander zu lernen? Für die Bun-
desrepublik Deutschland ist seit der Veröf-
fentlichung und der Diskussion des Berichts 
der Enquete-Kommission »Auswärtige Kul-
turpolitik« des Deutschen Bundestages aus 
dem Jahre 1975 communis opinio, dass die 
AKBP sich von den Prinzipien der Partner-
schaft leiten lassen müsse, nicht einseitige 
Selbstdarstellung sein dürfe, sondern dem 
Austausch und der Begegnung diene.

Wie sehr auch die grundsätzliche Ausrich-
tung der AKBP von allen im Bundestag ver-
tretenen Parteien im Sinne dieser Tradition 
immer wiederholt wird, so sehr muss man 
feststellen, dass doch immer wieder ein Zun-
genschlag aus der anderen Position sich ein-
schleicht. So liest man in der jüngsten vom 
Auswärtigen Amt entwickelten Konzeption 
für die AKBP folgenden Satz: »Die AKBP leis-
tet ihren Beitrag zur Umsetzung dieser Zie-
le, (gemeint sind: Europa stärken, Frieden 
sichern, alte Freundschaften pflegen, neue 
Partnerschaften gründen) (…) indem sie ein 
positives und wirklichkeitsgetreues Deutsch-
landbild im Ausland vermittelt, für den Wirt-
schafts-, Wissenschafts- und Innovations-
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standort Deutschland wirbt (…)«. Damit wird 
angezeigt, dass es eher um Repräsentation, 
wenn nicht um Propaganda geht, der man ei-
gentlich abgeschworen hatte.

Man muss zugeben, dass das Konstrukt ei-
ner AKBP, die auf Dialog und wechselseitige 
Lernprozesse ausgerichtet sein soll, in der 
Praxis schwer als im Interesse der Bundes-
republik Deutschland und ihrer Bürger lie-
gend zu vermitteln ist. Eine staatliche Akti-
vität, die zumal, wenn auch keinen großen, 
aber eben einen Teil des Budgets (1,5 Milli-
arden = ca. 0,5 Prozent des Bundeshaushalts) 
verschlingt, muss sich als Interesse des Lan-
des liegend erweisen. Das ist legitim. Aber 
die Praxis der vergangenen Jahrzehnte zeigt, 
dass die Ausrichtung auf den nicht von un-
mittelbaren Interessen geleiteten Dialog 
eben auf diesem indirekten Wege den Inte-
ressen der Republik am meisten dient. Nicht 
die Hervorhebung einer positiven Seite un-
seres Landes begründet Vertrauen, sondern 
das ehrliche Angebot zum Dialog über gute 
und schlechte Seiten und Zeiten.

Akteure 
Die in der Bundesrepublik beteiligten Akteu-
re sind zahlreich, verschiedenartig und häu-
fig für Ausländer als für sie relevant kaum 
identifizierbar.

Die Rede ist in erster Linie von den soge-
nannten Mittlerorganisationen. Die bekann-
testen sind die Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen, das Goethe-Institut, der 
Deutsche Akademische Austauschdienst und 
neuerdings die Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) – eine 
Fusion von drei Mittlerorganisationen des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die 
Deutsche Welle sowie das Institut für Aus-
landsbeziehungen. Auf der Ebene der Bun-
desregierung sind in erster Linie das Auswär-
tige Amt, das BMZ sowie das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
für die AKBP zuständig. Sie alle finanzieren 
und beaufsichtigen Teile der AKBP, das Aus-
wärtige Amt mit etwa der Hälfte des Gesamt-
budgets. Hinzu kommen aber noch viele wei-
tere Ministerien, die sich einen kleinen Teil 
an den internationalen Kulturbeziehungen 
gesichert haben. So zum Beispiel der Kultur-
staatsminister im Bundeskanzleramt, der ne-
ben anderem die Deutsche Welle, die Kultur-
stiftung des Bundes und die Villa Massimo 
in Rom finanziert.

Bei der Vielzahl der Akteure in diesem 
Politikfeld fragt man sich, ob, und wenn ja, 
wie all diese Aktivitäten koordiniert werden. 
Denn es handelt sich um ein Gebiet, für das 
die Bundesregierung insgesamt zuständig ist, 
ein Gebiet, für das auch der Deutsche Bun-
destag ein Interesse angemeldet hat, in-
dem er z. B. 1973 eine Enquete-Kommission 
zu diesen Fragen eingesetzt und 1994 von 
der Bundesregierung verlangt hat, über die 
AKBP jährlich einen Bericht vorzulegen. Es 
gibt einen Unterausschuss des Auswärtigen 
Ausschusses des Deutschen Bundestages, in 
dem regelmäßig Fragen der AKBP verhan-
delt werden. Man kann sich natürlich fra-
gen, ob eine Koordinierung der verschiede-
nen Regierungsaktivitäten notwendig ist. In 
den 1970er Jahren wurde dies einmal bejaht 
und ein Staatssekretärausschuss für diesen 
Zweck eingesetzt. Dieser ist allerdings nach 
einigen Jahren unproduktiver Arbeit sanft 
entschlafen.

Die Mittlerorganisationen haben ihrer-
seits das Bedürfnis einer engeren Koopera-
tion seit den 1970er Jahren empfunden und 
dafür die Vereinigung für internationale Zu-
sammenarbeit (VIZ) gegründet. In diesem 
Rahmen werden Aktionen abgestimmt, Er-
fahrungen ausgetauscht und natürlich auch 
das Verhältnis zu den Geldgebern erörtert. 
Gelegentlich gibt es auch konkrete Abspra-
chen zwischen einzelnen Mittleren über ge-
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meinsame Aktionen, Arbeitsteilungen oder 
Einschätzungen der Lage in bestimmten 
Gastländern und die daraus zu ziehenden 
Konsequenzen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass die internationalen Kulturbeziehungen 
keineswegs allein von den staatlich finan-
zierten und kontrollierten Akteuren geför-
dert und gepflegt werden. Zu erinnern ist an 
die Verlage, Medienunternehmen, Agenturen, 
Galerien, die zwar vielleicht hauptsächlich 
in kommerziellem Interesse handeln, aber 
doch einen wesentlichen Beitrag zur grenz-
überschreitenden Begegnung von Kulturen 
leisten. Dazu kommen die zahlreichen Stif-
tungen, die oft dieselben Ziele wie die staat-
lichen Einrichtungen verfolgen, nämlich För-
derung von Frieden und Völkerverständigung.

Strukturen 
Der Blick auf die Akteure der AKBP ist rela-
tiv verwirrend und vielfältig. Das Feld zeigt 
keine klaren Strukturen, wobei die relativ 
schwachen Ansätze zu einer Koordination 
diesen Eindruck noch verstärken. Entschei-
dend ist aber das Strukturprinzip, welches 
das Verhältnis der staatlichen Instanzen zu 
den Mittlerorganisationen prägt. Diese sind 
nämlich weitestgehend unabhängig und frei 
in der Gestaltung ihrer Arbeit. Sie funktio-
nieren also nicht wie nachgeordnete Behör-
den, sondern wie selbständige Einrichtungen. 
Dementsprechend haben sie auch eine eige-
ne Rechtspersönlichkeit meist in der Form 
eines eingetragenen Vereins. In der zweiten 
Hälfte der 1960er Jahre ist das Prinzip der 
Unabhängigkeit zum ersten Mal auch juris-
tisch in einem Rahmenvertrag zwischen dem 
Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut 
niedergelegt worden, wird aber für alle an-
deren auch entsprechend angewandt.

Auf Jahrzehnte der Praxis zurückblickend 
kann man sagen, dass sich dieses Struktur-
prinzip bewährt hat. Die Zielgruppen im Aus-

land und auch im Inland (Künstler, Intellek-
tuelle, Wissenschaftler, Lehrer, Studenten, 
Lerner der deutschen Sprache) neigen dazu, 
bei diesen privatrechtlich organisierten In-
stitutionen eine Sachorientierung und Di-
alogbereitschaft zu unterstellen und nicht 
die Verfolgung eines Machtinteresses. Das 
schafft Vertrauen und damit die Grundlage 
für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Man 
kann rückblickend sagen, dass diese Struktur 
der AKBP in Deutschland sich äußerst posi-
tiv auf die internationalen Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland ausgewirkt hat. 
Fazit: Die AKBP Deutschlands ist kein Sys-
tem, sondern eine Ansammlung von weithin 
unabhängig agierenden und mit je historisch 
gewachsenen Zuständigkeiten und inneren 
Befindlichkeiten versehenen Organisationen, 
die insgesamt eine effiziente Arbeit im Inte-
resse des Landes und seiner internationalen 
Beziehungen leistet.
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Möglichkeitsraum für Vernetzung, 
 Offenheit und Interdisziplinarität
Zur Bedeutung der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik in Deutschland
Daniel Gad — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) Deutschlands ist die dritte Säule der 
Außenpolitik. Dieses Politik- und Arbeitsfeld, 
das weit mehr als Kulturdiplomatie ist, zeich-
net sich nach jahrzehntelangen Erfahrungs-
werten durch eine große Vielfalt an Zielen, 
Arbeitsfeldern, Akteuren und Projekten sowie 
Programmen aus. Zu behaupten, die AKBP 
reduziere sich auf das Auswärtige Amt und 
ein paar wenige Mittlerorganisationen, wie 
das Goethe-Institut, ist – wenn man von au-
ßen darauf blickt – längst überholt. AKBP ist 
zwar formell eine Aufgabe des Bundes. Trotz 
der Abhängigkeit von den vorhandenen au-
ßenpolitischen Zielen der Bundesregierung 
wird sie aber ebenso durch die Bundeslän-
der und Kommunen, durch zivilgesellschaft-
liche und kirchliche Träger und ebensolche 
Finanzquellen sowie durch vielfältige Akteu-
re aus der Kunst- und Kulturlandschaft rea-
lisiert. Ebenso zeigen die Zielsetzungen so-
wie die vorhandenen Projekte und Program-
me wie wichtig es ist, AKBP nicht allein im 
Ausland zu betreiben, sondern stets anzuer-
kennen, dass die außenpolitischen Ziele nur 
dann zu realisieren sind, wenn AKBP auch 
innerhalb Deutschlands im fließenden Über-
gang zum allgemeinen Geschehen der Kunst- 
und Kulturlandschaft verstanden wird. Kon-
kret bedeutet dies: Auch AKBP bedarf in ers-
ter Linie einer Begründung aus Inhalten und 

Zielsetzungen. Jedoch steht die Anerkennung 
von zivilgesellschaftlichem Engagement auch 
monetär durch öffentliche Mittel an vielen 
Stellen weiter aus. Darüber hinaus erschei-
nen die Potenziale einer intensiv vernetzten 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen AKBP 
hinsichtlich der gesteckten Ziele bei Weitem 
nicht ausgeschöpft.

Wenn Teile der AKBP entwicklungspoliti-
scher Natur sind, wieso tun sich die zwei re-
levanten Bundesministerien, das Auswärti-
ge Amt und das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ), weiterhin so schwer, eng vernetzt 
miteinander zu agieren – zumal im BMZ die 
Förderung von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen immer ein wichtiges Arbeits-
feld war? Wenn innenkulturpolitisch etwa 
eine öffentliche Kulturförderung auch eine 
Gewährleistung von Infrastruktur zur Ab-
sicherung der Freiheit der Kunst als klares 
Selbstverständnis einer Regierung gilt, wenn 
die Bereiche Kultur und Bildung innerhalb 
Deutschlands deshalb immer stärker mitei-
nander verzahnt werden, weil dies hochgra-
dig gesellschaftspolitisch relevant ist, wieso 
ist eine nach außen gekehrte Innenkultur-
politik weiterhin so wenig Grundhaltung ei-
ner AKBP, die auf einem nachhaltigen Wan-
del zu einem mehr an Kultur in der Welt aus-
gerichtet ist?
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Die AKBP startete lange vor dem Zweiten 
Weltkrieg zunächst als ein Format, das den 
ins Ausland emigrierten Deutschen Nähe zu 
ihrer Herkunft bieten sollte und wurde daran 
angeschlossen bis heute eine Rahmung und 
Begleitung einer Repräsentation Deutsch-
lands im Ausland. Die ersten Jahrzehnte der 
Bundesrepublik zeigen heute im Rückblick, 
dass auch die AKBP – insbesondere die Ar-
beit der Mittlerorganisationen – einen signi-
fikanten Beitrag dazu leistete, die deutsche 
Reputation im Ausland und das Vertrauen in 
Deutschland schnell zurückzugewinnen. Die 
Aufgabe, Deutschland als wichtigen Partner 
für andere zu halten, der auch Impulse in 
eine Gesellschaft hinein senden will, bleibt 
bis zum heutigen Tag. Dieser sicherlich am 
ehesten noch als Kulturdiplomatie zu be-
nennenden Facette der AKBP wurden seit 
den 1970er Jahren die Ideen der Zusammen-
arbeit und des Dialogs darstellbar auch in 
Form der Begriffe »Dialog als Zweibahnstra-
ße« und »Dialog auf Augenhöhe« hinzuge-
fügt. Mitte der 1990er Jahre kam auf Grundla-
ge der Erfahrungen mit den Kriegen auf dem 
Balkan und dem islamistisch geprägten Ter-
ror eine weitere Facette zur AKBP hinzu. Zu-
nächst wurde diese mit Konfliktbewältigung 
und -prävention umschrieben. Heute wird 
sie eher als Kulturarbeit in Transformations-
prozessen betitelt. Die UNESCO-Konvention 
zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen kann aufgrund 
ihres Charakters der innen- als auch außen-
kulturpolitischen Leitlinie als weitere Facet-
te der deutschen AKBP dargestellt werden.

Diese neuen Facetten führten zu einer 
größeren finanziellen Ausstattung, zumin-
dest mittel- bis langfristig betrachtet. Ihre 
Breite unterstreicht die Bedeutung und die 
Anerkennung von kulturpolitischem Han-
deln innerhalb der Außenpolitik. Doch will 
Außenpolitik wirken, muss sie kontinuierlich 
befragt werden: Wie relevant sind Leucht-

turmprojekte? Wie lässt sich z. B. Erfolg und 
Misserfolg des »Operndorf Afrika« von Chris-
toph Schlingensief bewerten? Sollten Aspek-
te des Operndorfes zu gegebener Zeit als ge-
scheitert eingestuft werden? Bedeutet dies 
unweigerlich, dass ein zukünftiges Projekt 
ähnlicher Natur nicht mit Steuergeldern 
finanziert werden darf? Scheitern gilt als 
wichtiges Element des künstlerischen Pro-
zesses. Will AKBP nicht allein über Ansät-
ze der politischen Arbeit, sondern auch über 
künstlerische Wege agieren, wie relevant ist 
es dann Momente des Scheiterns zuzulas-
sen und wie transparent muss damit umge-
gangen werden? Welchen Wert haben große, 
sichtbare, aber auch teure Einzelprojekte ge-
genüber kleinen Einzelaktivitäten?

Die Idee, deutsche Künstler oder deren 
Produktionen auf Tournee zu schicken, ist 
ein weiteres gängiges AKBP-Format. Doch 
welchen  Wert hat die Präsentation von 
Deutschlandbildern? Welche Zielgruppen 
werden damit erreicht? Sind dies Gruppen, 
die bereits Deutschland affin sind? Warum 
könnten dies Indikatoren einer erfolgrei-
chen AKBP sein? Wie könnten neue Ziel-
gruppen erreicht werden? Ist eine Konzen-
tration der AKBP auf urbane Ballungszent-
ren ausreichend?

Wie relevant ist die Dimension der Nach-
haltigkeit innerhalb der AKBP, hier weni-
ger auf ökologische Faktoren, vielmehr auf 
die mittel- bis langfristigen Effekte bli-
ckend? Die Akteure der AKBP – allen vor-
an das Goethe-Institut – sind insbesonde-
re in Entwicklungs- und Schwellenländern 
tätig. Lange Zeit sträubte sich die Kulturab-
teilung des Auswärtigen Amtes, die Förde-
rung dieser Länder in kulturpolitischen und 
künstlerischen Dimensionen als eindeuti-
gen Aufgabenbereich aufzugreifen. Andere 
Staaten, allen voran die nordischen Länder, 
sehen es als elementaren Aufgabenbereich 
ihrer AKBP an, in Partnerländern kulturpo-
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litische Strukturen aufzubauen, den soge-
nannten Süd-Süd-Austausch auch im Be-
reich der Künste zu fördern und die Profes-
sionalisierung der Kunst- und Kulturland-
schaft der Partner zu unterstützen. Neben 
diversen nicht staatlichen Initiativen haben 
sich die gut 80 Goethe-Institute, die in Ent-
wicklungsländern angesiedelt sind, deutlich 
bewegt. Das Goethe-Institut zeigt mit dem 
Kulturmanager-Fortbildungsprogramm für 
verschiedene Weltregionen, dem Bücher-
bus in Palästina, dem Leseförderprogramm 
in Südamerika ebenso wie mit der weitläu-
figen Nutzung der Goethe-Institutsgebäu-
de z. B. in Vietnam oder Ägypten als Räume 
der zensurlosen Freiheit der Künste, der Mei-
nungen und des Diskurses deutlich, dass Kul-
turförderung im Partnerland ein sichtbarer 
Bestandteil der AKBP geworden ist.

Doch sind nachhaltige Effekte auf die lo-
kalen Infrastrukturen mit dem letztlich sehr 
begrenzten Jahresbudget der AKBP über-
haupt ernsthaft erreichbar? Viele hier zu 
würdigenden Projekte und Programme sind 
Einzelbeispiele, obgleich sie andernorts un-
mittelbare Anwendung finden könnten. Dass 
dies nicht passiert, liegt selten allein an der 
freizügigen auf individuelle lokale Fakto-
ren bezogenen Arbeit des Goethe-Instituts, 
sondern begründet sich primär aus dem be-
grenzten Budget gepaart mit Unklarheiten 
im Auftrag und der Zuständigkeit. Es bleibt 
zu fragen, ob mehr Mittel aus der Entwick-
lungspolitik für diese Arbeit bereitgestellt 
werden könnten oder gar müssten. Auch er-
öffnet sich die Frage, welcher Mehrwert sich 
durch einen weiteren Einbezug der facetten-
reichen zivilgesellschaftlichen und künstle-
rischen Initiativen böte.

Wie relevant ist die Facette der Zusam-
menarbeit? Viele Jahrzehnte Entwicklungs-
politik zeigen, dass auch AKBP in Entwick-
lungsländern die Entstehung von Abhän-
gigkeiten meiden muss. Auch wenn klar ist, 

dass heutzutage eine Vielzahl der als be-
deutsam geltenden kulturpolitischen Initi-
ativen – z. B. Al Mawred Al Thaqafy in der 
arabischen Region oder das pan-afrikani-
sche Arterial Network – ohne die langjäh-
rige Basisfinanzierung aus Europa und den 
USA nicht existieren würden. Wie kann Ko-
operation existenzielle Abhängigkeiten ver-
meiden und trotzdem Großes bewirken? Wer 
sind die Partner solcher AKBP? Geht es dar-
um, mehr mit deutschen, mehr mit anderen 
ausländischen, mehr mit lokalen Partnern 
zusammenzuarbeiten? Und wie kann eine 
solche Zusammenarbeit zu einer fairen Ko-
produktion werden? Auch hier gibt es eine 
Vielzahl an Versuchsinitiativen, vom gemein-
samen deutsch-französischen Kulturinstitut 
in Ramallah bis zu einer »BangaloREsiden-
cy«, die zwar zentral durch das Goethe-In-
stitut gelenkt wird, aber auf künstlerischer 
Ebene die Koproduktion sucht. Das Ziel ei-
ner Kooperationskultur ist bei Weitem nicht 
erreicht, aber der Weg wird erkundet. Span-
nend bleibt auch die Frage, was Koprodukti-
on in Ländern wie Frankreich, Kanada oder 
Japan bedeuten kann.

Der Wille, lokale Transformationsprozes-
se zu begleiten, ist kein völlig neuer. Doch 
eine Entscheidung des Auswärtigen Amtes 
und des Goethe-Instituts, den Wiederauf-
bau Afghanistans ab 2002 auch durch eine 
kulturpolitische Dimension zu bereichern, 
markierte eine neue Qualität, die AKBP als 
gleichwertige dritte Säule weiter anzuerken-
nen. Es wurde eindeutig Position bezogen, 
der Unterdrückung kultureller Rechte und 
Freiheiten einer Gesellschaft entgegenzu-
wirken. Wie erfolgreich dieser Ansatz bisher 
war, lässt sich aufgrund der Komplexität der 
Faktoren schwer bestimmen. Mit Blick auf 
die in vielen Teilen der Welt zunehmende 
eingeschränkte Meinungsfreiheit und dar-
an umfänglicher werdende Zensur, gerade 
auch für künstlerisches Arbeiten, wachsen 
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die Aufgaben auch für die AKBP. Die UNESCO 
weist im 2015 erschienenen ersten Weltbe-
richt zur Vielfalt der kulturellen Ausdrucks-
formen verstärkt darauf hin, dass der Schutz 
und die Förderung der Freiheit der künstle-
rischen Ausdrucksformen auch Aufgabenge-
biet der Außenpolitik sein müssen. Der Fall 
Böhmermann im März 2016 verdeutlichte – 
so kontrovers manche Aspekte in diesem Zu-
sammenhang bleiben – wie die in Deutsch-
land im Grundgesetz verankerte Kunstfrei-
heit geschützt werden muss. Er zeigt auch, 
welche Rolle dem Künstler innerhalb der 
deutschen Gesellschaft zugesprochen wird. 
Doch welche Aufgabe ergibt sich daraus für 
die Außenpolitik? Trotz bestehender diplo-
matischer Grenzen, kann AKBP relevantes 
bewirken – und sie muss es, wenn sie den 
sich selbst in der Konzeption 2000 bzw. Kon-
zeption 2011 gesteckten Zielen gerecht wer-
den möchte.

Wenn man bedenkt, dass viele der hier 
angeführten Beispiele zur Arbeit des Goe-
the-Instituts genauso, ähnlich und ganz an-
ders von einer Vielzahl weiterer Akteure aus 
Deutschland, Europa oder direkt im Zielland 
angegangen werden, öffnet sich ein bei Wei-
tem nicht ausgeschöpfter Möglichkeitsraum. 
Dieser ruft nach Vernetzung, Offenheit und 
Interdisziplinarität für eine AKBP als dritte 
Säule der Außenpolitik eines in seinem ge-
sellschaftspolitischen Grundverständnis glo-
bal eng verbundenen Deutschlands.
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Deutschland im Wettbewerb  
um die Weltöffentlichkeit 
Erik Bettermann — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 
 
 

Die Art und Weise, wie Staaten ihre Stand-
punkte, Werte und Interessen darstellen und 
verfolgen, hat sich in den vergangenen Jah-
ren stark verändert. Der Wettbewerb um die 
Weltöffentlichkeit, d. h. um die Aufmerksam-
keit, das Verständnis und das Wohlwollen an-
derer Länder, ist zu einem immer wichtige-
ren Bestandteil staatlicher Außenpolitik ge-
worden. Es geht um die Fähigkeit, im inter-
nationalen Kontext andere Akteure dazu zu 
bewegen, denselben politischen Willen zu 
entwickeln und folglich dieselben Ziele zu 
verfolgen wie man selbst. Nicht Zwang, Be-
zahlung oder Verhandlung – Überzeugung 
ist hier der Handlungsmodus. Viele Staa-
ten haben erkannt, dass sie sich mit ihren 
Botschaften in unserer multimedialen Welt 
durchsetzen müssen. Sie konkurrieren um 
Wirtschaftsmärkte, Investitionen, Touristen, 
Kultur- und Wertesysteme, Gesellschaftsmo-
delle – und natürlich um politische Macht 
und Einfluss. Immer mehr Nationen wollen 
sich außerhalb des eigenen Kulturkreises 
präsentieren und verstärken daher ihre in-
ternationalen Kommunikationsaktivitäten. 
Das Ziel: Einfluss nehmen auf die Weltöf-
fentlichkeit – die eigenen Vorzüge verständ-
lich vermitteln.

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik hat auf diese Entwicklungen reagiert. 
»Herzen und Köpfe für Deutschland gewin-

nen und langfristige Netzwerke bilden«, be-
nennt das Auswärtige Amt das Ziel der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP). 
Diese soll Raum bieten für interkulturellen 
Dialog, Vertrauen und gegenseitiges Ver-
ständnis. Die so geschaffenen Netzwerke und 
langfristigen Partnerschaften sollen die Ba-
sis stabiler, internationaler Beziehungen bil-
den. Außenpolitik hat somit eine ganz ande-
re Bedeutung, hat auch einen ganz anderen 
Inhalt bekommen, als wir es bisher gewohnt 
waren. Medien – insbesondere Auslandsme-
dien – kommt hierbei eine enorme Bedeu-
tung zu.

Wer sich die Konkurrenzsituation auf den 
internationalen Medienmärkten anschaut, 
erkennt schnell: Auch andere verfolgen auf-
wendige bis aggressive Kampagnen zur Ver-
mittlung ihrer Anliegen und konkurrieren 
mit deutschen Bemühungen. Die gewach-
sene Zahl derjenigen Medienanstalten, die 
sich gezielt an ein Auslandspublikum richten, 
illustrieren diesen Punkt. Gab es 1992 noch 
drei internationale Fernsehsender in engli-
scher Sprache, sind es inzwischen über 26.

Im Zeitalter von Globalisierung und Di-
gitalisierung ist nichts globaler als der Aus-
tausch von Nachrichten und anderen Infor-
mationen. Milliarden von Menschen kön-
nen zur gleichen Zeit Ereignisse in Politik, 
Wirtschaft und Kultur in Echtzeit verfolgen. 
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Staaten stehen vor der Herausforderung, sich 
mit ihren Botschaften in unserer multime-
dialen Welt durchzusetzen. Es ist fahrlässig, 
diesen Wettbewerb anderen zu überlassen. 
Deutschland als bedeutende Kultur- und Ex-
portnation muss im Wettbewerb der Natio-
nen und Regionen um die Weltöffentlichkeit 
wahrnehmbar sein und seine internationale 
Medienpräsenz sicherstellen. Auch vor dem 
Hintergrund, dass Deutschland außen- und 
sicherheitspolitisch künftig immer stärker 
gefragt und gefordert wird.

Was könnte Deutschland in diesem Wett-
bewerb um die Weltöffentlichkeit in die 
Waagschale werfen? Die Anziehungskraft 
seiner Kultur, seine politische Werteordnung 
und das Ansehen von Wirtschaft und Politik.

Angesichts seines internationalen Re-
nommees, seiner Sprachkompetenz und 
weltweiten technischen Infrastruktur kommt 
dem deutschen Auslandsrundfunk hierbei 
eine wichtige Rolle zu. In ihrer anerkannt 
unabhängigen, pluralistischen Berichter-
stattung in allen drei Medien vermittelt die 
Deutsche Welle die »Marke Deutschland«.

Deutschland steht für Freiheit und Men-
schenrechte in der Welt. Es verfolgt diese 
Ziele als Mitglied der Europäischen Union 
und der Vereinten Nationen. Aber nicht nur 
der Westen meldet seinen Anspruch auf Deu-
tungshoheit an. Dies unterstreicht die Not-
wendigkeit der Auseinandersetzung mit an-
deren Wertesystemen und Sichtweisen. Nur 
mit einer klar vermittelten Position wird 
Deutschland in einer Welt »kollidierender 
Stimmen« wirtschaftlich, politisch und kul-
turell wahrgenommen werden. Deutschland 
muss seine Interessen artikulieren und un-
mittelbar – ohne mediale Zwischenhänd-
ler – verbreiten können. Nutzer der Deutsche 
Welle-Angebote haben ein deutlich differen-
ziertes und positiveres Bild von Deutsch-
land. Damit fährt der Sender für Deutsch-
land eine hohe Imagerendite ein. Je positiver 

das Image, desto größer die Bereitschaft, In-
vestitionen in Deutschland zu tätigen, deut-
sche Produkte zu importieren, deutsche Kul-
tur zu erfahren, die deutsche Sprache zu ler-
nen. Er unterstützt damit auch die Ziele der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.

Die föderale Repräsentation der Bundes-
republik und deren mediale Darstellung im 
Ausland ist somit eine gemeinsame, gesamt-
staatliche Verantwortung von Bund und Län-
dern. Denn von einer starken DW profitie-
ren alle. Als Land der Kultur und der Wis-
senschaften, als Exportnation und als en-
gagiertes Mitglied der Völkergemeinschaft 
sind wir in besonderem Maße auf eine starke 
globale Wahrnehmung angewiesen. Nur wir 
selbst können unser Land vertreten, um Her-
zen und Köpfe für Deutschland zu gewinnen 
und langfristige Netzwerke zu bilden.
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Brücken zwischen den Menschen 
Zur Funktion von Kunst und Kultur 
Monika Grütters — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) ist ein fester Bestandteil und ein Ker-
nelement der deutschen Außenpolitik; ne-
ben den politischen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen ist es das wesentliche Instrument 
zur Förderung eines positiven Deutschland-
bilds im Ausland. Wir alle wissen, dass es oft 
Kunst und Kultur sind, die die Brücken bau-
en – Brücken zwischen den Menschen, Brü-
cken zwischen den Kulturen, Brücken aber 
auch zwischen Religionen und Nationen. Vie-
le Konflikte sind heutzutage kulturell grun-
diert; auch vor diesem Hintergrund gewinnt 
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
an Bedeutung. Deutschland begreift heute 
seine Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik als starken, eigenständigen Politikfaktor, 
daneben aber auch als einen Beitrag zu Kri-
senprävention, Menschenrechtsschutz und 
Demokratieförderung.

Überall dort, wo wir den Künstleraus-
tausch systematisch praktizieren, hat das 
nachhaltige, positive Auswirkungen auf das 
jeweilige bilaterale Verhältnis. So haben wir 
beispielsweise in den vergangenen Jahren 
eine institutionelle und personelle Neuor-
ganisation des Goethe-Instituts auf den Weg 
gebracht. Mit der sehr erfolgreichen Partner-
schulinitiative (PASCH) haben wir ein florie-
rendes Netzwerk an Auslandsschulen auf-
bauen können, an denen Deutsch unterrich-

tet wird. Seit 2009 können junge Menschen 
mit dem Projekt »kulturweit« einen Freiwil-
ligendienst in der Auswärtigen Kulturpoli-
tik leisten. Weltweit fördern wir verstärkt die 
deutsche Sprache.

In der 17. Legislaturperiode werden wir 
weiter auf die Nachhaltigkeit eines lebendi-
gen Dialogs in der auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik setzen. »Dem Dialog mit dem 
Islam messen wir besondere Bedeutung zu. 
Wir achten und schätzen die reiche kulturel-
le Tradition der islamischen Welt und setzen 
uns für ein friedliches Miteinander der west-
lichen Demokratien mit den islamisch ge-
prägten Staaten ein«, so ist es in dem Koaliti-
onsvertrag von CDU, CSU und FDP formuliert.

Auch aus diesem Grund halten wir wei-
terhin an der geplanten Künstlerakademie 
Tarabya im türkischen Istanbul fest: kein 
Nebeneinander wechselnder austauschba-
rer Veranstaltungen, sondern nur ein leben-
diger Kulturaustausch und Dialog mit Ver-
tretern beider Länder gerade in meinungs-
bildenden Milieus, zwischen Künstlern und 
Wissenschaftlern, schafft nachhaltige Ver-
bindungen, ein Netzwerk zwischen beiden 
Gesellschaften.

Der lebendige Dialog stärkt und vertieft 
die Beziehungen zu anderen Gesellschaften, 
Staaten und Menschen; hier erweitern wir 
unseren Horizont, hier wird wechselseitiges 
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Verstehen möglich. Mit einem dynamischen 
Kulturaustausch stellen wir nicht nur unser 
Land einem anderen vor, sondern im Gegen-
über mit dem Anderen setzen wir uns auch 
immer wieder aufs Neue mit unserer eige-
nen Identität auseinander. Die Akzente un-
serer Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik werden so auch zu einem wichtigen Be-
standteil heimischer Integrationspolitik, die 
ja nicht zuletzt auch von Intellektuellen, von 
Künstlern und Schriftstellern geleistet wird.



571. Kapitel: AKBP – zwischen Propaganda und Kulturdialog?



58 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Mit Beiträgen von:

Kristin Bäßler, Dieter Dehm, Uschi Eid, Thomas Feist,  
Max Fuchs, Peter Gauweiler, Andreas Görgen, Ronald  
Grätz, Wilfried Grolig, Monika Grütters, Christian  
Höppner, Lukrezia Jochimsen, Andreas Kämpf, Patrick  
Kurth, Harald Leibrecht, Klaus-Dieter Lehmann,  
Kurt-Jürgen Maaß, Dieter Mack, Gerd Müller, Michelle 
Müntefering, Harry Nutt, Claudia Roth, Ulla Schmidt,  
Wolfgang Schneider, Gabriele Schulz, Claudia Schwalfen-
berg, Frank-Walter Steinmeier, Gottfried Wagner,  
Guido Westerwelle und Olaf Zimmermann

Ein Diskurs entsteht: 
AKBP im Laufe der Jahre

2



592. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

Zur Lage der Auswärtigen  
Kultur- und Bildungspolitik
Internationaler Kulturdialog  
in der Verantwortung für unsere 
 gemeinsame Zukunft
Wilfried Grolig — Politik & Kultur 2/ 2003 

Vor nicht ganz drei Jahren hat Bundesminis-
ter Fischer die »Konzeption 2000« der Öffent-
lichkeit vorgestellt. In seiner Rede wies der 
Minister besonders auf die durch die Globa-
lisierung gewachsene stärkere politische Rol-
le der Auswärtigen Kulturpolitik als eines in-
tegralen Bestandteils deutscher Außenpoli-
tik hin. Kulturelle Außenpolitik betrifft alle 
außenpolitischen Aspekte des gesellschaftli-
chen und geistigen Lebens, die nicht unmit-
telbar unter politische und wirtschaftliche 
Beziehungen fallen.

An dieser Prämisse hat sich seither nichts 
geändert. Im Gegenteil: Der 11. September 
2001 hat auf besondere Weise auch verdeut-
licht, dass mit dem im gleichen Jahr von den 
Vereinten Nationen ausgerufenen »Dialog 
zwischen den Kulturen« ernst gemacht wer-
den muss. Schreckensszenarien wie das eines 
»clash of civilizations« sind übertrieben; es 
kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, 
dass eine global agierende Außenpolitik ge-
rade auch die kulturelle Komponente zu be-
achten und auf sie einzugehen hat. Vertief-
tes Wissen voneinander ist meist der beste 
Weg, um zwischen verschiedenen Auffassun-
gen vermitteln zu können.

Europäisch-Islamischer Kulturdialog
Die Bundesregierung hat auf die Herausfor-
derung des 11. Septembers 2001 mit der Be-

reitstellung von Sondermitteln und der Be-
rufung eines Beauftragten für den Dialog der 
Kulturen und den Europäisch-Islamischen 
Kulturdialog (EIK) schnell reagiert. Ein Bei-
spiel: Unser Beitrag zum kulturellen Wie-
deraufbau in Afghanistan nach dem Sturz 
des Taliban-Regimes kann sich sehen las-
sen. Nach einer Zeit hilfloser Ohnmacht, 
in der Bildung für Mädchen nicht in Frage 
kam, in der Musik verboten, und in der die 
Welt gezwungen war, der mutwilligen Zer-
störung alter Kulturdenkmale tatenlos zu-
zuschauen, sind die Menschen in Afghanis-
tan dankbar für und geradezu hungrig nach 
kulturellen Angeboten. Mit der beabsichtig-
ten (Wieder-)Eröffnung eines Goethe-Insti-
tuts in Kabul trägt die Bundesregierung die-
sem Bedürfnis Rechnung. Mit der Wiederer-
richtung von Schulen in dem durch den Bür-
gerkrieg weitgehend zerstörten Land bieten 
wir jungen Menschen die Gelegenheit, sich 
an dem langfristigen Aufbau ihres Landes 
aktiv zu beteiligen. Mädchen und Frauen er-
halten überhaupt erst jetzt wieder die Mög-
lichkeit, am kulturellen und Bildungsleben 
ihrer Gesellschaft teilzunehmen. Wir helfen 
damit dem Land und fördern damit anderer-
seits das Ansehen, das Deutschland in Afgha-
nistan in hohem Maße genießt. Im gleichen 
Zusammenhang stehen unsere Bemühungen, 
nach langen Jahren der Abwesenheit erneut 
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Kulturinstitute in Teheran und Algier zu er-
öffnen. Auch das auf Initiative des Auswär-
tigen Amtes neu eingerichtete Internet-Por-
tal »qantara.de« (arab.: Brücke) soll den Eu-
ropäisch-Islamischen Kulturdialog fördern. 
Es steht in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Arabisch) zur Verfügung und folgt der Maxi-
me einer stärkeren Nutzung moderner elek-
tronischer Medien in der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik (AKBP).

Strukturen und Finanzen
Andererseits: Die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik steckt seit Jahren finanziell 
in einer schwierigen Situation. Wir wissen, 
dass ein Internet-Portal allein die erfolgte 
Schließung eines Kulturinstituts im Ausland 
nicht wird kompensieren können. Ich kann 
nur wiederholen: jede in der Vergangenheit 
notwendig gewordene Schließung eines Ins-
tituts tut weh. Wir setzen alles daran, weitere 
Kürzungen in unserem Haushalt zu verhin-
dern. In dieser Situation macht es jedoch we-
nig Sinn, sich über die Lage der Finanzmit-
tel die Haare zu raufen, auf bessere Zeiten 
zu hoffen und einfach zu warten. Der brei-
ten Öffentlichkeit ist der langfristige Nut-
zen unserer Auslandskulturarbeit für einen 
vom Export abhängigen Industriestaat wie 
Deutschland, für die wir lediglich ein Vier-
tel Prozent des Bundeshaushalts ausgeben, 
nicht immer ausreichend bewusst. Die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik ist daher 
gut beraten, einer die Verwendung von Steu-
ermitteln kritisch beurteilenden Öffentlich-
keit vor allem im Inland immer wieder den 
positiven Nutzen unserer Auslandskulturar-
beit zu vermitteln.

Eines der Ziele der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik ist es, im Ausland positiv 
besetzte Eindrücke von Deutschland zu ver-
mitteln. Doch wie misst man die Erreichung 
dieses Ziels? Die Evaluierung der Auslands-
kulturarbeit stellt sich als ein schwieriges 

Unterfangen dar. Harte Fakten und umfas-
send vergleichbare Zahlen lassen sich nicht 
auf die Schnelle feststellen, wenn es um glo-
bal organisierte Kulturaktivitäten geht. Die 
Voraussetzungen in verschiedenen Ländern 
und Regionen sind zu unterschiedlich, als 
dass sie über einen Kamm geschoren werden 
könnten und eine über das Allgemeine hin-
ausgehende Beurteilung erlaubten. Bislang 
hat auch noch niemand die Maßeinheit für 
Sympathie entdeckt. Spektakuläre Erfolgs-
beispiele sind gar nicht so selten, sie lassen 
sich allerdings schwerlich monokausal erklä-
ren: wir wissen z. B. nicht, welche Umstände 
den Sony-Konzern vor einigen Jahren im Ein-
zelnen dazu veranlasst haben, für seine Euro-
pa-Zentrale den Standort Berlin zu wählen; 
eine besondere Beziehung von Sony-Chef 
Ohga zu Deutschland ist jedoch unumstrit-
ten – vor vielen Jahren hat er als Stipendi-
at des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) in Berlin studiert.

Um die Erfolge der Arbeit messbarer zu 
machen und um die Arbeit selbst noch ef-
fektiver zu organisieren, benötigt die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik besse-
re Instrumente zur Steuerung. Diese erlaubt 
es, einmal definierte Ziele hinsichtlich der 
wichtigsten AKBP-Bereiche (Programmar-
beit, Jugend- und akademischer Austausch, 
Förderung der deutschen Sprache, Auslands-
schulwesen etc.) in den verschiedenen Län-
dern und Regionen besser umzusetzen. Das 
Auswärtige Amt wird daher in Zukunft ver-
stärkt auch für den Kulturbereich das Steu-
erungsmittel strategischer Zielplanung nut-
zen – Ziel ist es, die Auslandskulturarbeit un-
ter gegebener Größe der zur Verfügung ste-
henden Mittel zu optimieren.

Diesem Ziel dient auch die Fortsetzung 
der Strukturreform, die in 2000 mit der Fu-
sion von Goethe-Institut Inter Nationes (GI) 
erfolgreich begonnen wurde. In diesem Jahr 
wurde der Teilbereich unserer Musikarbeit 
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im Ausland, der bisher von der Verbindungs-
stelle für Internationale Beziehungen des 
Deutschen Musikrates betreut wurde, in 
die Zuständigkeit des GI überführt. Bei der 
Programmarbeit hat das 40-jährige Jubilä-
um des Élysée-Vertrages es ermöglicht, die 
deutsch-französische Zusammenarbeit fi-
nanziell besser auszustatten. Wir werden 
versuchen, für diese zentrale Partnerschaft 
in Europa eine Verstetigung des erhöhten 
Mittelansatzes zu erreichen. Wir wollen die 
gemeinsame Unterbringung von Goethe-In-
stituten und der Kulturinstitute unserer eu-
ropäischen Partner auf weitere Standorte 
ausdehnen. Wir verfolgen damit nicht nur 
das Ziel, durch geteilte Gebäudekosten Ein-
sparungen zu erzielen, sondern im Ausland 
auch stärker den gemeinsamen Hintergrund 
unserer europäischen Kulturen zum Aus-
druck zu bringen.

Die europäische Dimension
Die kulturelle Dimension Europas ist eine 
wichtige Größe, wir brauchen sie für das Pro-
jekt eines in Vielfalt geeinten Europa. Sie bie-
tet den Bürgerinnen und Bürgern auch emo-
tional die Chance, ihre Identifikation mit der 
Europäischen Union zu verstärken. Kultur 
sollte daher auch in der europäischen Ver-
fassung verankert sein. Ihr Stellenwert muss 
innerhalb der EU-Verträge bekräftigt werden, 
ohne die jeweiligen nationalen Kompetenzen 
der Kulturpolitik infrage zu stellen.

Im Zusammenhang multilateraler Kul-
turpolitik ist die Sorge ernst zu nehmen, die 
viele Menschen hinsichtlich einer Kommer-
zialisierung des Bildungs- und Kultursek-
tors haben. Einer möglichen Aushöhlung des 
öffentlichen Kultur- und Bildungsangebots 
müssen wir entgegenwirken. Es bedarf po-
litischen Handelns, um den allgemeinen 
Zugang zu einem vielfältigen Angebot von 
Kultur- und Bildungsdienstleistungen zu ge-
währleisten. Daher unterstützt Deutschland 

unter Federführung des Auswärtigen Am-
tes die Erarbeitung einer »Internationalen 
Konvention zur kulturellen Vielfalt« inner-
halb der UNESCO.

Globalisierung und  
Modernisierung
Globalisierung bedeutet für einen moder-
nen Industriestaat zunächst einmal Reagie-
ren auf verstärkten Wettbewerb. Wer sich als 
junger Mensch heute in beruflicher Perspek-
tive dafür entscheidet, einen Teil seiner Aus-
bildung im Ausland zu verbringen, prüft sehr 
genau, wo weltweit hierzu die Voraussetzun-
gen am günstigsten sind. Für Deutschland 
trifft das nur mehr für einige Fächer zu. Ein 
Beispiel: Japanische Studierende fragen in 
Deutschland vor allem Germanistik und Mu-
sik nach, naturwissenschaftliche und techni-
sche Fächer spielen dagegen keine oder nur 
eine marginale Rolle.

Hochtechnologie einschließlich der Ent-
wicklung alternativer Technologieformen 
sowie das Aufzeigen von verantwortungsbe-
wussten und nachhaltigen Nutzungs- und 
Umgangsmöglichkeiten mit neuen Techno-
logien sind jedoch bereits heute und werden 
zukünftig noch stärker die Gebiete sein, auf 
denen die Industriestaaten in starker Kon-
kurrenz stehen. Dies ist ein natürliches Ter-
rain für die AKBP. Die Interessen Deutsch-
lands als Wirtschafts- und als Bildungsstand-
ort und ganz allgemein als Kulturnation sind 
im Modernisierungsprozess auf vielfältige 
Weise miteinander verflochten.

Der von Bundesminister Fischer im Jahr 
2000 getroffene Befund: »Nur, wenn es uns 
gelingt, die besten Köpfe davon zu überzeu-
gen, nach Deutschland zu kommen, können 
wir bei uns das kreative Potenzial versam-
meln, das sich von der Spitzenforschung bis 
zur Technologieentwicklung in neuer Wert-
schöpfung niederschlägt«, hat nichts von sei-
ner Aktualität eingebüßt.
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Mit der konzertierten Aktion »Hi!Potentials« 
und der Einrichtung wichtiger Internet-Por-
tale zur umfassenden Information ausländi-
scher Studierender (»Gate-Germany.de«) ha-
ben Bund und Länder in den vergangenen 
Jahren erfolgreich gemeinsame Anstrengun-
gen unternommen, um die Attraktivität des 
Studienstandortes Deutschland zu steigern.

Dieser Weg sollte fortgesetzt werden. Da-
bei machen die zuletzt genannten Aspekte 
nur einen Teil des ganzen Bildes aus. Den in-
ternationalen Kulturdialog führen wir in der 
Verantwortung für unsere gemeinsame Zu-
kunft. Der Austausch von Menschen in den 
Institutionen der Bildung bringt uns am bes-
ten dem Ziel näher, die Unterschiedlichkeit 
von Kulturen besser verstehen und akzep-
tieren zu lernen. Die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik ist ein wichtiges Glied in dem 
Bemühen, diese Akzeptanz der Unterschied-
lichkeit, d. h. diese »Kultur der Toleranz«, zu 
verwirklichen.
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Auf der Suche nach der  
Auswärtigen Kulturpolitik
Zu drei zentralen Fragen  
der Außenkulturpolitik 
Kurt-Jürgen Maaß — Politik & Kultur 5/ 2003 
 
 

Man hört und liest wenig von der Auswärti-
gen Kulturpolitik. Gibt es sie noch? Oder ist 
sie mit den Einsparungen und Kürzungen der 
letzten Jahre im Orkus der deutschen Finanz-
krise verschwunden? Die Antwort wäre ein-
deutig, gäbe es nicht drei Themen, die von 
großer Aktualität sind und die den Blick auf 
einige Bereiche der Außenkulturpolitik rich-
ten. Diese Themen sind:

 •  die Werbung für den Hochschul- 
standort Deutschland,

 •  die Intensivierung des Dialogs mit  
islamisch geprägten Ländern,

 •  die Erweiterung der Europäischen  
Union und die künftige Bedeutung  
des Themas Kultur.

Schon seit etlichen Jahren – und offensicht-
lich erfolgreich – bemühen sich Organisatio-
nen des akademischen Austausches und der 
Forschungsförderung, allen voran der DAAD, 
gezielt um ausländische Studenten und Wis-
senschaftler zu werben. Man hat den Ein-
druck, dass die vor einigen Jahren gestellte 
simple Frage: »Wir sind doch so gut – warum 
kommen immer weniger zu uns?« das deut-
sche Hochschulsystem zutiefst aufgerüttelt 
und mehr Reformimpulse gegeben hat als 
vieles andere. Tatsächlich verwirklichen wir 
zurzeit eine konsequente Internationalisie-

rung des deutschen Hochschulsystems, die 
im Gefolge der Globalisierung lebenswichtig 
ist. Die Veränderung der Hochschulausbil-
dung in Richtung Bachelor-Master-System 
ist dringend erforderlich, um im internatio-
nalen Wettbewerb den Anschluss zu behal-
ten. Der akademische Austausch als eine der 
»Urzellen« der deutschen Auswärtigen Kul-
turpolitik leistet mit diesen Initiativen einen 
wichtigen Beitrag zur Außenpolitik.

Der defizitäre Dialog mit islamisch ge-
prägten Ländern ist nach dem 11. Septem-
ber 2001 schlagartig in das Bewusstsein der 
Außenpolitiker gerückt. Allen ist bewusst ge-
worden, dass die bestehende Austauschba-
sis äußerst schmal ist, der betroffene Per-
sonenkreis viel zu eng und seit Jahren stag-
nierend. Die Zielgruppe »Junge Generation« 
wird zu wenig oder fast gar nicht erreicht. Es 
wird auch immer klarer, dass wir ohne grund-
legende Veränderungen in unseren eigenen 
Perzeptionen die gleiche Augenhöhe, ohne 
die der Dialog nicht mehr laufen wird, nicht 
erreichen werden. Für die deutsche Auswär-
tige Kulturpolitik liegt darin eine besonders 
große Herausforderung. In der Phase bis 1989 
war ihr Ziel, das bessere Deutschland über 
die Kultur darzustellen und sich gegenüber 
den sozialistischen Ländern abzugrenzen. 
Nach 1990 war das Ziel, in Mittel- und Ost-
europa aktive Beiträge zum Aufbau demo-
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kratischer und rechtsstaatlicher Systeme und 
zur Vorbereitung der Transformationsländer 
auf den EU-Beitritt zu leisten. Heute besteht 
eine Hauptaufgabe darin, gegenüber den is-
lamisch geprägten Ländern Ebenen und The-
men gemeinsamen Interesses zu definieren 
und dies in konkrete und wiederum gemein-
same Projekte umzusetzen. Vorurteile, Kli-
schees und Stereotypen bestimmen das ge-
genseitige Bild, hinzu kommen Misstrauen 
und Furcht. Die deutsche Auswärtige Kul-
turpolitik hat sich dieser Herausforderung 
gestellt und beginnt langsam zu verstehen, 
dass die Aufgabe viel größer als ursprüng-
lich gedacht ist und die zusätzlichen Mittel, 
die der Bundestag hierfür bewilligt hat, nicht 
ausreichen werden.

Eng damit zusammen hängt der dritte 
Entwicklungsstrang, die EU-Erweiterung. 
Die künftig 25 EU-Staaten müssen »Kultur« 
völlig neu denken, das Thema hat bisher 
(vom Bereich Bildung und Wissenschaft ab-
gesehen) in der EU keine Rolle gespielt. Die 
neuen EU-Länder bringen andere Sichtwei-
sen ein und dringen auf einen deutlich er-
weiterten EU-internen Kulturaustausch. In 
dem Maße, wie eine europäische Außenpo-
litik entsteht, wird auch die Kultur eine neue 
Rolle spielen.

Da in fast allen Ländern Kultur ein Ins-
trument der Außenpolitik ist (20 EU-Staa-
ten haben ein eigenes System von Kultur-
instituten im Ausland), wird sie es gerade-
zu zwangsläufig auch in einer EU-eigenen 
Außenpolitik sein. Die Diskussionen hierü-
ber haben bereits intensiv eingesetzt. Zwei 
Konferenzen in Warschau und Berlin haben 
Mitte Oktober den Anfang gemacht, die Eu-
ropean Foundation of Art and Heritage wird 
das Thema gemeinsam mit der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft Ende November in Berlin 
fortsetzen, und im nächsten Jahr wollen die 
Europäische Kulturstiftung, das Goethe-In-
stitut, die Bosch Stiftung, die Bundeskultur-

stiftung und wahrscheinlich auch die Ber-
telsmann Stiftung das Thema auf verschie-
denen Ebenen vertiefen.

Auf der Suche nach der  
Auswärtigen Kulturpolitik
Überfällig ist dabei auch, einen Diskurs über 
die Frage des Zusammengehens von Ent-
wicklung und Kultur in Gang zu bringen. 
Frankreich hat Außenministerium und Ent-
wicklungshilfeministerium bereits vor Jah-
ren zusammengelegt und die Kulturabtei-
lung des Außenministeriums in Abteilung 
für Kultur und Entwicklung umbenannt. Bei 
dem heute praktizierten weiten Kulturbegriff 
sind die Themen der Außenkulturpolitik und 
der Entwicklungspolitik sowieso schon im-
mer näher zusammengerückt. Eine organi-
satorische und strukturelle Zusammenfüh-
rung würde auch die Schlagkraft des Themas 
»Entwicklung« in der Außenpolitik erhöhen.

Dringend erforderlich wäre außerdem, 
ein Forum für den innereuropäischen Dis-
kurs über alle diese Fragen zu schaffen. Dies 
könnte eine europäische Kulturzeitschrift 
sein, die international angesiedelt und unab-
hängig sein müsste, dennoch gemeinsam fi-
nanziert und in einer möglichst großen Zahl 
von Ländern verbreitet. Hierfür gibt es be-
reits Denkmodelle und sogar eine Zielgrup-
penanalyse. Bei der Europa-Konferenz von 
ifa, Auswärtigem Amt und Universität Kon-
stanz Mitte Oktober in Berlin wurden Inhal-
te und Zielgruppen einer solchen Zeitschrift 
intensiv andiskutiert.

Betrüblich ist, dass alle diese Diskussi-
onen im Augenblick weitgehend am Deut-
schen Bundestag vorbeilaufen. Der Bundes-
tag hat 1998 den Ausschuss für Kultur und 
Medien neu geschaffen und ihm seinerzeit – 
auch aus einer gewissen Furcht heraus, der 
Ausschuss habe nicht genügend Themen 
für seine Arbeit – die Zuständigkeit für die 
Auswärtige Kulturpolitik übertragen und 
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den seit 1956 bestehenden Unterausschuss 
Auswärtige Kulturpolitik des Auswärtigen 
Ausschusses aufgelöst. Inzwischen hat sich 
herausgestellt, dass der Ausschuss für Kul-
tur und Medien so viele nationale Themen 
hat, dass die Auswärtige Kulturpolitik prak-
tisch nicht mehr vorkommt, obwohl die Vor-
sitzende Monika Griefahn nicht müde wird, 
auf die Wichtigkeit des Themas in Vorträ-
gen und Meinungsäußerungen immer wie-
der hinzuweisen. Der Auswärtige Ausschuss 
fühlt sich nicht mehr zuständig und behan-
delt das Thema ebenfalls nicht. 60 Prozent 
der Abgeordneten des Bundestages nach den 
Wahlen 1998 und 2002 sind neu und werden 
mit dem Thema »Auswärtige Kulturpolitik« 
nicht mehr konfrontiert. Die so dringend er-
forderliche Unterstützung dieses wichtigen 
Teils der deutschen Außenpolitik im Bun-
destag bis hinein in den Haushaltsausschuss 
wird immer geringer und in absehbarer Zeit 
nicht mehr vorhanden sein. Mich alarmiert 
diese Entwicklung. Ich halte es für dringend 
erforderlich, spätestens bei der Konstituie-
rung des nächsten Bundestages wieder ei-
nen Unterausschuss Auswärtige Kulturpo-
litik einzusetzen – beim Auswärtigen Aus-
schuss oder beim Ausschuss Kultur und Me-
dien.
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Gedanken zur multi- 
lateralen Kulturpolitik
Dynamik der Globalisierung  
als Herausforderung
Wilfried Grolig — Politik & Kultur 5/ 2003 
 
 

In diesen Monaten häufen sich die Treffen 
von Kulturministern auf multilateralen Fo-
ren: Im Sommer 2003 fanden in New Delhi 
(Indien) und Ohrid (Mazedonien) UNESCO-
Konferenzen zum Thema »Dialog der Kultu-
ren« statt. In Ohrid waren sogar acht Staats-
chefs Südosteuropas beteiligt. Die EU-Kultur-
minister trafen sich im September in Syrakus, 
um über die Richtlinienanpassung von »Fern-
sehen ohne Grenzen« zu sprechen, und am 1. 
Oktober kamen sie in Florenz zusammen, um 
die Zukunft des EU-Förderprogramms »Kul-
tur 2000« zu beraten. Ende Oktober werden 
die Kulturminister der Mitgliedsstaaten des 
Europarats in Opatija (Kroatien) eine Erklä-
rung zur »künftigen Rolle und Verantwort-
lichkeit der Kulturminister im interkulturel-
len Dialog und der Konfliktprävention un-
ter Berücksichtigung der kulturellen Viel-
falt« verabschieden. Zuvor werden sie sich 
am selben Ort mit Kollegen aus der ganzen 
Welt informell im Netzwerk nationaler Kul-
turminister (International Network on Cul-
tural Policy INCP) zusammensetzen.

Wie ist der erheblich gestiegene Konsul-
tationsbedarf der für die Kultur verantwort-
lichen Politiker zu erklären? Der politische 
Abstimmungsprozess innerhalb der nationa-
len Grenzen reicht nicht mehr aus, um den 
kulturpolitischen Fragestellungen unserer 
Zeit angemessen zu begegnen. Multilaterale 

Foren sind unentbehrliche Informations-und 
Erfahrungsbörsen und zugleich wichtige Di-
alogforen, in denen die Staatengemeinschaft 
rechtliche Rahmenbedingungen der Globali-
sierung festlegt. Die Beschleunigung dieser 
Entwicklungen bringt es mit sich, dass wir 
stets zum Um- und Neudenken gezwungen 
sind. Die EU stellt dies unter die Überschrift 
»Lebenslanges Lernen«. In der UNESCO hat 
sich der Begriff der »globalen Lerngemein-
schaft« eingebürgert. Ob in Europa oder 
weltweit: Es ist entscheidend, dass wir die 
Entwicklungen aktiv mitgestalten und uns 
nicht von ihnen überrollen lassen.

Europäische Identität
Die Programme EU-Kulturhauptstadt und 
UNESCO-Welterbe haben an medialer Auf-
merksamkeit und an Aktualität gewonnen. 
Ihr Erfolg zeugt von dem wachsenden Be-
dürfnis nach länderübergreifenden Identifi-
kationssymbolen auf europäischer und glo-
baler Ebene.

Im Mittelpunkt steht für uns dabei, dass 
die europäische Integration auch eine kul-
turelle Herausforderung darstellt. Das Zu-
gehörigkeitsgefühl der Bürger zur europäi-
schen Union wird sich vertiefen, wenn es sich 
nicht mehr ausschließlich über wirtschaft-
liche Symbole wie eine gemeinsame Wäh-
rung definiert. Die größte Herausforderung 
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der europäischen Kulturpolitik besteht darin, 
dass die europäische Identität für alle Bür-
ger wirklich erfahrbar wird. Teil dieser Iden-
tität müssen der kulturelle Reichtum und die 
Vielfalt Europas sein. Die Entwicklung ge-
meinsamer kulturpolitischer Perspektiven 
muss ergänzend zur nationalen, regionalen 
und kommunalen Kulturpolitik die europä-
ische Vielfalt zur Geltung bringen, sie darf 
sie nicht beschränken. Denn kulturelle Ver-
schiedenheit zusammen mit gemeinsamen 
Wertvorstellungen ist die beste Vorausset-
zung für ein modernes und offenes Europa. 
Der europäische Verfassungsentwurf bringt 
das auf den Punkt, wenn er ein »in Vielfalt 
geeintes Europa« beschwört.

Globale Kulturpolitik
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik wird 
in Zukunft stärker differenzieren müssen 
zwischen einem innereuropäischen und ei-
nem außereuropäischen Ansatz. Wie drin-
gend wir auch außerhalb Europas der kul-
turpolitischen Abstimmung bedürfen, ist uns 
spätestens seit der Plünderung und Zerstö-
rung des afghanischen und irakischen Kul-
turerbes bewusst. Die Schaffung globaler 
Rahmenbedingungen der Kulturpolitik ist 
ein Anliegen, das sich nur in multilateralen 
Rahmen bewältigen lässt. Stichworte sind Er-
halt des Kulturerbes und Kulturdialog. Kultur- 
und Bildungszusammenarbeit können euro-
pa- und weltweit Vertrauen und belastbare, 
langfristige Verbindungen schaffen.

Die Rückkehr der USA in die UNESCO ist 
ein klares Votum für die Unverzichtbarkeit 
der Arbeit der multilateralen Foren. Das Voll-
mitglied USA, das seine eigenen kulturpoliti-
schen Vorstellungen einbringt, wird die De-
batten und Auseinandersetzungen in Paris 
zweifellos bereichern. Die 32. UNESCO-Ge-
neralkonferenz vom 29. September bis zum 
17. Oktober 2003 hat das gezeigt. Zur Verab-
schiedung gelangten eine Erklärung zur ab-

sichtlichen Zerstörung von Kulturgütern, die 
eine stärkere Verantwortung von Staaten und 
Personen begründen soll, sowie ein Über-
einkommen zum Schutz des immateriel-
len Kulturerbes. Zugleich erfolgte der Start-
schuss zur Erarbeitung eines internationalen 
UNESCO-Übereinkommens zum Schutz der 
kulturellen Vielfalt. Dieses soll GATS kom-
plementär ergänzen.

Die Dynamik der Globalisierung fordert 
uns, wesentlich intensiver innerhalb der 
multilateralen Foren auch in der Kulturpoli-
tik Konzepte und Instrumente zu entwickeln. 
Auch unsere politische Verantwortung einer 
aktiven Mitgestaltung der Arbeit dieser Fo-
ren nimmt zu. Der Erfolg unserer Auswärti-
gen Kultur und Bildungspolitik wird in Zu-
kunft auch daran gemessen, wie erfolgreich 
wir diese Rolle ausfüllen.
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Das Schlimmste abgewendet,  
Gefahr noch nicht gebannt
Zur Finanzierung der  
Auswärtigen Kulturpolitik
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 3/ 2004 
 
 

Nicht mit einem Paukenschlag, sondern 
ganz langsam wurde am 3. März dieses Jah-
res deutlich, dass die Finanzierung der Aus-
wärtigen Kulturpolitik in diesem Jahr akut 
bedroht war. Rhetorisch äußerst geschickt 
teilte Bundesaußenminister Fischer, MdB 
in einer öffentlichen Anhörung zur Kon-
zeption 2000 der Auswärtigen Kulturpoli-
tik im Ausschuss für Kultur und Medien des 
Deutschen Bundestags mit, dass schmerz-
hafte Einschnitte in den Etats der Mittler-
organisationen erforderlich seien, die auch 
zu Schließungen von Goethe-Instituten füh-
ren können, um dann sogleich auf die Län-
der einzuschlagen, die durch das Pochen auf 
ihre Kulturhoheit die Auswärtige Kulturpo-
litik behindern würden.

Im ersten Moment erschien den auf der 
Bundesebene aktiven Kulturpolitikern aus 
dem Parlament und den Verbänden diese 
Polemik sogar eingängig. Wird einem doch 
der ewige Streit, ob der Bund Kultur über-
haupt fördern dürfe, sofort gegenwärtig. 
Nach dieser ersten spontanen Zustimmung 
stellte sich aber Nachdenken ein. Denn die 
Länder behindern im Kulturbereich sicher-
lich so manches, die Abstimmungsprozes-
se sind alles andere als zügig und nachvoll-
ziehbar, doch mit der Auswärtigen Kultur-
politik haben die Länder in der Regel nichts, 
aber auch gar nichts zu tun. Sie hier als Sün-

denböcke abzustempeln, mag rhetorisch ein 
kluger Schachzug sein, hat mit der Realität 
aber wenig zu tun.

Der Deutsche Kulturrat informierte noch 
am 3. März die Öffentlichkeit über die Vorha-
ben des Auswärtigen Amtes. Tatsächlich ist 
es nämlich so, dass die Auswärtige Kultur-
politik im Etat des Auswärtigen Amtes seit 
Jahren überproportional zur Kasse gebeten 
wird. So sank der Anteil am Etat des Auswär-
tigen Amtes in den vergangenen Jahren von 
32,8 Prozent auf 25 Prozent ab. Hieran wird 
deutlich, dass offensichtlich andere Akzen-
te innerhalb des Auswärtigen Amtes gesetzt 
werden. In krassem Gegensatz zu den sin-
kenden Etats stehen die wachsenden Aufga-
ben in der Auswärtigen Kulturpolitik. Längst 
geht es schon nicht mehr nur darum Kultur 
aus Deutschland im Ausland zu präsentie-
ren. Auswärtige Kulturpolitik wird vielmehr 
als Zweibahnstraße verstanden, d. h. Kultur 
aus dem Ausland soll auch nach Deutsch-
land wirken. Nicht zuletzt seit den Ereignis-
sen des 11. September 2001 soll Auswärtige 
Kulturpolitik darüber hinaus den Dialog der 
Kulturen besorgen.

Diese Diskrepanz von Anspruch an die 
Auswärtige Kulturpolitik und ihrer finanzi-
ellen Ausstattung war Gegenstand der Re-
den der Oppositionspolitiker bei der Debat-
te zur Auswärtigen Kulturpolitik am 12. März 
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2004 im Deutschen Bundestag. Beschworen 
wurde von den Regierungsfraktionen und der 
Opposition der parteiübergreifende Konsens 
zur Bedeutung der Auswärtigen Kulturpoli-
tik, Konzepte zur Sicherung der Finanzierung 
wurden nicht deutlich. Einzig die Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt Kerstin Müller 
deutete einen Lichtblick an, in dem sie in 
Aussicht stellte, dass das Koch-Steinbrück-
Papier in diesem Jahr in der Auswärtigen 
Kulturpolitik keine Anwendung finden sollte.

Mit dem Koch-Steinbrück-Papier war 
auch zugleich der Schuldige ausgemacht. 
Die gemeinsamen Vorschläge des hessischen 
Ministerpräsidenten Roland Koch und sei-
nes Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen 
Peer Steinbrück führen unter den zu kürzen-
den Finanzhilfen die Auswärtige Kulturpo-
litik an und geben einen Einsparbetrag von 
5.929 Millionen Euro vor. Von der Öffentlich-
keit kaum bemerkt, wurde das Koch-Stein-
brück-Papier in den nächtlichen Verhand-
lungen im Vermittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat im Dezember 2003 
angenommen und hat damit Gesetzeskraft 
erlangt. Die beiden Ministerpräsidenten ha-
ben den Schlamassel angerichtet, Vertreter 
der Regierungsfraktionen und der Opposi-
tion haben brav zugestimmt und der Bun-
desaußenminister hat kein Veto eingelegt. 
Das Bundesfinanzministerium hat die Kür-
zungsliste mit einem Rundschreiben An-
fang dieses Jahres bestätigt und das Außen-
ministerium aufgefordert, die entsprechen-
den Einsparungen zu erbringen. Dass solche 
wichtigen Entscheidungen nicht im Deut-
schen Bundestag, sondern im Vermittlungs-
ausschuss unter Ausschluss der Öffentlich-
keit gefällt werden, ist der wirkliche Skandal.

Das Auswärtige Amt hat die Vorgaben 
des Vermittlungsausschusses umgesetzt 
und wollte den ohnehin schon angeschla-
genen Etat in der Auswärtigen Kulturpolitik 
weiter schmälern. Dank des vereinten Enga-

gements der Mittlerorganisationen und des 
Deutschen Kulturrates wurden die Kürzungs-
absichten publik gemacht. Nicht zuletzt die 
Bundestagsdebatte am 12. März 2004 trug 
dazu bei, das Auswärtige Amt dazu zu be-
wegen, seine Kürzungen aus anderen Etat-
posten als dem der Auswärtigen Kulturpoli-
tik zu erbringen.

Dass auch die Mittlerorganisationen in 
der Bringschuld stehen, wurde in der öffent-
lichen Anhörung des Ausschusses für Kul-
tur und Medien am 31. März 2004 deutlich. 
Die Wertschätzung, die den Mittlerorganisa-
tionen wie Goethe-Institut, Alexander von 
Humboldt-Stiftung, Deutscher Akademischer 
Austauschdienst und Institut für Auslands-
beziehungen im Ausland entgegengebracht 
wird, entlässt sie nicht aus der Pflicht, im In-
land ihre Arbeit vermehrt zu präsentieren. In 
deutlichen Worten haben die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags die Mittler auf-
gefordert, ihre Leistungen in Deutschland 
besser zu vermitteln und letztlich so die in 
der Konzeption 2000 zur Auswärtigen Kul-
turpolitik formulierte Zweibahnstraße zu re-
alisieren.

Vom Gelingen dieser Anforderung wird es 
auch abhängen, ob die für das nächste Jahr 
im Koch-Steinbrück-Papier vorgesehenen 
Kürzungen dann doch die Auswärtige Kul-
turpolitik treffen werden oder ob es gelingt, 
die Auswärtige Kulturpolitik als Investition 
und nicht als Subvention oder Finanzhilfen 
zu verbuchen und damit aus den Kürzungs-
plänen des Koch-Steinbrück-Papiers auszu-
nehmen. Damit dieses gelingt, werden alle 
gefordert sein: die Mittler, das Auswärtige 
Amt und nicht zuletzt die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Kul-
turstaatsministerin Christina Weiss es im 
Gegensatz zu ihrem mächtigen Amtskolle-
gen Außenminister Joschka Fischer geschafft 
hat, ihren Etat rechtzeitig in Sicherheit zu 



70 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

bringen. Kulturausgaben im Inland werden 
als Investitionen, nicht als Subventionen be-
handelt, das ist der einzige wirkliche Licht-
blick bei dieser unerfreulichen Debatte.
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Jenseits klassischer Ressorts
Baukultur und auswärtige Politik
Claudia Schwalfenberg — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 
 
 
 
 

Gleich eine doppelte Wende im Verhältnis 
von Baukultur und auswärtiger Politik voll-
zog sich am 16. Mai dieses Jahres in Berlin: 
Unter Federführung des Bundeswirtschafts-
ministeriums traf zum ersten Mal der neu ge-
gründete interministerielle Arbeitskreis Pla-
nen und Bauen im Ausland zusammen. Mit 
dem Arbeitskreis startete die Bundesregie-
rung nicht nur den Versuch, die Maßnah-
men des Bundeswirtschafts- und des Bun-
desbauministeriums, von Auswärtigem Amt 
und Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit systematisch zu koordinie-
ren. Der Arbeitskreis zeigt vor allem, dass Pla-
nungsexport für die Politik inzwischen res-
sortübergreifend ein Thema ist. Das ist kei-
neswegs selbstverständlich, denn nach dem 
Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland zwar 
eine große Offenheit für ausländische Archi-
tekturbüros, teilweise sogar entgegen inter-
nationaler Gepflogenheiten. Eine selbstbe-
wusste Darstellung deutscher Architektur 
und Ingenieurbaukunst im Ausland oder eine 
strategisch angelegte Förderung des Exports 
von Planungsleistungen blieb aber lange Zeit 
Mangelware.

In beiden Bereichen hat sich in den letz-
ten fünf Jahren viel getan. Wichtige Impul-
se für diese Entwicklung gingen von der Aus-
stellung »Neue Deutsche Architektur« und 
von der Gründung des Netzwerks Architek-

turexport aus. Von der Hamburgischen Ar-
chitektenkammer in enger Abstimmung mit 
der Bundesarchitektenkammer konzipiert 
und realisiert, öffnete die Ausstellung »Neue 
Deutsche Architektur. Eine Reflexive Moder-
ne« im Juli 2002 erstmals ihre Pforten, und 
zwar anlässlich des XXI. Weltkongresses der 
Architekten in Berlin. Seither befindet sich 
die Ausstellung – getragen vom Institut für 
Auslandsbeziehungen – auf Welttournee. Bis-
herige Stationen waren Mailand, Hamburg, 
Kopenhagen, Turin, Madrid, A Coruna, Sevil-
la, Valladolid, Porto und São Paulo.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 25 
Beispiele zeitgenössischer deutscher Archi-
tektur. Außerdem vermittelt sie einen Über-
blick über zehn herausragende Architektur-
büros, die in Deutschland seit 1975 prägend 
waren: Behnisch & Partner, Heinz Bienefeld, 
Gottfried Böhm, von Gerkan, Marg und Part-
ner, Herzog + Partner, Josef P. Kleihues, Da-
niel Libeskind, Karljosef Schattner, Steidle + 
Partner und Oswald Mathias Ungers.

Das Netzwerk Architekturexport der Bun-
desarchitektenkammer ging aus einer Ver-
anstaltung im Februar 2001 hervor, an der 
auch ein Staatssekretär aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium teilgenommen hat-
te. Ziel des Netzwerkes ist es, den grenzüber-
schreitenden Austausch von Planungsleis-
tungen zu erleichtern und die berufliche Mo-
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bilität von Architekten und Stadtplanern zu 
erhöhen. Zu diesem Zweck hat das Netzwerk 
bereits zahlreiche Aktivitäten gestartet, un-
ter anderem einen umfassenden Online-Auf-
tritt. Aktuell läuft eine Reihe bilateraler Ar-
chitektendialoge mit deutschen Architekten 
einerseits, russischen, polnischen oder fran-
zösischen Architekten andererseits.

Auch die Bundesregierung selbst begann 
vor etwa fünf Jahren, der Vermittlung deut-
scher Baukultur im Ausland einen höheren 
Stellenwert beizumessen. Nachdem die 7. In-
ternationale Architekturbiennale in Venedig 
im Jahr 2000 noch mit einem höchst umstrit-
tenen Berliner Beitrag beschickt worden war, 
berief das Bundesbauministerium für die 8. 
Architekturbiennale 2002 eine Jury unter Be-
teiligung der maßgeblichen Verbände, die 
die Berliner Architektin Hilde Léon als Gene-
ralkommissarin nominierte. Zwei Jahre spä-
ter folgte ihr die Journalistin und Kuratorin 
Francesca Ferguson, inzwischen Direktorin 
des Schweizerischen Architekturmuseums 
in Basel. Dieses Jahr verantworten die Ber-
liner Architekten Armand Grüntuch und Al-
mut Ernst die Konzeption und Realisierung 
des deutschen Beitrags auf der Biennale in 
Venedig. Die Bundesregierung unterstützt 
die Ausstellung mit rund 500.000 Euro.

Zusätzlich zum Engagement in Venedig 
baute die Bundesregierung ihre Präsenz auf 
internationalen Architekturbiennalen 2005 
weiter aus, indem sie sich erstmalig auch an 
der Internationalen Architektur- und De-
sign-Biennale in São Paulo beteiligte. Der 
vom Institut für Auslandsbeziehungen re-
alisierte deutsche Beitrag basierte auf der 
Ausstellung »Neue Deutsche Architektur«. 
Für die Biennale in São Paulo 2007 ist be-
reits die Entwicklung eines eigenständigen 
Beitrags geplant.

Der Rückgriff auf bereits vorhandene Aus-
stellungen bewährte sich auch in anderen 
Fällen als Einstieg in ein dauerhaftes Enga-

gement. So zeigte das Institut für Auslands-
beziehungen anlässlich des XXII. Weltkon-
gresses der Architekten in Istanbul in Zu-
sammenarbeit mit der Bundesarchitek-
tenkammer die bereits zuvor erfolgreiche 
Ausstellung »Zwei deutsche Architekturen. 
1949 bis 1989«. Für den XXIII. Weltkongress 
der Architekten in Turin 2008 bereiten bei-
de Partner nunmehr eine neue Ausstellung 
über junge, international tätige Architekten 
und Stadtplaner aus Deutschland vor.

Wie stark die Bundesregierung die Förde-
rung der Baukultur als Förderung der planen-
den Berufe begreift, unterstreicht ein Blick 
auf die anvisierte Bundesstiftung Baukultur. 
Zum Gesetzentwurf, den die Bundesregierung 
am 3. Mai in die parlamentarische Beratung 
eingebracht hat, heißt es: »Die Bundesregie-
rung beabsichtigt, die Möglichkeiten guten 
Planens und Bauens als gesellschaftlichen 
Anspruch für lebendige Städte einer brei-
ten Öffentlichkeit bewusst zu machen und 
die hohe Leistungsfähigkeit von Architekten 
und Ingenieuren in Deutschland und auf dem 
Weltmarkt noch besser darzustellen.«

Als Anschubfinanzierung stellt der Bund 
in den Jahren 2006 bis 2009 rund sechs Mil-
lionen Euro für den Aufbau und die Arbeit 
der Stiftung zur Verfügung. Langfristig soll 
der Finanzbedarf der Stiftung auch von pri-
vaten Dritten wesentlich mitgetragen wer-
den. Das Gesetz zur Errichtung der Bundes-
stiftung Baukultur soll Ende des Jahres in 
Kraft treten.

Auch jenseits der eher baukulturell zu ver-
ortenden Förderung von Ausstellungen hat 
die Bundesregierung bereits erste Hilfen für 
den Planungsexport bereitgestellt. Zu nen-
nen sind neben anderen Informations- und 
Vermittlungsdiensten etwa die Broschüren 
der Bundesagentur für Außenwirtschaft, ei-
ner Servicestelle des Bundeswirtschafts-
ministeriums. Für Italien, Spanien, Frank-
reich, Norwegen und Mittelosteuropa liegt 
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jeweils eine Broschüre »Markt für Architek-
turdienstleistungen« vor, für Norwegen, die 
Türkei, Frankreich, Ungarn und die Tsche-
chische Republik eine Broschüre »Ingeni-
eurdienstleistungen im Bausektor« und für 
Großbritannien eine Broschüre »Markt für 
Architektur und Ingenieurdienstleistungen«.

Den Planungsexport vermehrt interdis-
ziplinär zu öffnen, ist deshalb nicht nur ein 
Ziel des neu gegründeten interministeriellen 
Arbeitskreises. Dieses Ziel verfolgt auch Pl-
anned in Germany, eine Initiative der Bun-
desarchitektenkammer, der Bundesingeni-
eurkammer und des Verbands Beratender In-
genieure, die bereits mehrere fremdsprachi-
ge Broschüren publiziert hat und derzeit eine 
Veranstaltungsreihe »Architects and Engi-
neers meet Diplomats« vorbereitet.
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Soft-Power-Kultur  
schafft Akzeptanz
Zur Renaissance von Kultur-  
und Außenpolitik
Kurt-Jürgen Maaß — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 

Kultur- und Außenpolitik, das Thema hat in 
den letzten Monaten eine erstaunliche Re-
naissance erlebt. Der neue Bundesaußenmi-
nister hat durch sein Interesse dazu ebenso 
beigetragen wie der Auswärtige Ausschuss 
des Bundestages mit seiner Rückkehr zu ei-
nem eigenen Unterausschuss. Ich möchte in 
diesem Beitrag begründen, warum die Au-
ßenkulturpolitik untrennbar zur Außenpo-
litik gehrt und warum die Erweiterung des 
Kulturbegriffes durch die Konzeption 2000 
richtig war.

Die deutsche Außenpolitik integriert Kul-
tur seit 100 Jahren in ihre Tätigkeit. Sie folg-
te dem Vorbild Großbritanniens und Frank-
reichs, die Kultur als Instrument ihrer Au-
ßenpolitik im 19. Jahrhundert entwickelt 
hatten, um vor allem in den Kolonien ihre 
Vormachtstellung abzufedern und die Über-
legenheit ihrer eigenen Kultur zu vermitteln.

Udo Metzinger hat in einer faszinierend 
interessanten Dissertation, die im letzten 
Jahr erschienen ist (»Hegemonie und Kul-
tur. Die Rolle kultureller Soft Power in der 
US-Außenpolitik«), nachgewiesen, dass Kul-
tur die zentrale Matrix für den Aufstieg der 
USA als hegemoniale Macht gewesen ist. Erst 
durch die »Soft Power« Kultur sei die Akzep-
tanz der amerikanischen Vorherrschaft gesi-
chert worden, erst dadurch sei die Vorherr-
schaft zur Hegemonie geworden. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis käme eine Untersuchung 
zur Rolle der Kultur in der Außenpolitik der 
früheren imperialen Kolonialmächte Frank-
reich und Großbritannien. Allerdings stößt 
die »Soft Power« dort an ihre Grenzen, wo sie 
sich außerhalb ihres eigenen Kulturkreises 
bewegt. Metzinger stellt dies noch als Fra-
ge, die Erfahrungen im Kulturaustausch mit 
der islamisch geprägten Welt legen diesen 
Schluss aber nahe.

Deutschland setzt seine Außenkulturpo-
litik nicht für hegemoniale Zwecke ein. Sie 
soll dem Ausland vielmehr ein modernes und 
wirklichkeitsnahes Deutschlandbild vermit-
teln, das Erlernen der deutschen Sprache 
fördern und Begegnung mit deutscher Kul-
tur ermöglichen. Sie soll aber – und das ist 
neu seit der Konzeption 2000 – auch die eu-
ropäische Wertegemeinschaft sowie die Ver-
mittlung von Werten, Normen und Prinzipien 
fördern und Entwicklungsprozesse einzelner 
Länder in Richtung Demokratie und sozialer 
Marktwirtschaft unterstützen, darüber hinaus 
die Fähigkeit zur Bewältigung von Konflikten 
durch die Förderung rechtsstaatlicher Struk-
turen, Institutionen und partizipatorischer 
Entscheidungsprozesse. Deutschland zielt 
auch darauf ab, sich einen Anteil am welt-
weiten Bewerbungspotenzial zu sichern und 
den eigenen künftigen Führungsnachwuchs 
weltoffen zu qualifizieren und interkulturelle 
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Kompetenz zu vermitteln. Schließlich muss 
man einen Blick auf die schwierigen Bezie-
hungen zu Ländern der islamisch geprägten 
Welt werfen, um zu verstehen, welch vitale 
Rolle der Außenkulturpolitik und dem Dia-
log der Kulturen dabei zukommt.

Es gibt Stimmen, die die Außenkulturpo-
litik mit diesen vielfältigen Zielen überfrach-
tet sehen und vor allem den direkten oder in-
direkten Beitrag zur Krisenprävention in der 
Außenpolitik als nicht erfüllbar ansehen. Man 
würde aber die unglaublich hohe Komplexi-
tät außenpolitischen Handelns nicht rich-
tig verstehen, wenn man diesen Zielkatalog 
einschränken würde. Wer Angst vor hoch-
komplexen Aufgaben hat, darf nicht Außen-
politiker werden. Außenpolitik muss, wenn 
sie erfolgreich sein will, alle Möglichkeiten 
zu ihrer Unterstützung nutzen. Es war des-
halb nur folgerichtig, dass die vom damali-
gen Bundesaußenminister Fischer erarbei-
tete Konzeption 2000 erstmalig die Auswär-
tige Kulturpolitik mit außenpolitischen Zie-
len wie Friedenssicherung, Konfliktverhütung, 
Verwirklichung der Menschenrechte, Demo-
kratieförderung verknüpft hat. Und im Akti-
onsplan der Bundesregierung »Zivile Krisen-
prävention, Konfliktlösung und Friedenskon-
solidierung« vom Mai 2004 heißt es zu Recht: 
«Interkulturelles Verständnis und die Ach-
tung anderer Kulturen – innerstaatlich sowie 
zwischenstaatlich – sind entscheidende Vor-
aussetzungen zur Krisenprävention. Dazu ge-
hören Dialog und Austausch, aber auch eine 
kultursensitive Weitervermittlung der Wer-
te und Instrumente der Krisenprävention so-
wie die Unterstützung von Bildungssystemen, 
die den gewaltfreien Umgang mit Konflikten 
fördern und unterschiedliche Perspektiven, 
insbesondere auf zeitgeschichtliche Unter-
richtsinhalte zulassen.«

Diese Weiterentwicklung des Kulturbegrif-
fes wird auch Bundesaußenminister Stein-
meier nicht wieder auflösen, wenn er im Ok-

tober dieses Jahres auf einer großen Fachkon-
ferenz über eine mögliche Fortschreibung der 
Konzeption 2000 beraten will. Er gibt der Au-
ßenkulturpolitik eine klare strategische Auf-
gabe und möchte eher darüber nachdenken, 
ob die Instrumente richtig aufgestellt und die 
Schwerpunkte richtig gesetzt sind.

Vor dem Hintergrund dieser Analyse der 
Außenkulturpolitik ist es schon erstaunlich, 
dass von einigen Kulturpolitikern während 
des Bundestagswahlkampfes im letzten Jahr 
gefordert worden ist, die Außenkulturpoli-
tik aus dem Auswärtigen Amt herauszubre-
chen und in ein Bundeskulturministerium 
zu verlagern. Außenkulturpolitik unterstützt 
die Außenpolitik. Das kann nicht von einem 
innenpolitisch orientierten Kulturstaatsmi-
nister oder Kulturminister geleistet werden. 
Die Strukturen im Ausland, die für diese Ar-
beit nötig sind, sind Strukturen der Außen-
politik, für die nach der Geschäftsordnung 
der Bundesregierung das Außenministeri-
um (aus guten Gründen) die Alleinzustän-
digkeit hat. Kulturförderung im Inland und 
Außenkulturpolitik sind deshalb zwei völlig 
unterschiedliche Aufgabengebiete, und sie 
gehen auch von einem ganz unterschiedli-
chen Kulturbegriff aus. Gemeinsame Werte, 
Verhaltensweisen, Glaubens- und Wertvor-
stellungen, Ordnungsformen einer Gesell-
schaft, Deutungsformen der Menschen und 
viele andere Aspekte gehören zum Kulturbe-
griff der Außenkulturpolitik. In der Definiti-
on der Kultur, die ein innerstaatlicher Kul-
turminister zu fördern hätte, hätten diese 
Begriffe nichts zu suchen.

Die Arbeitsteilung ist deshalb richtig. Dis-
kutiert werden könnte höchstens über eine 
Verstärkung interkultureller Aufgaben im In-
land (die ja der Außenminister nicht fördern 
darf). Unsere eigene Kulturarbeit im Ausland 
gewinnt ihre Glaubwürdigkeit gerade dar-
aus, wie stark wir uns im Inland selbst für 
andere Kulturen interessieren. Dies zu för-
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dern, auch im Sinne eines Dialogs der Kultu-
ren, wäre durchaus eine systematische Auf-
gabe, auf die Außenminister und Staatsmi-
nister für Kultur sich verständigen könnten. 
Ob es dazu kommt, werden die kommenden 
zwölf Monate zeigen.
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Die Köpfe und Herzen erreichen
Kultur- und Bildungsarbeit in der  
Außenpolitik
Wilfried Grolig — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) ist integraler Bestandteil der Außen-
politik. Politische Phänomene wie der Karika-
turenstreit machen schlaglichtartig deutlich, 
dass sie in einer globalisierten Welt immer 
stärker in den politischen Kernbereich vor-
rückt. Seit Willy Brandt sprechen wir von der 
Dritten Säule der Außenpolitik. Man könnte 
heute geneigt sein, auch ein anderes Bild he-
ranzuziehen: Außenbeziehungen brauchen 
ein kulturelles Fundament, auf dem sie ru-
hen. Dieses Fundament sind die persönlichen 
Netzwerke, die wir weltweit mit Kulturaus-
tausch, Spracharbeit, Auslandsschulen, Sti-
pendienprogrammen und Exzellenzförderung 
schaffen. Mit keiner anderen Facette unserer 
Arbeit erreichen wird die Köpfe und Herzen 
der Menschen direkter, nirgends können wir 
eine ähnlich nachhaltige Wirksamkeit entfal-
ten wie mit unseren Kultur- und Bildungspro-
grammen im Ausland.

Es liegt im deutschen Interesse, diese ein-
zigartigen Möglichkeiten der Kultur- und Bil-
dungsarbeit so weit wie irgend möglich für 
unsere außenpolitischen Ziele nutzbar zu 
machen. Das galt gestern, das gilt heute mehr 
denn je. Die Gründe sind vielfältig:

 •  Der verschärfte globale Wettbewerb 
um die besten Köpfe: Noch stehen wir 
hier im weltweiten Vergleich gut da – 

Deutschland ist nach den USA und  
Großbritannien drittbeliebtestes  
Studienland –, doch Stillstand hieße 
Rückschritt.

 •  Das Bestreben, auch in den neuen, dyna-
misch sich entwickelnden Weltregionen 
Zeichen zu setzen: Insbesondere Wachs-
tumsländer in Asien, China und Indien, 
rücken hier ins Blickfeld. Wir sind dort, 
gemessen an der Bedeutung der Region, 
kulturpolitisch noch zu wenig präsent.

 •  Das Erfordernis, den europäischen In-
tegrationsprozess mit einer kulturel-
len Komponente zu unterfüttern und da-
mit dem Trend entgegenzuwirken, dass 
vielen Menschen der Bezug zur euro-
päischen Idee abhanden zu kommen 
scheint. Auch in unseren traditionellen 
Partnerländern bleibt also viel zu tun.

 •  Die Notwendigkeit, den Dialog zwischen 
den Kulturen, namentlich mit der islami-
schen Welt, aufrechtzuerhalten und aus-
zubauen: Nach dem 11. September ist die 
Bedeutung der Kulturarbeit als wichtiger 
Beitrag zur Eindämmung von Konfliktpo-
tenzial noch deutlicher geworden.

Wird Kulturarbeit damit in unzulässiger Wei-
se instrumentalisiert? Nach meiner Über-
zeugung beruht dieser bisweilen zu hören-
de Vorwurf auf einem Missverständnis. Aus-
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wärtige Kulturpolitik orientiert sich in ihrem 
Wirken an den übergreifenden außenpoliti-
schen Zielen, andernfalls würde sie ihrem 
Auftrag nicht gerecht. Andererseits muss sie 
aber auch mit Blick auf ihren eigenständi-
gen Beitrag ernst genommen werden. Es ist 
vor allem das Bewusstsein von der einzig-
artigen Beschaffenheit und Leistungsfähig-
keit der Kulturarbeit, die ihre Relevanz aus-
macht. Sie ist gerade dort unverzichtbar, wo 
andere Ansätze versagen oder Nachhaltig-
keit vermissen lassen.

Die deutsche Außenpolitik steht fest zur 
Tradition des Trägerpluralismus. Dieser ist 
nach wie vor die einzig zeitgemäße Organi-
sation des Kultur- und Bildungsaustauschs. 
Rund 85 Prozent der finanziellen Mittel des 
Kulturhaushalts des Auswärtigen Amtes flie-
ßen dementsprechend an die großen Mitt-
lerorganisationen: das Goethe-Institut (mit 
128 Auslandsinstituten), den Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst, die Alexander 
von Humboldt-Stiftung, das Institut für Aus-
landsbeziehungen, die Deutsche UNESCO-
Kommission sowie in das deutsche Auslands-
schulwesen (mit weltweit 117 Schulen). In ih-
rer Programmgestaltung sind diese Mittler-
organisationen weitgehend frei. Natürlich 
geht diese Buntheit in der Mittlerstruktur 
gerade im Ausland oft mit der Schwierigkeit 
einher, angemessen sichtbar zu machen, wie 
vielfältig sich Deutschland im Bereich Kultur 
und Bildung in einem Land engagiert. Doch 
ist dies ein Problem für die Öffentlichkeits-
arbeit, keine Grundsatzfrage.

Wer Kultur- und Bildungsarbeit sagt, fragt 
auch immer nach den finanziellen Möglich-
keiten. Denn dieses kostbare Instrumentari-
um hat nun mal seinen Preis. Dem Auswär-
tigen Amt stehen in diesem Jahr knapp 550 
Millionen Euro zur Verfügung. Damit konn-
te das Niveau des Vorjahres gehalten, ja so-
gar geringfügig gesteigert werden, obwohl 
übergreifende Sparauflagen solidarisch mit-

getragen wurden. Vor allem ist es gelungen, 
an dem Sonderprogramm der Bundesregie-
rung für Forschung und Entwicklung maß-
geblich teilzuhaben. Das ist aus unserer Sicht 
ein Erfolg, aber kein Grund zur Euphorie. Wir 
brauchen für die Bewältigung der vielfälti-
gen alten und neuen Aufgaben mehr Mittel.

Das macht nicht zuletzt die öffentliche 
Diskussion um die Zukunft des Goethe-Ins-
tituts deutlich. Ich will hier nicht zu einzel-
nen Kommentaren Stellung beziehen. In ih-
rer Summe zeigen sie aber doch folgendes: 
Vom Goethe-Institut wird zurecht erwartet, 
dass es in den traditionellen Schwerpunkt-
regionen – Europa und Amerika – voll akti-
onsfähig bleibt, gleichzeitig aber in den an 
Bedeutung gewinnenden neuen Weltregi-
onen Flagge zeigt. Ebenso ist es aber auch 
eine Binsenweisheit, dass jeder Euro nur ein-
mal ausgegeben werden kann. Was also tun?

Die Antwort besteht aus zwei Schritten. 
Sie gilt für das Goethe-Institut im Besonde-
ren, genauso wie für die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik als Ganzes. Zum einen 
lassen wir nichts unversucht, um Ziele durch 
Akzentsetzung und Verschlankung – ohne 
Beschädigung der Substanz – noch wirksa-
mer zu erreichen. Zum anderen werden wir 
mit nicht geringerer Entschlossenheit auch 
um mehr Mittel werben. Wir werden mit al-
lem politischen Nachdruck die Frage aufwer-
fen, was uns unser weltweites außenkultur- 
und bildungspolitisches Netz wert sein soll.

Ein Drittes kommt noch hinzu: Wir wer-
den nicht nachlassen in dem Bemühen, noch 
mehr Partner für die Belange der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungsarbeit zu gewinnen. 
Schon heute gibt es zahlreiche erfolgreiche 
Kooperationen, etwa mit privaten Stiftungen, 
wo im Sinne einer echten öffentlich-privaten 
Partnerschaft Mehrwert für die Kultur- und 
Bildungsarbeit geschaffen wurde. Ich möch-
te hier beispielhaft das Projekt der Kulturma-
nager für Mittel- und Osteuropa nennen, wo 
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junge Menschen mithilfe der Robert Bosch 
Stiftung in wichtigen Zentren dieser Regi-
on zum Einsatz kommen. Ich wäre dankbar, 
wenn das Schule machen würde!

Alle traditionellen und künftigen Part-
ner möchten wir einladen, sich aktiv an der 
Umsetzung unserer Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik zu beteiligen. Damit dies wie 
aus einem Guss geschehen kann, wollen wir 
sie auch stärker an der Formulierung der Po-
litikansätze beteiligen. Um diesen Prozess 
anzustoßen, werden wir gegen Ende des 
Jahres eine größere Konferenz zur Zukunft 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik im Auswärtigen Amt ausrichten. Sie soll 
weit über das übliche Feld der traditionellen 
Mittlerorganisationen hinaus Kulturschaf-
fende, Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter 
und Politiker versammeln, um gemeinsam an 
den großen Zukunftsthemen der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik zu arbeiten. 
Ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt 
gerade auch unter der einschlägig interes-
sierten Leserschaft von Politik & Kultur auf 
Interesse stieße.



80 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Auswärtige Kulturpolitik –  
Chance für Deutschland 
Christian Höppner — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 
 
 
 
 

Politik und Kultur verbinden sich nicht erst 
seit dem Erscheinen der gleichnamigen Zei-
tung zu einem immer wieder neu kontrastie-
renden und dennoch eng verwobenen Ge-
bilde. In dem Spannungsfeld von L‘art pour 
l‘art und den Ansprechen gesellschaftlicher 
Verwertbarkeit steht immer wieder die Fra-
ge der Ausbalancierung dieser beiden ge-
gensätzlichen Pole ein Prozess, der stark 
vom Rollenverständnis der Kulturschaffen-
den und der Politikerinnen und Politiker ge-
prägt wird. Dieser Verortungsprozess gerät 
im Zeitalter der Ökonomisierung menschli-
chen Denkens und Handelns mehr und mehr 
in die Verwertungsfalle, weil sich eben nicht 
alle Grundlagen menschlichen Daseins als 
Bestandteil einer Nahrungskette darstellen 
lassen. Das Leitbild einer humanen Gesell-
schaft kann die Plattform der notwendigen 
Auseinandersetzung bilden, eine Auseinan-
dersetzung, die stark von der Frage der Wahr-
nehmung gesellschaftlicher Verantwortung 
bestimmt wird. Dieses Bewusstsein gesell-
schaftlicher Mitverantwortung ist die Vor-
aussetzung für ein sich täglich erneuerndes 
Miteinander. Dabei spielt der Blick nach in-
nen und außen eine zentrale Rolle das Kern-
geschäft der Auswärtigen Kulturpolitik.

Die Auswärtige Kulturpolitik war in den 
vergangenen Jahren vor allem in der Ausei-
nandersetzung um Ressourcen und Struk-

turfragen in der öffentlichen Diskussion. 
Bundesaußenminister Frank-Walter Stein-
meier hat sehr frühzeitig, nämlich bei seiner 
Antrittsrede vor den Mitarbeitern des Aus-
wärtigen Amtes, klargemacht, dass er die 
Auswärtige Kulturpolitik als dritte Säule der 
Außenpolitik stärken möchte. Dieses klare 
Bekenntnis ist eine gute Grundlage für den 
begonnenen Prozess der inhaltlichen Neu-
orientierung, zumal es sich mit dem An-
spruch des Ressourcenzuwachses verbindet. 
Nach den Jahren der schmerzlichen Kürzun-
gen unter der Regierung Schröder/Fischer, 
sollen nun wieder mehr finanzielle Mittel in 
diese Arbeit investiert werden. Die Konzepti-
on 2000, inhaltliche Grundlage der Auswär-
tigen Kulturpolitik, soll überprüft und – wo 
notwendig – modifiziert bzw. erweitert wer-
den; unter anderem mit einem Kommunika-
tionsforum, dem Tag der Auswärtigen Kul-
turpolitik im Herbst dieses Jahres.

Diesen Erkenntnis- und Bewusstseinspro-
zess zur Bedeutung der Auswärtigen Kultur-
politik gilt es auch von Seiten der Einrich-
tungen der Zivilgesellschaft mit Rat und Tat 
konstruktiv-kritisch zu begleiten. Im Zeital-
ter der Nivellierung und ihrer Gegenbewe-
gungen sind das Bewusstsein des eigenen 
Standtortes und das Verstehen des Anderen 
überlebensnotwendig für freiheitliche Ge-
sellschaftsordnungen. Nur wer das Eigene 
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kennt, kann das Andere erkennen und ver-
stehen lernen; d. h. interkultureller Dialog 
und kulturelle Identität bedingen einander. 
Die zentralen Themen für viele Gesellschaf-
ten, nämlich Migration und demografische 
Entwicklung, rücken die Fragen zur Identität 
und zur Dialogbereitschaft und Dialogfähig-
keit faktisch in den Mittelpunkt der Agenda, 
auch wenn dieses noch viel zu selten in der 
öffentlichen Diskussion sichtbar wird.

So wichtig in dem Prozess der Neuorien-
tierung der Auswärtigen Kulturpolitik der 
Blick auf die dynamischen Schwellenländer 
ist, er darf im Bewusstsein und bei der Res-
sourcenverteilung nicht zulasten von Europa 
gehen. Das Zusammenwachsen Europas wird, 
gerade nach dem jüngsten Erweiterungspro-
zess, wesentlich mehr Mitteleinsatz in der 
Auswärtigen Kulturpolitik benötigen, weil 
Europa nur bestehen kann, wenn es sich zu-
erst über seine Kulturen definiert.

Die auf geostrategische Überlegungen 
und kulturelle Ausschlusskriterien vereng-
te Diskussion um eine Vollmitgliedschaft 
oder privilegierte Partnerschaft der Tür-
kei belegt beispielhaft, woran der europäi-
sche Einigungsprozess krankt: am unterent-
wickelten Dialog der Kulturen. Dialog setzt 
Wissen und Begegnung voraus. An beidem 
mangelt es.

Dabei ist die kulturelle Vielfalt das größ-
te Pfund, mit dem Europa in einer Zeit glo-
baler Normierungen und der Liberalisierung 
der Märkte wuchern kann, und das Funda-
ment für den Dialog.

Mit der UNESCO-Konvention zur Kultu-
rellen Vielfalt steht ein nach innen und au-
ßen wirkendes Instrument zur Verfügung. 
Zum einen wird die Konvention, so der Ra-
tifizierungsprozess voranschreitet, völker-
rechtliche Verbindlichkeit erlangen. Zum an-
deren ist die Konvention bereits jetzt im Vor-
feld der Beratungen im Deutschen Bundestag 
ein wichtiges Instrument, um das Bewusst-

sein für die Bedeutung kultureller Vielfalt 
zu schaffen bzw. zu stärken. Es wäre ein gu-
tes Signal, wenn Deutschland die UNESCO-
Konvention rasch verabschieden würde, da-
mit der WM Slogan »Zu Gast bei Freunden« 
auch in Zukunft Wirkung nach innen und au-
ßen entfalten kann. Unsere Geschichte, das 
föderale Bewusstsein und der Reichtum un-
terschiedlicher Kulturen sind Aufforderung 
genug, den Ratifizierungsprozess rasch vor-
an zu treiben. Am Beispiel dieser Konvention 
wird deutlich, wie sehr die Auswärtige Kul-
turpolitik als Querschnittsaufgabe verstan-
den werden muss, wenn sie denn den wach-
senden Ansprüchen gerecht werden will. An-
sprüche, die aus der gesellschaftlichen Not-
wendigkeit der Verständigung erwachsen. 
Die Konvention beschreibt nicht nur Stan-
dards zum Schutz kultureller Vielfalt und 
wird damit z. B. Einfluss auf Förderpraxen 
haben, sondern sie wird uns auch im Bereich 
der Entwicklungshilfe Unterstützungsarbeit 
zu eben diesem Schutz in anderen Ländern 
abverlangen.

Kulturelle Vielfalt lebt von der Begegnung 
– denn erst in der Begegnung kann Vielfalt 
sichtbar und erlebbar werden. Daraus ergibt 
sich die Chance, im Sinne der Verständigung 
diese Vielfalt als Reichtum einer humanen 
Gesellschaft und als persönliche Bereiche-
rung zu verstehen. Dieser Prozess unmittel-
baren Erlebens setzt aber Begegnung voraus – 
von Angesicht zu Angesicht. Hier gibt es in der 
Auswärtigen Kulturpolitik und ihren Mittler-
organisationen deutliche Defizite, denn nicht 
überall, wo Begegnung draufsteht, ist auch 
Begegnung drin. So wichtig und unverzichtbar 
die Präsentation kultureller Sahnehäubchen 
auch ist, so bilden sie doch nur einen kleinen 
Teil nachhaltiger Verständigung.

Der Musik kommt dabei als einer sehr un-
mittelbaren und barrierefreien Form der Be-
gegnung und des Dialogs eine besonders he-
rausgehobene Bedeutung zu. Die Millionen 
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von Botschaftern in der Laienmusikszene 
sind in den Begegnungsprogrammen voll-
kommen unterrepräsentiert. Wer selbst er-
lebt hat, wie prägend die Begegnung mit an-
deren Kulturen im In- und Ausland für die ei-
gene Entwicklung sein kann, der kann nach-
vollziehen, dass insbesondere Kinder und 
Jugendliche die besten Multiplikatoren für 
Offenheit und Verständigung nach innen und 
außen sein können. Hier gibt es in der poli-
tischen Gewichtung und den aktuellen För-
derpraxen erheblichen Nachholbedarf, wenn 
diese Schieflage korrigiert werden soll. Dazu 
gehören auch die Mitwirkungsmöglichkeit 
und stärkere Einbeziehung der umfassenden 
Beratungskompetenz des Deutschen Musik-
rates. Das dichte Netzwerk des professionel-
len und nicht professionellen Musiklebens 
unter dem Dach des Deutschen Musikrates 
eröffnet, nicht zuletzt über die 16 Landesmu-
sikräte, vielfältige Zugänge zu potenziellen 
Botschaftern kultureller Vielfalt.

Entscheidend für den Erfolg Auswärtiger 
Kulturpolitik wird die Vorbereitung und damit 
die Befähigung zum Dialog sein. Ohne ein Ba-
siswissen der jeweils anderen Kultur im Vor-
feld von Begegnungen kann unter Umstän-
den mehr Schaden als Nutzen entstehen. Dies 
gilt insbesondere für jene Länder, bei denen 
wir erst am Anfang sehr vielschichtiger Be-
ziehungen stehen. So hat der Deutsche Mu-
sikrat seinen vor kurzem begonnenen Dialog 
mit dem Chinesischen Musikrat in enger Ab-
stimmung mit dem Auswärtigen Amt eröffnet. 
Vor dem Hintergrund des Umgangs mit den 
Menschenrechten oder dem Schutz des geis-
tigen Eigentums – um nur zwei Beispiele zu 
nennen – ist die Vorbereitung und Begleitung 
von Verständigungsprozessen ein noch aus-
zubauender Beratungsbereich Auswärtiger 
Kulturpolitik, der nicht nur die Kultur betrifft.

Deutschland steht in allen gesellschaftli-
chen Bereichen in einem Maße vor Weichen-
stellungen, wie schon seit langer Zeit nicht 

mehr. Eine offensive Auswärtige Kulturpo-
litik kann dabei erhebliche Wirkungskräf-
te auch nach innen entfalten und gerade in 
ihrem Engagement für den Erhalt und Aus-
bau kultureller Vielfalt nachhaltige Struk-
turen, insbesondere in der kulturellen Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen beför-
dern – wenn sie die Begegnung in den Mittel-
punkt stellt. Ohne die Möglichkeit prägender 
Bildungs- und Kulturerfahrungen und damit 
der Chance zu differenzierter Selbstäuße-
rung wäre jeder Dialog zum Scheitern verur-
teilt. Das Recht auf kulturelle Teilhabe lässt 
sich nur mit einem breiten und qualifizier-
ten Bildungs- und Kulturangebot einlösen. 
So gesehen ist die Auswärtige Kulturpoli-
tik nicht nur Teil einer nationalen und re-
gionalen Bildungs- und Kulturpolitik, son-
dern auch ein Stück Innenpolitik – eine gro-
ße Chance für Deutschland.
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Neue Impulse für die  
Auswärtige Kulturpolitik
Zur Großen Anfrage der  
Grünen Bundestagsfraktion
Uschi Eid — Politik & Kultur 5/ 2006 
 
 

Auswärtige Kulturpolitik wurde in den ver-
gangenen Monaten lebhaft öffentlich dis-
kutiert. Dies zeugt von erstarktem öffentli-
chem Interesse und ist begrüßenswert. Denn 
zum einen ist im Kontext jüngster Ereignisse, 
insbesondere ist hier der Karikaturenstreit 
zu nennen, die Bedeutung der Auswärtigen 
Kulturpolitik und die Notwendigkeit der För-
derung des interkulturellen Austauschs und 
der internationalen Verständigung auch im 
öffentlichen Bewusstsein stärker geworden. 
Zum anderen fördert die breite und durch-
aus kontroverse Diskussion über Konzepte 
und Schwerpunkte den sich abzeichnenden 
Konsens über den Stellenwert der Auswärti-
gen Kulturpolitik als inhärenter und neben 
der klassischen Diplomatie und Außenwirt-
schaftspolitik gleichwertiger Bestandteil der 
Außenpolitik.

Unstrittig ist, dass tragfähige internatio-
nale Beziehungen ein kulturelles Fundament 
und belastbare Dialogstrukturen benötigen 
und zwar im Sinne des vielfältigen, offenen 
Austausches und der Verständigung zwi-
schen den Kulturen und zwischen verschie-
denen gesellschaftlichen Ebenen. Nichts 
ist hierfür wichtiger als die Begegnung von 
Menschen, Kunstschaffenden, Medienfach-
leuten, Wissenschaftlern und Studierenden 
zu fördern. Der Auswärtigen Kulturpolitik 
kommt als Medium und Botschafter für ak-

tive Verständigung und produktive Ausein-
andersetzung, für Vielfalt und für Toleranz 
eine zentrale Rolle zu. Sie hat aber zugleich 
die Aufgabe, das Interesse an unserer Kul-
tur und an unserem Land zu wecken und ein 
lebensnahes Bild von Deutschland als Kul-
turnation in Europa zu präsentieren. Es sind 
zugleich die Mittel der Kulturpolitik, mit de-
nen Deutschland seine Rolle als Partner in 
der Welt bekräftigen kann – als ein Partner, 
der für klassische und zeitgenössische Kultur 
steht, der an gleichberechtigtem Dialog und 
Begegnung mit anderen Völkern und Kultu-
ren interessiert ist, der sich seiner Vergan-
genheit in offener Auseinandersetzung stellt 
und dadurch glaubwürdig ist.

Auswärtige Kulturpolitik ist ein ande-
res Wort für Kulturbegegnung und Kultur-
austausch, der in zweierlei Richtungen und 
keineswegs frei von politischer und gesell-
schaftlicher Inwertsetzung stattfindet. Er be-
fruchtet nicht nur das Kulturgeschehen in 
Deutschland, er schafft Bindungen, die po-
sitiv auf die politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen ausstrahlen. Fraglos sind hier-
mit Sympathiewerbung für Deutschland, In-
formationsvermittlung über Land und Leute 
verbunden und darüber hinaus verfolgt die 
Auswärtige Kulturpolitik stets auch unmit-
telbar die Interessen Deutschlands, seiner 
Gesellschaft und seiner Wirtschaft. Es wäre 
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aber falsch, sie auf die politisch-gesellschaft-
liche oder ihre außenwirtschaftliche Dimen-
sion, geschweige denn auf ihre Informations- 
und Darstellungsfunktion zu beschränken. 
Auch im außenpolitischen Zusammenhang 
darf die Kultur nicht allein zweckrationales 
Mittel sein. Sie muss als Eigenwert und in 
ihrer Besonderheit – als kreatives, schöpfe-
risches und verwertungsfreies Momentum – 
das eigentliche Anliegen des Kulturaustau-
sches und Auswärtiger Kulturpolitik sein.

Die gegenwärtige Diskussion unterstreicht 
die wichtige und unverzichtbare Rolle der 
auswärtigen Kulturarbeit. Sie macht aller-
dings auch deutlich, dass eine Verständigung 
über Leitlinien und strategische Ausrichtung 
überfällig ist. Weltpolitische Tendenzen und 
globale Entwicklungen mitsamt ihren tief 
greifenden Auswirkungen auf Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur machen eine selbst-
kritische Überprüfung und notfalls Anpas-
sung der Instrumente, Ziele und Konzepte der 
Auswärtigen Kulturpolitik dringend erforder-
lich. Vor vier Jahren wurden die Grundsätze 
und Schwerpunkte der Auswärtigen Kultur-
politik von der rot-grünen Bundesregierung 
neu erarbeitet. In der »Konzeption 2000« 
trug diese den neuen internationalen Her-
ausforderungen, wie z. B. dem Ende des Ost-
West-Konfliktes, der deutschen Wiederver-
einigung, den Terroranschlägen am 11. Sep-
tember und dem zugrunde liegenden Kampf 
des islamischen Fundamentalismus gegen 
freiheitliche Bürgergesellschaften westlicher 
Prägung, den ethnisch begründeten Konflik-
ten in Südosteuropa und dem als notwendig 
erachteten europäischen Integrationspro-
zess Rechnung. Die programmatische Neu-
ausrichtung war entsprechend stärker werte-
akzentuiert und verlangte von der Auswärti-
gen Kulturpolitik einen Beitrag zur Friedens-
sicherung und Konfliktprävention, sie sollte 
dialogisch ausgerichtet sein und die euro-
päische sowie multilaterale Dimension stär-

ken. Mit einer regionalen Schwerpunktset-
zung in Ost-/Mitteleuropa, in Asien und im 
Nahen Osten setzte man entsprechende Ak-
zente und in der medialen Außenrepräsen-
tanz wollte man neue medientechnologische 
Entwicklungen nutzen.

Dieses anspruchsvolle Aufgabenspekt-
rum und damit verbundene programmati-
sche Schwerpunktsetzungen haben auch im 
Lichte jüngerer weltgesellschaftlicher und 

-politischer Entwicklungen weder an Kom-
plexität noch Relevanz verloren. Im Gegen-
teil: In der Vielfalt konkurrierender Kulturen 
zeichnen sich produktive Verständigungsfor-
men, aber auch neue Grenzen der Verstän-
digungsbereitschaft ab. Als Mittel der Kon-
fliktverhütung muss die Auswärtige Kultur-
politik hier ihre Dialoginstrumente weiter-
entwickeln, aber auch die Möglichkeiten und 
Erfolgsaussichten interkultureller Verstän-
digung realistisch bewerten. Nur so wird sie 
auf Dauer kulturell begründeten Konflikten 
und Entfremdungserscheinungen zwischen 
abendländischer und islamischer Welt ent-
gegenwirken können.

Kulturelle Beziehungen unter den Be-
dingungen des 21. Jahrhunderts zu gestal-
ten, heißt Gegenläufigkeiten, aber auch er-
staunlichen gemeinsamen Entwicklungs-
prozessen Rechnung zu tragen. Sensible 
Kulturarbeit erfordert ein Bewusstsein für 
den eigenen Standort und eine reflektier-
te und verlässliche Präsenz im globalen ge-
sellschaftlichen Gefüge. Nullsummenspie-
le sind hier fehl am Platz. Weil aufstreben-
de dynamische Wirtschaftsregionen zu recht 
neue kulturpolitische Aufmerksamkeit ver-
dienen, sind gewachsene regionale Schwer-
punkte der Auslandskulturarbeit nicht auf-
zugeben. Dies bleibt vor allem mit Blick auf 
die kulturelle Zusammenarbeit in Europa 
festzuhalten. Gerade nach dem Scheitern des 
europäischen Verfassungsprozesses und be-
obachtbaren Renationalisierungstendenzen 
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in einzelnen Mitgliedsländern ist eine Stär-
kung der europäischen Dimension Auswär-
tiger Kulturpolitik wichtiger denn je. Für den 
Integrationsprozess eines erweiterten Euro-
pas sind der Faktor »Kultur«, neue kulturelle 
Initiativen und Impulse jene entscheidende 
»Währung«, um Europa in seiner kulturellen 
Vielfalt und als Wertegemeinschaft zusam-
menwachsen zu lassen.

Versucht man zum gegenwärtigen Zeit-
punkt eine Bilanz der Auswärtigen Kultur-
politik, so zeigt sich eine Reihe strategischer 
Leerstellen und Unstimmigkeiten. Konzepti-
onelle Impulse sind dringend notwendig, um 
Aufgaben und vorhandene Instrumente mit-
einander in Einklang zu bringen und die Ar-
beit der zahlreichen Mittlerorganisationen 
zu stärken. Und es geht um mehr als Struk-
tur- und Ressourcenfragen. Jüngst hat Au-
ßenminister Steinmeier die Auswärtige Kul-
turpolitik als »Brückenpfeiler« neu umschrie-
ben, als unverzichtbares und aufzuwertendes 
Instrument mit dem die »Köpfe und Herzen 
der Menschen« erreicht werden. Derzeit aber 
sind mehr als löbliche Wertschätzung und 
neue Metaphern gefragt. Es geht vor allem 
um eine Verständigung darüber, welche Zie-
le mit auswärtiger Kulturarbeit realistischer-
weise verfolgt werden sollen und wie ein zu-
kunftsfähiger Kulturaustausch konzeptio-
nell gestaltet und weiterentwickelt werden 
kann. Gerade weil die Auswärtige Kulturpo-
litik derzeit mit neuen Dialognotwendigkei-
ten und sich abzeichnenden Zivilisations-
konflikten konfrontiert ist, ist eine Überprü-
fung des ohnehin komplexen Aufgabenka-
talogs und nicht seine ziellose Erweiterung 
notwendig. Nach wie vor aber steht eine Be-
fragung der vorhandenen Instrumente auf 
ihre Wirksamkeit hin und eine Evaluierung 
der Programme aus. Ohne eine solche umfas-
sende Evaluierung und konzeptionelle Klä-
rung dessen, was von der Auswärtigen Kul-
turpolitik erwartet wird, sind weder weiter-

gehende Finanzierungsfragen politisch sinn-
voll verhandelbar noch lassen sich regionale 
Schwerpunktsetzungen bewerten. Noch we-
niger aber lassen sich Debatten – wie etwa 
die über die geostrategische Ausrichtung der 
Kulturarbeit der Goethe-Institute – produk-
tiv führen.

Dass das Jahr 2006 vom Auswärtigen Amt 
als Reflexionsphase angekündigt wurde, um 
die im Jahr 2002 formulierten Leitsätze zu 
überprüfen, ist zu begrüßen. Insofern kommt 
die Große Anfrage der Grünen Bundestags-
fraktion zum richtigen Zeitpunkt und sie 
kann und – dies ist erklärter Anspruch – will 
einen konstruktiven Beitrag zu dieser Refle-
xionsarbeit leisten.
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Als Tiger gesprungen …
Zur Konsultation über die Auswärtige 
 Kultur- und Bildungspolitik
Max Fuchs — Politik & Kultur 1/ 2007 
 
 
 
 

Für frühere FDP-Außenminister war die Sa-
che klar: Kultur ebnet der Wirtschaft den Weg. 
Die Konzeption 2000 der ersten rot-grünen 
Bundesregierung hat diesen Ansatz gravie-
rend verändert. Nunmehr war Kultur der 
Wegbereiter für Menschenrechte und Mittel 
der Konfliktbewältigung. Nach sieben Jahren 
Erfahrung mit einem solchen Ansatz musste 
man jedoch sehen, dass man Kunst und Kul-
tur überfordert, wenn man zu viel von ihr ver-
langt, zumal die Haushaltsansätze mit den 
ambitionierten Zielformulierungen so gar 
nicht mithalten wollten.

Die Fachwelt hat es daher gerne gehört: 
Eine Änderung soll es geben, weg von der all-
zu wohlfeilen Menschenrechtsrhetorik. So 
ähnlich hat man zumindest den Außenmi-
nister bei seinen Ausführungen vor dem Kul-
turausschuss verstanden. Und: Man will sich 
beraten lassen. Auch dies hörte man gern. 
Denn ebenso wie in der nationalen Kultur-
politik sind auch in der Außenkulturpolitik 
neben dem Staat zahlreiche nichtstaatliche 
und zivilgesellschaftliche Akteure am Werk. 
Dabei meine ich nicht die recht eng geführ-
ten Mittlerorganisationen, deren Rechts-
form zwar Zivilgesellschaft suggeriert, bei 
denen letztendlich aber doch der Staat das 
erste und letzte Wort hat, sondern ich den-
ke an die vielfältigen Projekte der freien Trä-
ger, der Verbände, der Kommunen, die nur 

zum Teil mit Mitteln des Auswärtigen Am-
tes für Deutschlands Bild in der Welt sorgen. 
Einige hundert kamen daher am 26.10.2006 
im Auswärtigen Amt zusammen: Künstler, 
Vertreter großer und kleiner Strukturen, Ver-
treter der Länder und Kammern und natür-
lich die Vertreter der großen Mittlerorga-
nisation. Die vorab gelieferten Fragen wa-
ren interessant: Welches Bild von Deutsch-
land soll vermittelt werden? Wie muss auf 
veränderte gesellschaftliche Realitäten re-
agiert werden? Wie steht es um den Wettbe-
werb um die besten Köpfe? In welchen Re-
gionen der Welt soll man sich engagieren? 
Da stand man also und wartete und warte-
te, denn erst musste der Außenminister ir-
gendwo anders anwesend sein. Dann kam er, 
der große Weltsaal im Auswärtigen Amt war 
voll besetzt und die Zuhörer waren konzen-
triert. Und was er sagte, war, nun ja, es war 
nett. Kultur ist Investition, man hört es we-
gen des Koch-Steinbrück-Papiers immer wie-
der gern. »Kultur« muss dynamisch verstan-
den werden, klar. Kreative Auseinanderset-
zung mit dem scheinbar Fremden. Also so-
weit ganz gut, es war nichts falsch daran, aber 
noch waren die neuen Impulse nicht zu er-
kennen. Es war eher eine Beschreibung des 
Rahmens, so dass man auf einige Inhalte 
wartete. Von künstlerischer Seite kamen sie 
nicht, denn der angekündigte Schriftsteller 
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Ilja Trojanow war verhindert. So blieb als ein-
ziger inhaltlicher Input – und dies noch an 
dieser zentralen Stelle – der Chef des erfolg-
reichen Softwareunternehmens SAP, Hen-
ning Kagermann. Er hielt eine schöne Rede, 
die jedem wirtschaftspolitischen Forum, über 
die Qualitäten des Standorts Deutschland 
und seiner innovativen Kreativindustrie alle 
Ehre gemacht hätte. Es fehlten angenehmer-
weise auch all die neoliberalen Forderungen 
nach Absenkung der Sozialstandards, nach 
Verschärfung des Arbeitsrechtes und nach 
Steuersenkung für die Wirtschaft, die die fi-
nanziell gut dotierte Lobby des Neoliberalis-
mus in Person der Miegels, Henkels und wie 
sie alle heißen in jeder Talkshow gerne zum 
besten geben. Nein, man hörte stattdessen 
viel über den Erfolg von SAP, über Eliten, die 
SAP hat oder gerne hätte, darüber wie sich 
diese Eliten sicher und wohl fühlen müssen 
in Deutschland. Eliten ziehen Eliten an. »Eli-
ten«, man ahnt es, waren natürlich nur sol-
che, mit denen die erfolgreiche IT-Branche 
Geld verdienen kann. Andere Eliten, die sich 
auch für das Bild Deutschlands interessieren, 
deren vielleicht kritische Reflexionen aber 
nicht so leicht zu Softwareprogrammen und 
zu Geld zu machen sind, waren eher nicht 
angesprochen. Die Botschaft war zum einen: 
SAP ist ganz ganz toll, und dies auch interna-
tional. Die zweite Botschaft: Wenn Deutsch-
land auch ganz ganz toll sein will, dann muss 
es von SAP lernen. Denn etwas salopp: Von 
SAP lernen, heißt siegen lernen. Wer glaubt, 
dass diese Inhaltsangabe ein Zerrbild der 
Rede ist, möge sich beim Auswärtigen Amt 
den Text verschaffen.

Von den interessanten Fragen des Einla-
dungstextes wurde also nur eine bedient: Die 
nach dem Kampf um die besten Köpfe. Und 
hierüber brauchte man auch nicht mehr zu 
diskutieren, denn es war ja schon alles gesagt. 
Also blieb die Hoffnung auf die Arbeitsgrup-
pen. Ich weiß nur, was in meiner, der größ-

ten, die folgerichtig im Europa-Saal tagte, 
geschah. Eigentlich sollte es um eine »Aus-
wärtige Kulturpolitik im Spiegel des gesell-
schaftlichen Wandels« gehen. Interessanter-
weise haben auch fast alle Diskutanten dar-
über sprechen wollen, darüber und über die 
Rolle der Kunst und der Künstler in diesem 
Geschehen. Sie wollten Ideen einbringen, Er-
fahrungen, Vorschläge, kurz: Sie haben die 
Einladungsfragen ernst genommen. So hör-
te man denn auch viele gute Statements, bei 
denen der Moderator allerdings zunehmend 
unruhig wurde. Er hätte lieber Vorschläge zur 
Operationalisierung gehört. Nicht das Was 
und das Warum, sondern das Wie sollte the-
matisiert werden. Denn offensichtlich waren 
die Inhalts- und Zielfragen durch den SAP-
Input schon geklärt. Darauf wollten sich wie-
derum nur wenige einlassen. Am nächsten 
kam dem dann der Vorschlag des früheren 
Botschafters in Moskau, Auswärtige Kultur-
politik müsse nachfrageorientiert sein. Also, 
so ein anderer Diskutant, müssen überall die 
Berliner Philharmoniker hin, denn nach de-
nen würde als erstes gefragt. Vermutlich 
von den jeweiligen besten Köpfen und Eli-
ten, deren Gewinnung ja offenbar vorrangi-
ges Ziel der Außenkulturpolitik werden wird. 
Ich weiß nicht, ob die anderen Arbeitsgrup-
pen erfolgreicher waren, alternative Inhalte 
und Ziele oder pragmatisch sofort umsetz-
bare Handlungskonzepte für die vorgestell-
ten SAP-Inhalte zu liefern. Denn ich musste 
die Veranstaltung verlassen, da ich gelunge-
ne Projekte einer Zusammenarbeit von Schu-
le und Kulturarbeit im Rahmen des Bundes-
Wettbewerbs »Mixed up« auszeichnen durf-
te. Kulturprojekte, bei denen sich mit Schule 
und Kultur(pädagogik-)Einrichtungen zwei 
einander sehr fremde Kulturen begegnen, 
bei denen es ermöglicht wurde, voneinan-
der zu lernen, jeweilige Vorurteile zu über-
winden, bei denen das Medium der Kunst es 
möglich machte, dass Entwicklungsprozes-
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se stattfinden können. Es wurden also genau 
die Ziele angestrebt und erreicht, das stell-
te ich erst später fest, die auch für die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik sinnvoll 
wären und über die viele gerne im Auswärti-
gen Amt diskutiert hätten, wenn sie es hät-
ten tun dürfen. Sie könnte also wirklich funk-
tionieren, wenn es denn überhaupt gewollt 
wird. Möglich, dass all dies in den anderen 
Arbeitsgruppen und in der Abschlussrunde 
doch noch erreicht worden ist. Zu wünschen 
wäre es, auch wenn ich befürchte, dass dies 
nicht geschehen ist.

Als Tiger ist sie also gesprungen, die 
»neue« Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik. Nein: Als Bettvorleger ist sie nicht, 
noch nicht gelandet. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass sie als Fußabtreter landet. Gut, 
dass man die zwar wünschenswerte, doch so 
leicht nicht erreichbare Aufladung mit Men-
schenrechten und Krisenbewältigung ab-
mildern wollte. Doch zurzeit pendeln offen-
bar die Überlegungen zwischen dieser hoff-
nungslosen Überfrachtung und einer platten 
Funktionalisierung für die Wirtschaft. Soll-
te sich letzteres so durchsetzen, wie es die 
Inszenierung der »Konsultation« suggerier-
te, dann ist folgerichtig zu fordern, dass die 
Kulturabteilung dem Wirtschaftsministeri-
um anzugliedern ist, nämlich als PR-Abtei-
lung für die Wirtschaftspolitik. Denn für die-
se Zwecke ist dort mehr Kompetenz vorhan-
den – und es wäre ehrlicher. Allerdings würde 
dies bedeuten, dass die zahlreichen nicht-
staatlichen Träger der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik dann die alleinige Ver-
antwortung für eine angemessene Darstel-
lung Deutschlands in der Welt hätten: Der 
Staat, zumindest die Bundesebene, hätte sich 
nämlich von dieser Aufgabe endgültig ver-
abschiedet.
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Paradigmenwechsel in der  
Auswärtigen Kulturpolitik
Zwei Veranstaltungen zur Rolle  
von Bildungs- und Kulturein- 
richtungen in der Außenpolitik
Kristin Bäßler — Politik & Kultur 1/ 2007 

Nicht erst seit der Veranstaltung »Menschen 
bewegen – Kultur und Bildung in der deut-
schen Außenpolitik« im Auswärtigen Amt ist 
klar, dass über die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik erneut reflektiert wird. Zwei 
Veranstaltungen belegen das neu entflamm-
te Thema.

In seiner Entschließung vom 15. Februar 
1990 »anerkennt« der Deutsche Bundestag 
»die Bedeutung und die Leistung deutscher 
Schulen im Ausland als eines der wichtigsten 
Instrumente der deutschen Auswärtigen Kul-
turpolitik« (Drucksache 11/6478). Diese Ent-
schließung ist nun über 16 Jahre her, was aber 
ist seitdem passiert? Welchen Stellenwert ha-
ben die deutschen Schulen im Ausland? Wie 
funktioniert der interkulturelle Austausch 
vor Ort und wie wird in Zeiten von Kürzun-
gen und Umstrukturierungen die Zukunft der 
deutschen Auslandsschulen aussehen?

Im November fand sich der Unteraus-
schuss »Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik« unter dem Vorsitz von Peter Gau-
weiler zusammen, um Sachverständige zur 
Entwicklung und Situation des deutschen 
Auslandsschulwesens zu befragen. Neben 
Vertretern des Bund-Länder-Ausschusses für 
schulische Arbeit im Ausland, des Wissen-
schaftlichen Beirates »Deutsch als Fremd-
sprache«, des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages, des Weltverbandes Deut-

scher Auslandsschulen und der KMK wurde 
auch der Verband Deutscher Lehrer im Aus-
land, der Vorsitzende der AG Auslandschu-
len beim GEW-Hauptvorstand Erziehung und 
Wissenschaft und der Leiter der Deutschen 
Schule Shanghai angehört. Grundsätzlich 
war man sich einig, dass den deutschen Aus-
landsschulen eine ganz entscheidende Rol-
le zukommt: zum einen tragen sie zur Völ-
kerverständigung und dem interkulturellen 
Dialog bei. Zum anderen vermitteln sie ein 
positives Deutschlandbild und Werte wie To-
leranz, Freiheit und demokratisches Zusam-
menleben, was insbesondere, wie von An-
gelika Hüfner von der KMK herausgestellt, 
die bilateralen und multilateralen Bindun-
gen zwischen der deutschen und ausländi-
schen Wirtschaft stärkt und das Interesse 
ausländischer Partner für Deutschland ver-
tieft. Darüber hinaus können die deutschen 
Auslandsschulen für die deutsche Bildungs-
politik Vorbildcharakter haben, wie beispiels-
weise der Umgang mit dem Fremdsprachen-
früherwerb, des bilingualen Sachfachunter-
richts aber auch der deutschen Schulpolitik 
neue Impulse geben z. B. im Bereich des in-
terkulturellen Dialoges und der Eigeninitiati-
ven der Schulen. Durch ein erhöhtes Maß an 
Public Private Partnership, einem vielfälti-
gen finanziellen und materiellen Sponsoring 
und der erhöhten Eigenleistung konnte bei-
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spielsweise die Auslandsschule Shanghai die 
Haushaltskürzungen der vergangenen Jahre 
auffangen. Um diese genannten Potenziale 
zu erhalten bzw. weiter auszubauen, müssten 
aber, laut der Sachverständigen, bestimm-
te Grundvoraussetzungen gesichert werden.

Dazu gehört vor allem eine Planungssi-
cherheit für die deutschen Auslandsschulen. 
Nur durch eine verbindliche Zusage bei der 
Lehrerversorgung und die Bereitstellung not-
wendiger finanzieller Mittel, die im Haushalt 
der auswärtigen Kulturpolitik bereitgestellt 
werden müssen, könne das deutsche Aus-
landsschulwesen weiter Bestand haben und 
die neuen Aufgaben, die durch die Globalisie-
rung, die interkulturellen Konflikten und die 
internationale Bildungskonkurrenz entste-
hen, aufgefangen werden. Der Verband Deut-
scher Lehrer im Ausland fordert daher eine 
ausreichende Versorgung der Auslandsschu-
len mit qualifizierten deutschen Lehrkräf-
ten, sodass die Qualität der Schulen erhalten 
bleibt und die Gültigkeit der Schulabschlüsse 
wie das Abitur oder das deutsche Sprachdi-
plom, die ein gutes Ansehen im Ausland ge-
nießen, nicht gefährdet wird. Nur wenn sich 
die schulische Ausbildung durch eine hohe 
Qualität auszeichnet, kann der Wettbewerb 
mit anderen Schulen im Ausland gewährleis-
tet werden. Auch müsste es für die ins Aus-
land gehenden Lehrer finanzielle Anreize 
geben, die es ihnen zumindest ermöglichen, 
nicht schlechter gestellt zu sein, als ihre Kol-
legen in Deutschland. Da ist die Kündigung 
des Doppelbesteuerungsabkommens, wie mit 
Brasilien geschehen, ein schlechtes Signal.

Diese Voraussetzungen haben dazu ge-
führt, dass laut der AG Auslandsschulen 
beim GEW-Hauptvorstand die Zahl erfah-
rener, hochqualifizierter, von den Ländern 
beurlaubten Lehrkräfte, die ins Ausland ge-
hen, stetig abnimmt und das bei einem er-
heblich gestiegenen Bedarf an Lehrern an 
Auslandsschulen.

Und doch können diese Defizite nicht allein 
durch die Erhöhung der finanziellen Mittel 
behoben werden. Dazu bedarf es auch, wie 
auch in vielen anderen Bereichen, Umstruk-
turierungen und Reformen. Das Bundesver-
waltungsamt, die Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen, hat in Abstimmung mit 
dem Auswärtigen Amt somit Reformen ein-
geleitet, die die Zukunft der Auslandsschu-
len sichern sollen. Wie Joachim Lauer dar-
legte, gehört dazu ein systematisches pä-
dagogisches Qualitätsmanagement unter 
wissenschaftlicher Begleitung und in Zu-
sammenarbeit mit der Bertelsmann-Stif-
tung, Bund-Länder-Schulinspektoren mit 
dem Ziel der Vergabe eines Qualitätssiegels, 
zentrale pädagogische Standards, Internatio-
nalisierung der Schulabschlüsse, Erarbeitung 
pädagogischer und betriebswirtschaftlicher 
Kennzahlen sowie Ganztagsschulangebote, 
Fremdsprachenfrühbeginn und die Einfüh-
rung eines deutschen Sprachdiploms. Die-
se Prüfungen sind ein wesentliches Element 
für die nötige Strukturierung und zur Quali-
tätsentwicklung des Deutschunterrichts im 
ausländischen Schulwesen. Darüber hinaus 
müssen vor Ort existierenden Synergien, wie 
sie Jorge Pulido vom Weltverband Deutscher 
Auslandsschulen darlegte, stärker genutzt 
werden, um zum einen ein breiteres kulturel-
les Netzwerk aufzubauen, zum anderen aber 
auch um Kosten einzusparen. In vielen Län-
dern existieren viele Institutionen nebenei-
nander und verpassen so die Chance, mit ge-
meinsamen Potenzialen die auswärtige Kul-
tur- und Bildungsarbeit voran zu bringen. So 
fordert der Weltverband deutscher Auslands-
schulen vermehrte Kooperationen mit den 
Goethe-Instituten vor Ort.

Die Zukunft des Goethe-Instituts
Was für die deutschen Auslandsschulen gilt, 
gilt ebenso für das Goethe-Institut. Auch das 
Goethe-Institut muss sich, nach den Haus-
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haltsproblemen und den drastischen Kür-
zungen der letzten Jahre, Reformen unter-
ziehen. Zwar stehen der größten deutschen 
Mittlerorganisation künftig 13,5 Milliarden 
Euro mehr institutionelle Mittel zur Verfü-
gung. Doch ohne grundlegende Verände-
rungen, wie institutionelle und personel-
le Neuorganisation, strukturelle Verbesse-
rungen und innovative Kooperationsmo-
delle, kann es auch hier nicht funktionieren. 
In einem Pressegespräch stellten die Bun-
destagsfraktionen von CDU/CSU und SPD 
ihren Entschließungsantrag zur Stärkung 
des Goethe-Instituts vor, der in der ersten 
Lesung erfolgreich in den Deutschen Bun-
destag eingebracht wurde. Neben dem Er-
halt der Kernaufgaben wie die Förderung der 
deutschen Sprache, die Pflege der internati-
onalen kulturellen Zusammenarbeit und die 
Vermittlung eines breiten und zeitgemäßen 
Deutschlandbildes, fordern die Fraktionen 
vor allem eine verbesserte Verzahnung und 
Kooperationen der Mittlerorganisationen 
vor Ort. Neben dem Goethe-Institut arbei-
ten zahlreiche Organisationen wie der DAAD, 
die Alexander von Humboldt-Stiftung, die 
Deutsche Welle und viele deutsche Firmen 
im Ausland als Kulturbotschafter. »Es soll zur 
expliziten Aufgabe der deutschen Botschaf-
ten und Vertretungen werden, solche Koope-
rationen zu initiieren und zu unterstützen«, 
heißt es in der Presseerklärung der Initiato-
ren Monika Griefahn (SPD) und Peter Gau-
weiler (CSU). So soll gesichert werden, dass 
das Goethe-Institut noch stärker von Syner-
gieeffekten profitieren kann, wie z. B. durch 
die Nutzung gemeinsamer Räume, und dass 
einer Doppelarbeit durch klare Abgrenzung 
der Aufgaben vorgebeugt wird. Durch diese 
Maßnahmen erhofft man sich ein effiziente-
res Mehr an Kulturarbeit.

Man darf also hoffen, dass den deutschen 
Auslandsschulen und den Mittlerorganisa-
tionen, insbesondere dem Goethe-Institut, 

in Zukunft eine größere Wertschätzung zu-
kommt, weil sie nicht nur deutsche Bildungs-
standards und Werte vermitteln, sondern 
auch ein wichtiger Knotenpunkt für den in-
terkulturellen Dialog zwischen Deutschland 
und dem Ausland darstellen.
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Plattform für viele  
Partner schaffen
Zum Stellenwert von Kultur-  
und Bildungspolitik
Frank-Walter Steinmeier — Politik & Kultur 4/ 2007 
 
 

Dass in der deutschen Außenpolitik die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik das glei-
che Gewicht und den gleichen Stellenwert 
hat wie die klassische Diplomatie und die 
Außenwirtschaftspolitik, verdankt sie der Ära 
Willy Brandt. Und selten war sie notwendi-
ger als heute.

Wir brauchen den Gedankenaustausch, die 
kritische Begleitung und ständige Mahnung 
der Kultur. Sie kann uns auf die blinden Fle-
cken unserer Wahrnehmung hinweisen, neue 
Wege vorzeichnen, Rat geben; kurz: helfen zu 
begreifen, was uns ergreift. Damit ist nicht ge-
meint, dass wir den Abstand zwischen Poli-
tik und Kultur aufheben sollten. Im Gegen-
teil: Der unverwandte, der neue und kriti-
sche Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse 
benötigt Abstand. Das muss aber weder po-
litische Enthaltsamkeit noch Gegnerschaft 
bedeuten. Denn die Tragödie des vergange-
nen Jahrhunderts begann, wie das Imre Ker-
tesz kürzlich auf einer gemeinsamen Veran-
staltung der Akademie der Künste und des 
Auswärtigen Amtes formuliert hat, als Poli-
tik und Kultur einander zu Feinden wurden. 
Im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter der Globa-
lisierung, gilt das nicht nur für unsere eigene 
Gesellschaft, sondern im weltweiten Zusam-
menhang. Die Freiheit von Kunst und Kultur 
zu schützen und den Dialog mit Kunst und 
Kultur zu suchen, ist eine der vornehmsten 

Aufgaben von Politik. Ganz konkret bedeu-
tet das, zumal in der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik, Räume zur Verfügung zu stel-
len, in denen sich unser Land mit den Mitteln 
der Kunst und der Kultur erklärt, in denen es 
sich in der ganzen Bandbreite der künstleri-
schen Ausdrucksformen, in der sprachlichen 
Vermittlung und seiner europäischen Dimen-
sion im besten Sinne des Wortes in der Welt 
»verständlich« macht und unsere Partner in 
der Welt zu verstehen sucht. Dabei stand zu 
Beginn meiner Amtszeit zunächst die Siche-
rung und Reform des Goethe-Instituts, des 
Flaggschiffes der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik im Vordergrund. Die knapp 130 
Goethe-Institute im Ausland sind gemeinsam 
mit unseren Auslandsvertretungen, den Bü-
ros der wissenschaftlichen Austauschorga-
nisationen, und nicht zuletzt der zivilgesell-
schaftlichen Arbeit der Stiftungen im Ausland, 
die kulturelle Infrastruktur Deutschlands im 
Ausland. Diese kulturelle Infrastruktur muss 
weiter modernisiert, reformiert und erweitert 
werden. Wir stehen hier sicher noch am An-
fang eines Weges, aber die ersten entschei-
denden Schritte sind getan. Sie waren mög-
lich dank der Unterstützung der Kulturschaf-
fenden und besonders der Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages. Gemeinsam mit ih-
nen haben wir nach dem schmerzhaften Rück-
gang der Finanzmittel seit dem Fall der Mau-
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er auch finanziell eine Trendwende eingelei-
tet, und damit diese anhält, brauchen wir auch 
weiterhin die Fürsprache aus der Kultur für 
die Auswärtige Kultur und Bildungspolitik.

Ab dem kommenden Jahr soll ein weite-
rer Schwerpunkt hinzukommen: die Bildung. 
Wir können die globalen Probleme nur dann 
bewältigen, wenn wir uns stärker als bisher 
auch als interkulturelle und internationale 
Lerngemeinschaft begreifen. Je früher wir da-
bei ansetzen, desto nachhaltiger werden die 
Ergebnisse sein. Hierin liegt das besondere 
Verdienst unseres weltweiten Auslandsschul-
netzes und all der Schulen, in denen junge 
Menschen aus aller Welt erste Kontakte mit 
unserer Sprache, unseren Bildungsinhalten 
und -angeboten knüpfen können. Sie sind 
Orte des praktischen Kulturdialogs und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen, 
zur sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung im jeweiligen Land – und in Deutsch-
land. Deutschland braucht gut ausgebildete, 
interkulturell erfahrene Menschen aus und 
in anderen Ländern dieser Welt. Wir wollen 
mit unseren innovativen Ansätzen künf-
tig mehr beitragen für den Ausbau von Bil-
dungsangeboten, besonders in Asien und Af-
rika. Für 2008 möchte ich daher gemeinsam 
mit der deutschen Wirtschaft, dem Weltver-
band der Auslandsschulen, dem Goethe-Ins-
titut und unseren anderen Partnern, beson-
ders den Bundesländern, eine Schulinitiative 
unter dem Stichwort »Partner der Zukunft« 
ins Leben rufen. Einher mit Sicherung und 
Ausbau der kulturellen Strukturen geht eine 
inhaltliche Reform der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik. Diesen Prozess haben 
wir im vergangenen Jahr mit einem großen 
Kongress eingeleitet und werden ihn über die 
nächsten Jahre fortsetzen. Ich will hier nur 
einige Leitgedanken schildern:

Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik findet in einem größeren Netzwerk statt, 
als wir das bislang gewohnt waren. Muse-

en, Stiftungen, Organisationen der Zivilge-
sellschaft wie der Deutsche Kulturrat, Un-
ternehmen des kulturellen Sektors, andere 
Behörden und nicht zuletzt die Kulturstif-
tung des Bundes – die ja selbst auch ein so-
zialdemokratisch initiierter Erneuerungspro-
zess ist – sind Teil dieses Netzwerkes. Hieran 
müssen wir die Auswärtige Kultur und Bil-
dungspolitik auch in der internen Organisa-
tion so anpassen, dass sie für möglichst vie-
le Partner eine Plattform wird, an die anzu-
docken sich lohnt.

Zweitens wollen wir mehr Offenheit für 
neue Kultursparten und kulturelle Erschei-
nungsformen: Deutschland ist nicht nur ein 
führender Standort klassischer Kulturtradi-
tion und Künste. Die internationalen Erfol-
ge deutscher Modeschöpfer, Designer, Film-
schaffender und anderer Bereiche der soge-
nannten »creative industries« belegen das. 
Eine nachhaltige Kulturpolitik muss dem 
Rechnung tragen, sich stärker als bisher die-
sen Bereichen öffnen und die wirtschaftli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
auch international im Blick halten.

Drittens: wir Europäer, und vielleicht der 
ganze sogenannte Westen, haben uns zu 
sehr daran gewöhnt, dass unsere Gewohn-
heiten und Denkweisen allerorts für richtig 
und vernünftig befunden werden. Wir müs-
sen uns wieder angewöhnen zu überzeugen. 
Geduldiger, nachhaltiger, vor allem wider-
spruchsfreier, als wir es bislang manchmal 
tun. Unsere im letzten Jahrhundert dominie-
rende ökonomische Rolle mit dem ihr inne-
wohnenden Drang nach gleichzeitiger kul-
tureller Dominanz hat das etwas in Verges-
senheit geraten lassen. Der Wille, anderen 
Kulturen mit der notwendigen Empathie zu 
begegnen, ist weniger verbreitet als das Ge-
genteil. Obwohl auch die kulturelle Offen-
heit, die Neugier auf andere Lebensweisen in 
der europäischen und der deutschen Kultur 
eine lange Tradition haben. An diese Tradi-
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tionen wollen wir verstärkt anknüpfen und 
in den Weltregionen, in denen wir bislang 
nicht hinreichend präsent, aber umso mehr 
gefordert sind, auch kulturell mehr Angebo-
te unterbreiten: in den Wachstumsregionen 
Asiens, aber auch in Mittel- und Osteuropa 
oder in der Golfregion. Die Vermittlung der 
deutschen Sprache und Kultur und der kul-
turelle Austausch sind wichtige Beiträge für 
einen interkulturellen Dialog. Sie erleichtern 
zugleich die Verständigung auch über soziale 
und ökologische Rahmenbedingungen im in-
ternationalen Rahmen. Ich unterliege nicht 
der Illusion, dass die Auswärtige Kultur- und 
Bildungsarbeit Werkzeugcharakter hätte für 
die politischen Ziele von Frieden, Gerechtig-
keit, Sicherheit und Stabilität. Aber ich ma-
che als Außenpolitiker nahezu tagtäglich die 
Erfahrung, dass Sprachlosigkeit oder gar die 
Verweigerung von Dialog Konflikte vertieft. 
Und aus meinen weltweiten Kontakten zie-
he ich den Schluss, dass wir ein neues Be-
wusstsein brauchen von der Kreativität der 
Verschiedenheit – und ein solches Bewusst-
sein sicher nicht allein durch politische Ge-
spräche herstellen können. Unterschiedli-
che Sichtweisen sollten wir dabei nicht als 
Unglück begreifen, sondern als eine Chan-
ce für die Suche nach gemeinsamen Lösun-
gen. Wir müssen nicht alles gutheißen, was 
andere sagen, aber wir sollten zu verstehen 
versuchen. Denn jedes Land, jede Kultur er-
lebt das gemeinsame Schicksal aufgrund ih-
rer jeweiligen Erfahrungen anders, und ohne 
Verständnis für diese tieferen Bewusstseins-
schichten können wir auch die politischen 
Diskussionen nicht verantwortungsvoll füh-
ren. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, 
dass ein Verständnis der kulturellen Zusam-
menhänge auch die politischen Aufgaben-
stellungen besser begreifen hilft. Deswegen 
suche ich auch ganz persönlich den Rat der 
Kulturschaffenden: in Begegnungen vor Ort, 
im Gespräch mit den deutschen Vertretern 

aus Kunst und Kultur, die mich auf meinen 
Auslandsreisen begleiten, oder bei gemein-
samen Veranstaltungen wie kürzlich in der 
Akademie der Künste. Immer wieder wird da-
bei klar, dass nichts so sehr vonnöten ist in 
unserer Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik wie kulturelle Offenheit. Wer sich je-
mals ein unmittelbares Bild z. B. von der rei-
chen Kultur Irans, von der Schönheit der ara-
bischen Poesie oder den grandiosen Kultur-
denkmälern Zentralasiens machen konnte 
oder kann, der wird weniger häufig in der Na-
belschau auf die eigene Kultur, deren Über-
legenheit oder Vorbildcharakter behaupten, 
der wird mit mehr Respekt und Bescheiden-
heit anderen Kulturen und anderen Men-
schen gegenüber treten und der wird vor al-
lem viel besser begreifen, wie sehr die eigene 
Kultur immer schon aus der Begegnung mit 
anderen Kulturen entstanden ist und wei-
ter entsteht.

Europäische Kultur ist seit Jahrhunderten 
gewachsen im Austausch mit anderen. Sie 
hat integriert, was versinkende Mächte hin-
terlassen haben. Im Bewusstsein und Selbst-
bewusstsein dieser Stärke aus Offenheit kann 
die Vorstellung von Leitkultur immer nur un-
taugliches Bollwerk gegen Einflüsse, nie aber 
Schutz vor unerwünschter Verunsicherung 
sein. Ein solches Konzept »sperrt uns in ein 
kulturelles Gefängnis«, wie das Carlos Fuen-
tes vor einigen Wochen in einer deutschen 
Tageszeitung geschrieben hat, und wir soll-
ten uns gar nicht erst auf diesen Weg be-
geben! Nicht kulturelle Sicherheit, wie das 
manche fordern, brauchen wir, sondern kul-
turelle Offenheit!
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Von Kopenhagen bis Kalkutta
Die Auswärtige Kulturpolitik  
der Grünen Bundestagsfraktion
Uschi Eid — Politik & Kultur 1/ 2008 
 
 
 
 

Mit einer Erhöhung der Finanzen für die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im 
Bundeshaushaltsentwurf 2008 ist die von der 
Bundesregierung beschworene Trendwende 
noch nicht begründet, so sehr die Etaterhö-
hung auch zu begrüßen ist. Was fehlt, sind 
eine klare Konzeption und eine Strategie 
der Außenkulturpolitik. Der von der grünen 
Bundestagsfraktion im Oktober 2007 einge-
brachte Antrag ist als Beitrag zur derzeiti-
gen Neuorientierung der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik gedacht.

Für uns Grüne ist der Stellenwert des Kul-
turaustausches und der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik unumstritten: Tragfähi-
ge internationale und gute nachbarschaftli-
che Beziehungen benötigen ein kulturelles 
Fundament. Nichts ist hierfür wichtiger als 
die Begegnung von Menschen, von Künst-
lern und Kulturschaffenden, Studierenden 
und Wissenschaftlern über nationale, gesell-
schaftliche und kulturelle Grenzen hinweg. 
Auch deshalb muss die Auswärtige Kultur-
politik, wie Sicherheits- und Entwicklungs-
politik, ein fester Bestandteil der Außenpo-
litik sein. Dass wir im Deutschen Bundestag 
bei grundsätzlicher Übereinstimmung über 
die Bedeutung des Politikfeldes durchaus un-
terschiedliche Bewertungen von Deutsch-
lands Rolle in der Welt und in Europa vor-
nehmen, Deutschlands Selbstverständnis 

als Kulturnation anders akzentuieren oder 
auch die Aufgabe kulturpolitischer Instru-
mente unterschiedlich bewerten, ist wenig 
überraschend. Ich freue mich, dass die Initi-
ative meiner Fraktion erfolgreich war, wieder 
einen Unterausschuss für Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik einzusetzen, damit diese 
Debatte wieder einen Ort im Deutschen Bun-
destag hat und intensiv geführt werden kann.

Die in der »Konzeption 2000« der rot-grü-
nen Bundesregierung formulierten Grund-
sätze und Ziele tragen mit ihrer wertakzentu-
ierten Programmatik, der regionalen Schwer-
punktsetzung und der Anpassung an neue 
medientechnologische Entwicklungen in 
der medialen Außenrepräsentanz prinzipiell 
auch den heutigen internationalen Heraus-
forderungen und Entwicklungen Rechnung. 
Jedoch gewinnen dynamische Wachstumsre-
gionen wie China oder besondere Krisenregi-
onen wie der Nahe und Mittlere Osten weiter 
an Bedeutung. Neue politische, wirtschaftli-
che, aber auch kulturelle Schwerpunktregi-
onen sind in den letzten Jahren entstanden. 
Die neue Schwerpunktsetzung auf dynami-
sche Wachstumsregionen ist angesichts der 
weltpolitischen Entwicklungen folgerichtig, 
darf jedoch nicht »auf Kosten« Europas ge-
hen. Nicht »Kopenhagen oder Kalkutta«, son-
dern »Kopenhagen und Kalkutta« sollte das 
Ziel sein.
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Die jüngsten Erfahrungen haben außerdem 
deutlich gemacht, dass Krisen und Konflik-
te nur in begrenztem Maß mit den Mitteln 
der Kulturpolitik gelöst werden können. Zu 
beobachten ist eine zunehmende Tendenz 
der Politisierung von Kunst und Kultur. Dies 
gilt nicht nur in Hinsicht auf den Verzicht 
auf die Freiheit der Kunst in der kulturpo-
litischen Praxis, wie es im Verlauf des welt-
umspannenden Streits um die Mohammed-
Karikaturen geschehen ist. Ebenso gravie-
rend ist die – in den letzten Jahren verstärkt 
zu konstatierende – programmatisch gewoll-
te Indienstnahme von Kunst und Kultur für 
wirtschaftliche, soziale und politische Zwe-
cke. Gerade die Auswärtige Kulturpolitik ist 
in besonderer Weise der Gefahr einer solchen 
Instrumentalisierung von Kunst und Kultur 
ausgesetzt und ist deshalb gehalten, Kunst 
und Kultur in ihrer Autonomie zu schützen.

Insgesamt steht die Auswärtige Kultur-
politik vor der Aufgabe, die thematische Ab-
grenzung und Reichweite des Politikfeldes zu 
klären. Eine wichtige Ergänzung wird darin 
bestehen, Wissenschaft, Bildung und Ent-
wicklungspolitik in die Agenda der Auswärti-
gen Kulturpolitik zu integrieren. Angesichts 
einer entstehenden globalen Wissensge-
sellschaft stellt sich vor allem die Aufgabe, 
eine Konzeption zu entwickeln, die Wissen-
schafts- und Forschungspolitik, aber auch 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik in ei-
nem neuen Querschnittsbereich der Politik 
verbindet. Eine stärkere Akzentuierung von 
Wissenschaft und Forschung in der Außen-
politik dient gleichzeitig der Sicherung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland. Deshalb 
kommt der Öffnung und Zusammenarbeit 
im Bereich Wissenschaft und Hochschulen 
künftig noch größere Bedeutung zu.

Zu prüfen ist außerdem – in Abgrenzung 
zum originären Handlungsbereich der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik – das 

Aufgabengebiet der Public Diplomacy des 
Auswärtigen Amtes. Die beiden Bereiche 
werden als zwei unabhängige, komplementär 
eingesetzte Instrumente der deutschen Au-
ßenpolitik verstanden, wobei die Auswärti-
ge Kulturpolitik primär kultur- und bildungs-
politische Ziele verfolgt, während Public Di-
plomacy im Ausland nicht nur Interesse für 
Deutschland und Verständnis für unsere ge-
sellschaftlichen Wertvorstellungen wecken, 
sondern dauerhafte Bindungen zu Deutsch-
land aufbauen will. Allerdings hat die Bun-
desregierung bisher keine klare begriffliche 
Abgrenzung dieser beiden Bereiche vorge-
nommen. Weder in thematischer noch ins-
titutioneller Hinsicht sind die operationalen 
Anforderungen dieser beiden Bereiche bisher 
eindeutig definiert. Die jüngst erfolgte Zu-
sammenlegung der zuständigen Abteilungen 
im Auswärtigen Amt zur Abteilung für Kul-
tur und Kommunikation, die nun Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik, Kommuni-
kations- und Medienpolitik sowie politische 
Öffentlichkeitsarbeit in sich vereint, macht 
eine solche Klärung besonders dringlich.

Ein weiteres Problem ist die bisherige 
Trennung von Außenkulturpolitik und den 
Institutionen der Kulturpolitik im Inland. 
Auch hier stellt sich die Aufgabe, eine glo-
bal ausgerichtete Netzwerkorientierung zu 
entwickeln, die alle Akteure der Kulturpoli-
tik prinzipiell einschließt.

Die aktuellen weltpolitischen Entwicklun-
gen erfordern keine ziellose Erweiterung des 
Aufgabenkatalogs, denn es besteht die Gefahr, 
die Auswärtige Kulturpolitik mit Ansprüchen 
zu überfrachten. Vielmehr ist eine ehrliche 
Bilanzierung und ein klares konzeptionelles 
Leitbild der auswärtigen Kulturarbeit gefragt, 
um effizient und erfolgreich agieren zu kön-
nen. Was wollen wir mit Auswärtiger Kultur-
politik erreichen? Welche Instrumente und fi-
nanziellen Mittel stehen uns dafür zur Verfü-
gung? Welche Ziele konnten mit den bishe-
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rigen Mitteln erreicht werden, welche nicht? 
Wo stößt die Auswärtige Kulturpolitik an ihre 
Grenzen? Eine umfassende und systemati-
sche Überprüfung der vorhandenen Instru-
mente der auswärtigen Kulturarbeit und de-
ren Anpassung an die gesteckten Ziele sind 
daher dringend erforderlich. Nur so kann 
die von der Bundesregierung beschworene 
»Trendwende«, die sich bisher nur in einer Er-
höhung der Finanzmittel niederschlägt, auch 
konzeptionell eingeläutet werden.

Mit einer Großen Anfrage zur Auswärti-
gen Kulturpolitik (Drucksache 16/2233) hat 
meine Fraktion einen Beitrag zu grundsätz-
lichen Anpassungs- und Überprüfungsnot-
wendigkeiten der »Konzeption 2000« geleis-
tet. In unserem aktuellen Antrag »Neujustie-
rung der Auswärtigen Kulturpolitik« (Druck-
sache 16/6604) geben wir Anregungen für 
eine zukunftsweisende Außenkulturpolitik 
der Bundesregierung. Besonders die kultu-
relle Dimension der europäischen Integrati-
on, die Unterstützung der transatlantischen 
Beziehungen durch die Auswärtige Kulturpo-
litik, die kritische Überprüfung der regiona-
len Schwerpunktsetzungen und der Aufbau 
kulturpolitischer Dialog und Begegnungs-
strukturen als Beitrag zur Konfliktbearbei-
tung sind wesentliche Aspekte des Antrags. 
Zwar hat die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort auf die Große Anfrage eine Reihe Fra-
gen beantwortet (Drucksache 16/4024), ins-
gesamt hat sich jedoch gezeigt, dass eine 
umfassende Bestandsaufnahme des Politik-
feldes der Auswärtigen Kulturpolitik, unter 
Berücksichtigung der neuen Entwicklungen 
und Herausforderungen, bisher nicht vor-
liegt. Eine solche Bestandsaufnahme, die die 
institutionellen und konzeptionellen Dimen-
sionen des Politikfeldes berücksichtigt, soll-
te – nach 30 Jahren – mit der erneuten Ein-
setzung einer Enquete-Kommission »Aus-
wärtige Kulturpolitik« des Deutschen Bun-
destages erreicht werden.



98 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Auswärtige Kulturpolitik  
in der Diskussion
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen  
zur Neujustierung der Auswärtigen 
 Kulturpolitik
Kristin Bäßler — Politik & Kultur 1/ 2008 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
ist die dritte Säule der deutschen Außenpoli-
tik. Wir wollen den Dialog der Kulturen stär-
ken und besonders durch Zusammenarbeit 
im Bereich Forschung und Hochschule dau-
erhaftes Interesse an Deutschland und Eu-
ropa wecken. Um die Effizienz unserer Aus-
wärtigen Kulturpolitik zu erhöhen, wollen 
wir die Instrumente straffen, stärker vernet-
zen und ihre Qualität verbessern. So lauten 
die Vereinbarungen der CDU/CSU und SPD 
aus dem Koalitionsvertrag 2005.

Was ist seitdem geschehen?
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die-
se Bestrebungen die letzten zwei Jahre inten-
siv verfolgt und kommt nun zu dem Schluss: 
Der Bundestag braucht eine Enquete-Kom-
mission »Auswärtige Kulturpolitik«, die eine 
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situa-
tion der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik erarbeitet, um daraus Handlungs-
empfehlungen für eine an die Herausforde-
rungen der Zukunft angepasste Auswärtige 
Kulturpolitik abzuleiten. Ist die Auswärtige 
Kulturpolitik (AKP) in einem so desaströsen 
Zustand, dass erst einmal alle Fakten und Da-
ten auf den Tisch gebracht werden müssen, 
um die AKP auf den Weg der Zukunft zu brin-
gen? Da fragt man sich, warum denn nicht 
schon zwischen 1998–2005 konkrete Schritte 

unternommen wurden, schließlich waren die 
Grünen Regierungspartner und stellten sogar 
den Außenminister? Angesichts der Globali-
sierung und den zunehmenden Konflikther-
den, insbesondere im Nahen Osten, wurden ja 
bereits im Jahr 2000 die Ziele und Aufgaben 
der Auswärtigen Kulturpolitik überarbeitet 
und neu ausgerichtet. Die in der »Konzeption 
2000« vereinbarten Ziele scheinen den Grü-
nen nicht mehr zu reichen: Sie wollen eine 
Neujustierung der Auswärtigen Kulturpolitik.

Große Anfrage zur  
Auswärtigen Kulturpolitik
Dieser Forderung vorausgegangen ist eine 
Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Juli 2006 an die Bundesregierung 
zur Auswärtigen Kulturpolitik. In 165 Fragen 
wurden Themen wie konzeptionelle Grund-
lagen, institutionelle und organisatorische 
Rahmenbedingungen, Expertisen und Fach-
veranstaltungen, zukünftige Vorhaben und 
die Finanzierung der Auswärtigen Kulturpo-
litik abgefragt. Kritik an der Bundesregierung 
äußert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
in ihrer Anfrage an der Inkohärenz der kon-
zeptionellen Ausrichtung der Auswärtigen 
Kulturarbeit. Dabei müsse gerade mit Blick 
auf Europa, so die Grünen, die Auswärtige 
Kulturpolitik zum einen die kulturelle Viel-
falt Europas stärken, zum anderen kulturelle 
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Gemeinsamkeiten herausstellen und beför-
dern. Kritisiert wird auch die fehlende Eva-
luation der bisher geleisteten Arbeit, die im 
Rahmen der »Konzeption 2000« geplant war. 
Evaluiert werden sollten die Qualität, die Re-
levanz und die Nachhaltigkeit der Program-
me der Auswärtigen Kulturpolitik.

Als letzten Punkt kritisiert die Fraktion in 
ihrer Anfrage die finanziellen Unwägbarkei-
ten der Akteure der Auswärtigen Kulturpoli-
tik. Trotz der Bedeutung, die der Auswärtigen 
Kulturpolitik- und Bildungspolitik zugespro-
chen wird, ist die Mittelausstattung in den 
letzten Jahren zurückgegangen und die Mitt-
lerorganisationen, die einen Schwerpunkt 
der auswärtigen Kulturarbeit vor Ort leis-
ten, werden dazu angehalten, verstärkt Ei-
gen- und Drittmittel zu akquirieren, um ihre 
Arbeit angemessen ausführen zu können.

Die lange Antwort der Bundesregierung
Im Januar 2007 legte die Bundesregierung 
ihre 99-seitige Antwort vor. Die Antwort der 
Bundesregierung macht deutlich, dass eine 
Vielzahl an Projekten, Initiativen und Ein-
richtungen mit der Weiterentwicklung der 
Auswärtigen Kulturpolitik beschäftigt sind 
und einen großen Teil zur Kulturvermittlung 
und zum Kulturverständnis im Ausland bei-
tragen. Neben den großen Mittlerorganisa-
tionen wie dem Goethe-Institut, der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung und dem Ins-
titut für Auslandsbeziehungen, sind vor al-
lem die Auslandsschulen und der DAAD zu 
nennen. Auch Kooperationen auf europäi-
scher Ebene oder Fachveranstaltungen, wie 
die Konferenz »Menschen bewegen – Kultur 
und Bildung in der deutschen Außenpoli-
tik« im Oktober 2006, zeugen von dem akti-
ven Bemühen, der Auswärtigen Kulturpolitik 
ein schärferes Profil zu verleihen. In Hinblick 
auf den Vorwurf der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, dass bisher noch keine Evaluierun-
gen vorgelegt wurden, erklärt die Bundes-

regierung, dass in diesem Bereich ein langer 
Atem vonnöten, »die Evaluierung des Mittel-
einsatzes besonders schwierig und Erfolg al-
lenfalls langfristig messbar sei.«

Der Antrag zur Neujustierung
Auf Grundlage des Berichtes der Bundes-
regierung hat die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Oktober 2007 einen Antrag zur 
Neujustierung der Auswärtigen Kulturpoli-
tik vorgelegt. Die wichtigsten Punkte seien 
hier zusammengefasst:

 •  Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
soll als Querschnittsaufgabe verstanden 
werden. Das gilt nicht nur für die Minis-
terien, sondern auch die Vernetzung aller 
kulturpolitischen Akteure im Inland.

 •  Die Arbeit der Auswärtigen Kultur und 
Bildungspolitik soll auf ihre Qualität,  
Relevanz und Nachhaltigkeit hin über-
prüft und transparent gemacht werden.

 •  Die Stärkung der europäischen Identi-
tät und Integration soll »vordringliches 
 Anliegen der deutschen Auswärtigen 
Kulturpolitik« sein. Dafür sei es notwen-
dig, gemeinsame Strukturen und Pro-
gramme mit europäischen Partnern ins 
Leben zu rufen. Ziel ist die Entwicklung 
einer europäischen Auswärtigen Kultur-
politik, unter Wahrung des Subsidiari-
tätsprinzips (Artikel 151 EGV).

 •  Neben der Fortführung der Kulturarbeit 
innerhalb Europas soll sich diese zum 
 einen verstärkt auf den afrikanischen 
Kontinent beziehen, zum anderen sollen 
dem Dialog mit den USA neue Impulse 
verliehen werden. 

Die Bundestagsdebatte  
zur Neujustierung
Zwei Tage später, also am 12. Oktober 2007, 
wurde dieser Antrag im Bundestag debattiert. 
Wirklich etwas Neues herausgekommen ist 
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dabei nicht. Während Uschi Eid dem Plenum 
noch einmal die wichtigsten Punkte des An-
trages zusammenfasste und die Notwendig-
keit für eine Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages für dieses Politikfeld un-
terstrich, hob Peter Gauweiler die bisheri-
gen Erfolge der großen Koalition und deren 
Auswärtigen Kulturpolitik hervor. Lukrezia 
Jochimsen versuchte in ihrem Redebeitrag 
konkret die Ziele der Auswärtigen Kultur-
politik nach interkultureller Verständigung 
am Beispiel Afghanistan deutlich zu machen 
und Harald Leibrecht von der FDP, der sei-
ne Rede zu Protokoll gegeben hatte, erklär-
te, dass es für die FDP von Bedeutung sei, 
dass die Auslandskulturarbeit insbesondere 
in den Regionen frühzeitig agiere, in denen 
sich Krisen abzeichnen, wie beispielsweise 
in Zentralasien.

Einzig Monika Griefahn äußerte sich kri-
tisch gegenüber der Großen Anfrage der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. Grund dafür 
sind die bereits erhobenen Daten und Infor-
mationen zur Auswärtigen Kulturpolitik, die 
durch den Unterausschuss Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik bereits zur Verfügung ge-
stellt wurden. »Manchmal hat es ein bisschen 
an Beschäftigungstherapie für unsere Mitt-
lerorganisationen erinnert, die in der Zeit Un-
terlagen zusammentragen mussten, in der 
sie eigentlich hätten arbeiten müssen, um 
die Konzepte umzusetzen, die wir schon be-
schlossen haben, und zwar einvernehmlich«. 
Darüber hinaus kritisierte sie die Forderung 
nach einer weiteren Evaluation der Auswär-
tigen Kulturarbeit aus zwei Gründen: Zum ei-
nen gebe es bereits Evaluationen in dem Be-
reich der Mittlerorganisationen, zum anderen 
solle man nicht einem »Evaluationswahn« 
verfallen – dieser sei zu teuer. Abschließend 
skizzierte sie die bereits festgesteckten Pro-
jekte, wie die Verstärkung der Auslandsschu-
len mit 42,5 Millionen Euro, die Erhöhung der 
Partnerschulen auf 1.000 in den kommenden 

Jahren, insbesondere in Asien und dem Na-
hen und Mittleren Osten. Grundsätzlich solle 
man, so Griefahn, die konkreten Aktivitäten 
des Auswärtigen Amtes unterstützen und die 
kommende Arbeit weniger auf Berichte und 
Evaluationen beschränken.

Die Zukunft: Reden oder machen?
Und wie ist das Ende vom Lied? Auswärtige 
Kulturpolitik muss sich, wie andere Politik-
felder auch, stetig den politischen und globa-
len Veränderungen anpassen. Dabei müssen 
bei der Auslandskulturarbeit innerhalb Eu-
ropas andere Schwerpunkte gesetzt werden 
als im Nahen Osten oder aber in den USA. Es 
wird darauf ankommen, für diese komplexen 
Vorgänge ein scharfes Profil der Auswärtigen 
Kulturpolitik herauszuarbeiten. Ein Schritt in 
die richtige Richtung ist gemacht: Für 2008 
kann das Auswärtige Amt eine Etaterhöhung 
von insgesamt fast einer Millionen Euro ver-
zeichnen. Damit erhöhen sich die Mittel für 
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
im kommenden Jahr um rund 15 Prozent, die 
in die Reform des Goethe-Instituts, in das 
Netz der deutschen Schulen im Ausland und 
in ein eigenes Programm zugunsten der Kul-
tur- und Bildungsarbeit mit Afrika investiert 
werden sollen. Nun gilt es, konkret an die Ar-
beit zu gehen.

Ob dafür eine Enquete-Kommission »Aus-
wärtige Kulturpolitik« vonnöten ist, wird der 
Bundestag entscheiden müssen. Die Debat-
te darüber ist noch nicht zu Ende.
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Auswärtige Kulturpolitik 
Die dritte Säule der Außenpolitik 
Peter Gauweiler — Politik & Kultur 3/ 2008 
 
 
 
 
 
 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik  
(AKBP) ist fester Bestandteil unserer Außen-
politik und wird zu Recht als dritte Säule der 
Außenpolitik bezeichnet. Über den unmittel-
baren Wirkungskreis hinaus zielt sie auf die 
langfristige Vertiefung und Stärkung unse-
rer Beziehungen zu den Gesellschaften und 
Menschen in anderen Staaten ab. Das liegt 
im deutschen außenpolitischen Interesse: 
Die internationale Zusammenarbeit in Kul-
tur und Bildung veredelt Beziehungen und 
reicht dauerhafter über die Tagespolitik hi-
naus. Auf derartige Verbindungen können 
wir uns auch langfristig verlassen. Es geht 
also um eine große Sache. Und Deutschland 
selbst überlebt ohnehin nur als Kulturnation. 
Oder es überlebt als Nation gar nicht.

Die Große Koalition hat sich schon in ih-
rem Koalitionsvertrag bemüht, wieder Be-
wegung in die Auswärtige Kulturpolitik zu 
bringen und es nicht nur bei Absichtserklä-
rungen belassen. Auswärtige Kulturpolitik 
ist wieder Chefsache geworden. Außenmi-
nister Frank Walter Steinmeier hatte schon 
in den ersten zwölf Monaten seiner Amts-
zeit mehr Goethe-Institute besucht als sein 
Vorgänger in sieben Jahren. Bundeskanzle-
rin Merkel besucht bei Auslandsreisen regel-
mäßig deutsche Kulturinstitutionen, Goe-
the-Institute, Auslandsschulen, aber auch 
deutsche Auslandsgemeinden der Kirchen, 

die ja auch unser Kulturgut repräsentieren 
und weitergeben. Dies zeigte nicht nur das 
persönliche Interesse der Koalitionsreprä-
sentanten, sondern signalisiert auch den 
nachgeordneten Verwaltungen eine neue 
Prioritätensetzung für den Umgang mit 
dem Thema. Die Wiedereinsetzung des Un-
terausschusses für Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik durch die Große Koalition, 
den es in den 1950er und 1960er Jahren – 
also in der unmittelbaren Nachkriegszeit – 
mit nur kurzen Unterbrechungen gab, war 
eine wichtige Stärkung der Auswärtigen Kul-
turpolitik durch das Parlament. Diese Maß-
nahme hat sich auch für den Haushalt der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik als 
von großer Bedeutung erwiesen. Trotz ange-
spannter Haushaltslage ist es in vielen Be-
reichen gelungen, erhebliche Mittelsteige-
rungen für die Umsetzung neuer Aufgaben 
zu erhalten. Zwischen 1998 und 2005 wa-
ren die Haushaltsmittel für die auswärtige 
Kulturpolitik massiv gesunken. Im Jahr 2005 
war der absolute Tiefpunkt erreicht. Mit ei-
ner Steigerung um 3,8 Prozent gegenüber 
2006 hatte die Koalition bereits im ersten 
Haushalt eine Trendwende eingeleitet. Für 
den Haushalt des Jahres 2008 gelang eine 
Aufstockung der Ansätze für die Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik um 15,6 Mil-
lionen Euro.
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Während in der Amtszeit zwischen 1998 und 
2005 noch 17 Goethe-Institute geschlossen 
wurden, gab es seit 2006 11 Neueröffnungen. 
Fazit: Wir nehmen die Ankündigung einer 
grundsätzlichen Trendwende ernst.

Durch den gemeinsamen Antrag von CDU/
CSU und SPD zur Stärkung der Goethe-Ins-
titute Anfang letzten Jahres wurde eine Kri-
se bei den Goethe-Instituten zur Chance ge-
macht. Nach ausführlichen Beratungen und 
einer großen Anhörung vor dem Unteraus-
schuss, in der offene Kritik in Sachen inne-
rer Situation, Erscheinungsbild und Pro-
grammatik des Goethe-Instituts klar ausge-
sprochen und gleichzeitig eine Fülle positi-
ver Anregungen vorgetragen worden waren, 
hat der Deutsche Bundestag eine instituti-
onelle und personelle Neuorganisation des 
Goethe-Instituts auf den Weg gebracht. Da-
mit wurde der finanzielle und strukturelle 
Abbau, der gelegentlich auch programmati-
sche Armut nach sich zog, nicht nur gestoppt, 
sondern in sein Gegenteil verkehrt. Die Fi-
nanzbasis der Goethe-Institute wurde aufge-
stockt, auch um Hausaufgaben nachzuholen 
und neue Schwerpunkte in vielen Teilen der 
Welt setzen zu können. Gleichzeitig hat der 
Bundestag unterbunden, dass solche neuen 
Aktivitäten in fernen Ländern zulasten des 
kulturellen und wirtschaftlichen Umfeldes in 
Europa – um Deutschland herum – und sei-
ner dortigen besonders wichtigen Kulturre-
präsentanzen geschehen.

Kulturpolitisch wirkt das Auswärtige Amt 
durch die neue Regierungsrichtlinie gerade-
zu animiert. Ein Beispiel dafür war die Kon-
ferenz »Menschen bewegen – Kultur und Bil-
dung in der deutschen Außenpolitik« vom 
letzten Jahr, die auch von allen Feuilletons 
deutscher Zeitungen als »Leuchtfeuer« her-
ausgestellt worden ist.

Das wichtigste: Weltweit wurde wieder ein 
großes Interesse an der deutschen Sprache 
geweckt. Und erstaunlicherweise wird auch 

dies allenthalben positiv gesehen. Die Zahl 
der ausländischen Studierenden in Deutsch-
land ist seit 2004 um 65 Prozent gestiegen. 
Deutschland belegt zwischenzeitlich den 
dritten Platz bei den beliebtesten Studien-
standorten in der Welt. In Osteuropa ist ne-
ben dem Englischen das Deutsche eine ver-
bindliche Sprache geworden. In den Staaten 
der GUS liegt der Anteil von »Deutschspre-
chern« zwischenzeitlich bei über 38 Prozent. 
Das sind Zahlen, an denen niemand vorbei-
gehen kann. Und wir werden die Osteuropä-
er als Stammkundschaft pflegen.

Ein weiteres großes Projekt der Koali-
tionsfraktionen, an dem wir zurzeit inten-
siv arbeiten, wird ein Antrag zur Verbesse-
rung der Situation der Auslandsschulen sein. 
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
verfügt mit ihrem großen Netz deutscher 
Auslandsschulen nicht nur über das ältes-
te, sondern auch über ein überaus erfolgrei-
ches und nachhaltiges Instrument. Dieses 
soll nach unseren Plänen nachhaltig unter-
stützt und gefördert werden, im Angebots-
bereich noch ausgebaut und noch besser mit 
den deutschen Hochschulen vernetzt wer-
den. Das Auswärtige Amt hat eine Initiative 
ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, ein welt-
umspannendes Netz von bis zu 1.000 Part-
nerschulen der Bundesrepublik Deutschland 
zu schaffen, die exzellenten Deutschunter-
richt und eine verstärkte Vermittlung von 
Informationen über Deutschland anzubie-
ten. Dabei handelt es sich nicht ausschließ-
lich um einen gesteigerten »Export« deut-
scher Sprache und Kultur, sondern auch da-
rum, eine Basis für langfristige und stabile 
Beziehungen der Schülerinnen und Schüler 
zu Deutschland zu bereiten und die Schulen 
untereinander zur Kooperation anzuregen.

Ich finde es auch sehr gut, dass Kultur-
politik zunehmend als Instrument der Kon-
fliktverhütung verstanden wird. Terrorismus 
mit Kultur zu bekämpfen, sei »naiv«, lautet 
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der Einwand. »Möglicherweise« sagte Dani-
el Barenboim, als er zu seinem arabisch-is-
raelischen Orchester gefragt wurde »stimmt 
das …« Das, was wir machen, ist ziemlich 
naiv. Aber zu erwarten, dass sich die Men-
schen versöhnen, nachdem man erst ganze 
Stadtteile niedergebombt und verbrannt hat, 
halte ich für viel naiver.«

Wir haben mit großer Hilfe des Auswärti-
gen Amtes in Kairo letztes Jahr unsere Kul-
turattachés und die Ortsbeauftragten der 
Mittlerorganisationen aus Ländern des Na-
hen Ostens, aus Israel ebenso wie aus den 
arabischen Ländern, versammelt, die uns 
dort eine Fülle von Vorschlägen gemacht ha-
ben, den geplagten Menschen dieser Kon-
fliktzone mit einigen kulturellen Lichtstrah-
len das Leben ein bisschen zu veredeln und 
wir werden diese Vorschläge umsetzen. Der 
Unterausschuss hat auch festgelegt, dass das 
Auswärtige Amt dem Parlament bei allen ak-
tuellen außenpolitischen Krisen und Kon-
fliktherden zu berichten hat, was Deutsch-
land dort kulturell zu bieten hat und wie dies 
für eine »Entschärfung« nutzbar gemacht 
werden könnte.

»Mit Politik kann man keine Kultur ma-
chen …«, hat Theodor Heuss gesagt. Das 
stimmt. Man muss den Satz umdrehen. Un-
sere auswärtige Kulturpolitik kann Rahmen-
bedingungen bieten, dass deutsches Kultur-
schaffen rund um den Globus für den Künst-
ler, für sein Werk wirbt und Verständnis zwi-
schen den Völkern sowie Freundschaft und 
Respekt für unsere Nation begründen kann. 
Dann wirkt Kultur stilbildend für die Politik.
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Vom Export zum Netzwerk,  
vom Event zur Intervention
Zum Wandel Auswärtiger Kulturpolitik
Wolfgang Schneider — Politik & Kultur 3/ 2008 
 
 
 
 

»Die Pflege der Beziehung zu auswärtigen 
Staaten ist Sache des Bundes«, heißt es in 
Artikel 32 Absatz 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland. Konzeptionel-
le Überlegungen zur Kulturpolitik, insbeson-
dere zum Kulturaustausch, hat es schon vie-
le gegeben.

Es ist an der Zeit, Kulturpolitik neu zu den-
ken, es ist an der Zeit, internationale kultu-
relle Zusammenarbeit neu zu konzeptionie-
ren. Die einseitigen kulturellen Aktivitäten im 
internationalen Bereich, die dem Prinzip der 
Einbahnstraße folgten und sich beispielhaft 
unter dem Grundsatz »dem anderen bringen, 
was unser ist« zusammenfassen ließen, wur-
den durch den Gedanken der Gegenseitigkeit 
ersetzt: Zusammenarbeit findet im Austausch 
in der gegenseitigen Darstellung der Kultu-
ren statt, gelegentlich als Dialog bezeichnet. 
Die Begrifflichkeiten wären klar zu definieren. 
Ist Austausch alles? Ist Dialogisierung genug? 
Und wie steht es in einem geeinten Europa 
um die Auswärtige Kulturpolitik? Schon lan-
ge wird ein europäisches Kulturinstitut dis-
kutiert, seit geraumer Zeit gibt es bi- und tri-
nationale Programme und Projekte, verein-
zelt auch gemeinsame Häuser. Eine kultur-
politische konzertierte Aktion ist aber noch 
lange nicht in Sicht. 

 

Prozesse kulturellen Schaffens 
Da die Förderung der Kreativität und die 
Wahrung der kulturellen Vielfalt zu den zen-
tralen Zielen der heutigen Kulturpolitik ge-
hören, sollte die internationale Zusammen-
arbeit in ihren Grundsätzen eine gewisse 
Bereitschaft zur Offenheit, Flexibilität und 
Prozessorientierung beinhalten; die Instru-
mentalisierung der Kultur, also der Einsatz 
der Kultur zur Erreichung bestimmter, unmit-
telbarer Zwecke sowie die Einführung eines 
Übermaßes an Vorschriften beschränken die 
Experimentierfreudigkeit und die kulturelle 
Zusammenarbeit in ihrem eigentlichen Kern.

Entwicklungszusammenarbeit als kultu-
relles Programm ist als Desiderat zu beschrei-
ben. Die Fortschrittskonferenzen der Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit sind 
dabei die Ausnahme von der Regel. Es fehlen 
Projekte, wie wir sie von unseren nordischen 
Nachbarn und deren entwicklungspolitischen 
Agenturen SIDA, NORDA und anderen kennen.

Im diesem Sinne darf nicht nur der Wert 
des durch die Zusammenarbeit geförderten 
kulturellen Produkts, sondern es muss in 
gleicher Weise die Bedeutung des Prozesses 
des kulturellen Schaffens betont werden; da-
bei ist durchaus das Risiko in Kauf zu neh-
men, dass es zu keinem bestimmten, abge-
schlossenen Werk im herkömmlichen Sinne 
kommt; die Zusammenarbeit während des 
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Entstehungsprozesses ist genauso wichtig 
oder sogar noch wichtiger als die Zusam-
menarbeit im Bereich der Produkte.

Was wird eigentlich durch die Mittler ver-
mittelt? Vorwiegend Tanz! Vorwiegend klei-
ne Besetzung! Vorwiegend mit wenig Spra-
che! Aber ist die Vermittlung von Gastspie-
len, Ausstellungen und Konzerten noch 
zeitgemäß? Wo bleibt die künstlerische Zu-
sammenarbeit? Und welche Rolle spielt ei-
gentlich Kulturpädagogik, also die Kunst, die 
Künste zu vermitteln?

AKP – Desiderat  
der Wissenschaften
Beim öffentlichen Nachdenken kann dem 
Auswärtigen Amt, dem Unterausschuss »Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik« des 
Deutschen Bundestages und der kulturpo-
litischen Öffentlichkeit nachgeholfen wer-
den. Wenn, ja wenn Auswärtige Kulturpolitik 
als Gegenstand von Forschung und Lehre an 
den Hochschulen wahrgenommen wird. Der-
zeit ist die AKP noch Desiderat in den Politi-
schen Wissenschaften und den Kulturwissen-
schaften. Seit einer Konferenz des Instituts für 
Auslandsbeziehungen zum Theoriedefizit in 
der Auswärtigen Kulturpolitik 2001 gibt es im-
merhin einen wissenschaftlichen Arbeitskreis, 
der das Forschungsfeld thematisiert. Aus die-
ser Zeit stammen die folgenden Anmerkun-
gen, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben.

 •  Auswärtige Kulturpolitik ist Außenpo - 
litik und Kulturpolitik zugleich. Deshalb 
bedarf es auch einer interdisziplinären 
Herangehensweise, will man sich diesem 
Lehr- und Forschungsgebiet nähern.

 •  Auswärtige Kulturpolitik ist nicht eine 
tagesaktuelle Angelegenheit. Auswärtige 
Kulturpolitik hat eine historische Dimen-
sion und diese ist in allen Zeiten abhän-
gig von den jeweiligen gesellschaftlichen 
und kulturellen Rahmenbedingungen.

 •  Auswärtige Kulturpolitik ist im besten 
Fall auch immer Spiegel einer Kultur-
politik im Inneren. Daraus ergeben sich 
einige Forschungsansätze, die den Inter-
dependenzen nachgehen sollten, die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede her-
auszufinden haben und die Modelle von 
Kooperation und Koproduktion reflektie-
ren könnten.

 •  Auswärtige Kulturpolitik wissenschaft-
lich zu untersuchen, heißt nicht nur 
 Institutionenkunde zu betreiben, viel-
mehr geht es um Aufgaben und Ziele,  
sowie um Mittel und Möglichkeiten bei 
deren Umsetzung.

 •  Auswärtige Kulturpolitik als Gegen-
stand universitärer Forschung kann aber 
nicht allein auftragsorientiert der Poli-
tik  Zuarbeit leisten, sie muss unabhängig 
von der Politik sowohl ihre Forschungs-
ansätze als auch ihre Forschungsmetho-
den wählen dürfen. Dazu gehört auch 
die Freiheit, die die Politik gewährleisten 
muss, um Zugänge zu ermöglichen und 
Materialien zur Verfügung zu stellen und 
Gesprächsbereitschaft anzubieten.

 •  Auswärtige Kulturpolitik als Gegenstand 
von universitärer Lehre kann sich nicht 
darin erschöpfen, die Ansprüche in Form 
von Konzepten und politischen Willens-
erklärungen zusammenzutragen, es gilt 
in besonderer Weise die Wirklichkeit an-
hand von Beispielen aus der Praxis un-
ter anderem von Sprachförderung, Kul-
turaustausch und Wissenschaftstransfer 
zu hinterfragen. Besonders geeignet er-
scheinen auch Praktika der Studierenden 
vor Ort, wo Auswärtige Kulturpolitik All-
tag ist.

 •  Auswärtige Kulturpolitik muss Gegen-
stand angewandter Wissenschaften sein, 
um im Dialog von Theorie und Praxis 
auch die Rolle von Politikberatung be-
gleiten zu können.
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 •  Auswärtige Kulturpolitik bedarf der in-
ternationalen Betrachtung, also auch 
des komparatistischen Ansatzes, der ver-
gleichenden Wissenschaften. Und sie 
ist nicht nur definiert durch die jeweili-
gen regierenden Politiker, sondern auch 
durch die jeweiligen kulturell Tätigen.

 •  Auswärtige Kulturpolitik braucht als per-
manente Reflexion die Wissenschaften, 
wie die Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik ihre regelmäßigen Forschungsar-
beiten und Gutachten. Es muss deshalb 
selbstverständlicher Bestandteil der Aus-
wärtigen Kulturpolitik sein, Lehre und 
Forschung zu fördern: ein Auftrag für  
das Auswärtige Amt, ebenso wie für die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft.

 •  Auswärtige Kulturpolitik braucht eine 
Beschreibung der Gegenstandsbereiche 
durch die Wissenschaften, um die  Rolle 
der Politik und die Rolle der Kultur be-
schreiben und analysieren zu können. 
Grundsätzlich wird dabei immer zu fra-
gen sein, durch welche politischen Ideen 
und Theorien Auswärtige Kulturpoli- 
tik definiert ist und durch welches Ver-
ständnis von Kultur und mit welchem 
Kulturbegriff Auswärtige Kulturpolitik 
geprägt wird.

 •  Auswärtige Kulturpolitik der nächsten 
Jahre wird sich vor allem um eine Inte-
gration in Europa zu bemühen haben; 
ein Gegenstandsbereich, der zu diversen 
Feldforschungen Anlass bietet, um einer 
Europäischen Auswärtigen Kulturpoli- 
tik Gestalt zu geben. (Schneider 2003)

Reform der Auswärtigen  
Kulturpolitik ist notwendig!
Vom Export zum Netzwerk, so lautet jetzt die 
Losung. Netzwerkbildung gilt als erfolgrei-
ches Prinzip, das ausbaufähig erscheint. Es 
geht um den kulturellen Mehrwert in gemein-
samen Kulturprojekten. Selbst Goethe-Gran-

den bekunden ihre Vorbehalte gegenüber dem 
Apparat, selbstkritisch und auffällig wird auch 
schon einmal gegen die Bürokratie (im eige-
nen Hause) gewettert. Kein Wunder; denn 
McKinsey war da. Denn das Goethe-Institut 
will effektiver werden. Von Umstrukturierung 
ist die Rede. Und das heißt zunächst Personal-
abbau in der Zentrale. 50 von 280 Arbeitsplät-
zen sollen wegfallen. Es ist sicher wichtig, den 
Instituten vor Ort mehr Autonomie zu gewäh-
ren, das sollte aber nicht zulasten der Pro-
grammatik gehen, die durchaus von München 
aus formuliert und umgesetzt werden soll-
te. Wer zentrale Ziele verfolgt, kann nicht nur 
auf dezentrale Strukturen setzen. Kulturpo-
litische Interessen könnten der polyphonen 
Beliebigkeit geopfert werden. Es braucht auch 
die Verortung der Kultur im eigenen Lande, 
insbesondere, wenn zusammenkommen soll, 
was zusammengehört: Innen- und Außen-
Kultur-Politik. Nur so kann der Wandel in der 
AKP gestaltet werden. Eine Stärkung der welt-
weit tätigen Institute macht nur Sinn, wenn 
dafür ein Gesamtkonzept vorliegt; ein Kon-
zept, das zunächst der Kultur verpflichtet ist, 
ein flexibles Konzept, das sich im Prozess auf 
die Partner einlassen kann, ein Konzept, das 
vielfältige Formen und Beteiligungen der in-
ternationalen kulturellen Zusammenarbeit 
ermöglicht. Ein solches Gesamtkonzept könn-
te auch die Schließung einiger Institute ver-
kraften, wenn mit den somit »erwirtschaf-
teten« Mitteln neue Wege geebnet werden, 
wenn es darum geht, lokale Verbündete zu 
finden, wenn man weg will vom Event und 
Kulturarbeit mehr als Intervention versteht. 
Eine Einmischung der Kulturschaffenden ist 
erforderlich. Denn interessiert tatsächlich 
jemanden in Mumbai, Osaka oder Salvador, 
ob die Künstler aus Deutschland stammen? 
Ist es nicht eher das Interesse an interessan-
ten Musikern und Theatermachern, das letzt-
lich ausschlaggebend ist für die Partizipati-
on in Projekten? Und ist ein solcher Ansatz 
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nur mit der bisherigen Struktur leistbar? Es 
geht doch eigentlich gar nicht darum, Büros 
zu mieten oder gar Institute zu bauen. Büro-
institute, die will sowieso keiner. Es geht doch 
vielmehr zunächst darum, lokale Partner aus-
findig zu machen, um dann eher symbolische 
Räume zu schaffen, die ein Zusammenarbei-
ten ermöglichen. Wer von einer Vielfalt der 
Kulturen spricht, sollte deshalb auch über eine 
Vielfalt der kulturpolitischen Mittel sinnie-
ren. Dies gilt im Äußeren genauso wie im In-
neren. »Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik findet in einem größeren Netzwerk statt, 
als wir das bislang gewohnt waren. Museen, 
Stiftungen, Organisationen der Zivilgesell-
schaft wie der Deutsche Kulturrat, Unterneh-
men des kulturellen Sektors, andere Behör-
den und nicht zuletzt die Kulturstiftung des 
Bundes (…) sind Teil dieses Netzwerkes«, sagt 
mittlerweile auch schon der Bundesaußenmi-
nister. »Hierzu müssen wir die Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik auch in der internen 
Organisation anpassen, dass sie für möglichst 
viele Partner eine Plattform wird, an die anzu-
docken sich lohnt« (Steinmeier 2007).

Kulturvermittlung  
als Kulturpolitik
Aus der Erörterung Auswärtiger Kulturpolitik 
ergeben sich letztendlich folgende kulturpo-
litische Postulate:

 •  Die für die Kultur im Allgemeinen sowie 
die für die Kultur in der Bildung verwen-
deten Mittel sind Investitionen in gesell-
schaftliche Prozesse, die dem friedlichen 
Miteinander dienen.

 •  Die Kultur steht im Mittelpunkt des 
 Bildungsprozesses, auch als Quelle zur 
Bestimmung der Inhalte der neuen ge-
sellschaftlichen Informations- und Kom-
munikationsmittel.

 •  Die Präsenz der Kultur in der Bildung 
ist die Voraussetzung, um die in der 

 internationalen Konvention der Verein-
ten Nationen festgelegten Rechte der 
Kinder zu gewährleisten sowie die Einbe-
ziehung aller in dem immer anspruchs-
volleren kulturellen Entwicklungsprozess 
unserer Zeit.

 •  Die Präsenz der Kultur in der Bildung  
ist unentbehrlich für die Kenntnis des 
 Erbes der Vergangenheit und für das 
 Verständnis der Bilder der Gegenwart.

 •  Die in jüngster Zeit erkennbaren um-
fassenden Paradigmenwechsel führen 
auch zu Änderungen in der Sprache,  
im Verhalten, in den menschlichen Räu-
men und in den Beziehungen der Kör- 
per zu diesen Räumen. Die Kulturelle 
 Bildung darf also nicht nur innerhalb der 
Schule einen Ort haben, sondern auch 
und ganz besonders in Einrichtungen,  
die in besonderer Weise der Kultur die-
nen. Der Kulturvermittlung kommt in 
diesem Zusammenhang eine große Auf-
gabe zu.

 •  Die Instrumentalisierung der Kultur  
muss in jeder Beziehung – ob  religiös, 
wirtschaftlich, politisch oder gesell-
schaftlich – vermieden werden. Die kul-
turelle Erfahrung ist in erster Linie eine 
Erfahrung von Lust, Infragestellung und 
Entdeckung.

 •  In diesem Sinne muss Kulturelle Bil- 
dung eine Erfahrung von Freiheit, ins-
besondere von kultureller Freiheit sein. 
Es muss gewährleistet sein, dass jedem 
Einzelnen die Entscheidung überlas-
sen bleibt, was er sehen und verwirkli-
chen will. Jedes Land hat seine eigenen 
geschichtlichen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet, und diese gilt es so gut wie mög-
lich zu verbreiten. Dem Einzelnen muss 
Gelegenheit und Anreiz geboten wer- 
den, Kultur ohne Bevormundung zu er-
fahren, außerhalb der Schule, bei freier 
Wahl von Inhalt, Ort und Zeit.
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Wir brauchen eine Kulturpolitik der projekt-
ori entierten, aber auch personellen Koope-
ration mit Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen in aller Welt.

Wir brauchen eine umfassende Kulturpo-
litik, die den europäischen und internationa-
len Entwicklungen Rechnung trägt, also eine 
Kulturpolitik für innen und außen, eine in-
tegrative Konzeption, europäisch orientiert, 
der internationalen kulturellen Zusammen-
arbeit verpflichtet.
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Tragende Säule der  
deutschen Außenpolitik
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
unter der neuen Bundesregierung
Peter Gauweiler — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 

2009 war »das« Jahr der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik (AKBP). Die finanziel-
le Ausstattung im Bundeshaushalt spiegel-
te die Bedeutung der Aufgabe angemessen 
wider und die öffentliche Berichterstattung 
war voll des Lobes über das Engagement und 
die Erfolge der deutschen Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik.

Unter der Großen Koalition war die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik wie-
der zur Chefsache geworden. Es konnte er-
reicht werden, die massiven Kürzungen der 
rot-grünen Bundesregierung im Bereich der 
Auswärtigen Kulturpolitik zurückzunehmen. 
Die aktuelle Koalitionsregierung steht daher 
in dieser Legislaturperiode unter einer ganz 
besonderen Herausforderung, um das hohe 
Niveau der vorherigen Regierung in Zeiten 
von Sparzwängen und Schuldenbremse auf-
rechtzuerhalten.

Die schwarz-gelbe Bundesregierung ist 
mit dem festen Vorsatz angetreten, die hohe 
Bedeutung der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik zu erhalten und auszubauen. Im 
gemeinsamen Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und FDP haben wir unsere diesbezüg-
liche Selbstverpflichtung für diesen Politik-
bereich herausgestellt:

»Die Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik ist eine tragende Säule der deutschen 
Außenpolitik. Einer gezielten Auswärtigen 

Kultur- und Bildungspolitik kommt im Zeit-
alter der Globalisierung eine immer größe-
re Bedeutung zu. Deutsche Kultureinrich-
tungen wie das Deutsche Archäologische In-
stitut, die Goethe-Institute, der DAAD, die 
Humboldt-Stiftung und die deutschen Aus-
landsschulen sowie Wissenschaftskoopera-
tionen und entsprechende Zukunftsprojek-
te, wie z. B. die Deutsch-Türkische Universi-
tät in Istanbul, sind Brücken unserer werte-
orientierten Außenpolitik.«

»Der Förderung der deutschen Sprache im 
Ausland werden wir besondere Beachtung 
beimessen. Die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik soll Deutschland in seiner Viel-
falt darstellen und das Interesse an unserem 
Land, unserer Sprache und unserer Geschich-
te und Kultur fördern. Dies sind die Grundvo-
raussetzungen für gute und vertrauensvol-
le Beziehungen zwischen Deutschland und 
seinen Partnern. Heute begreift Deutschland 
seine Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik noch stärker als Beitrag zur Krisenpräven-
tion, Menschenrechtsschutz und Freiheits-
förderung. Dem Dialog mit dem Islam mes-
sen wir besondere Bedeutung zu. Wir werden 
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
finanziell bestmöglich ausstatten und ver-
stehen dies als langfristige politische, kultu-
relle und wirtschaftspolitische Investition.« 
Nachdem die Bundesregierung, auch bedingt 
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durch die Folgen der internationalen Banken- 
und Finanzkrise sowie dem Schuldenverbot 
des Grundgesetzes – ein in dieser Form noch 
nicht dagewesenes Sparpaket auf den Weg 
gebracht hat, wird die Erreichung des ehr-
geizigen Zieles nun deutlich schwerer, da in 
nahezu allen Ressorts Einsparungen vorge-
sehen sind. Die ersten Entwürfe des Bundes-
haushaltes 2011 sahen dann auch Kürzungen 
für die Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik vor, die völlig unverhältnismäßig wa-
ren gemessen an der Bedeutung dieser Zu-
kunfts- und Bildungsaufgabe. Die Künstler-
akademie Tarabya in Istanbul, an deren Rea-
lisierung wir seit über zwei Jahren arbeiteten, 
drohte zuletzt zu scheitern.

Trotz der schweren Ausgangssituation hat 
die Koalition eine gute Chance, zu beweisen, 
dass es ihr mit der AKBP wirklich ernst ist, 
wenn sie jetzt die Weichen perspektivisch 
richtig stellt. Sechs Weichen sprechen für 
eine stärkere Gewichtung der AKBP:

Hohes persönliches Interesse
Die Bundeskanzlerin besucht bei Auslands-
besuchen, wenn der zeitliche Rahmen es ir-
gendwie zulässt – regelmäßig deutsche Kul-
turinstitutionen im Ausland, Goethe Insti-
tute, Auslandsschulen aber auch deutsche 
Auslandsgemeinden der Kirchen. Dies zeig-
te nicht nur das hohe persönliche Interes-
se der Regierungschefin, sondern signali-
siert auch den nachgeordneten Verwaltun-
gen die Prioritätensetzung für deren Umgang 
mit dem Thema.

Villa Tarabya
Seit 2008 gab es Pläne im Auswärtigen Amt 
und im Bundeskanzleramt, eine deutsche 
Künstlerakademie in Istanbul zu gründen, 
um die Vernetzung deutscher und türkischer 
Künstler durch Vergabe von Stipendien für 
einen Aufenthalt in der Türkei zu stärken. 
Durch Kooperationen mit türkischen Uni-

versitäten, Museen, Galerien und Theatern 
sollte die Akademie lebendiger Teil der tür-
kischen Kulturlandschaft werden.

Nach intensiven Debatten über verschie-
dene Wege zur Realisierung der Künstleraka-
demie, für die sich die Bundeskanzlerin auch 
persönlich eingesetzt hatte, hat der Auswär-
tige Ausschuss nun am 6. Oktober 2010 auf 
Initiative des Unterausschusses Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik des Deutschen 
Bundestages mit Unterstützung der Staats-
ministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia 
Pieper, 2,47 Millionen Euro für die Einrich-
tung einer Künstlerakademie in Tarabya bei 
Istanbul zur Verfügung gestellt. Dies ist ein 
wesentlicher Schritt, um den Austausch zwi-
schen deutschen und türkischen Kunst- und 
Kulturschaffenden zu fördern und trägt dem 
gewachsenen Interesse deutscher Künstle-
rinnen und Künstler an der Begegnung mit 
Kunst und Kultur der Türkei Rechnung. Mit 
einer Künstlerakademie schaffen wir eine 
nachhaltige Verbindung zwischen Deutsch-
land und der Türkei und ein Netzwerk in den 
meinungsbildenden Milieus beider Gesell-
schaften.

AKBP ist Bildungspolitik
Ganz bewusst wurden vom Sparpaket der 
Bundesregierung Bildung und Forschung 
ausgenommen, da Bund und Länder sich ei-
nig sind, dass Bildung und Innovation die 
Priorität für unsere Zukunft sind. Es wur-
de zu Recht betont, dass hier der Schlüssel 
für Wohlstand und Gerechtigkeit auch in Zu-
kunft liegen wird. Bildung ist aber mehr als 
Wissensvermittlung in deutschen Schulen 
und Universitäten. Die Vermittlung von Wis-
sen im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik ist eine Tätigkeit, die direkt 
auf die Menschen in anderen Ländern wirkt, 
das Verständnis für die deutsche Politik und 
Kultur fördert. Die Mittlerorganisationen der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, das 
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Goethe-Institut, der Deutsche Akademische 
Austauschdienst, die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, das Institut für Auslandsbe-
ziehungen sowie auch die Auslandsschulen 
leisten hierbei einen unverzichtbaren Bei-
trag und erfüllen wertvolle Aufgaben bei der 
Verständigung zwischen den Kulturen. Ziel 
der nun anstehenden Haushaltsberatungen 
muss daher sein, den Bereich der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik konsequent 
von den Kürzungen auszunehmen. Die Ar-
beitsgruppe der Unionsfraktion hat sich in 
ihrer letzten Sitzung hierauf verständigt und 
wird mit diesem Beschluss von der Fraktions-
führung der CDU/CSU unterstützt. Ein Er-
folg in dieser Initiative trotz massiver Spar-
zwänge wäre ein gewaltiges Zeichen der 
Wertschätzung für die Kultur- und Bildungs-
politik durch die Koalition.

Krisenprävention
Im Bereich der Krisenprävention als neuer 
Aufgabe für die Außenpolitik haben die Koa-
litionspartner zunächst einen eigenen neuen 
Unterausschuss ins Leben gerufen, der sich 
ausschließlich mit der Krisenprävention be-
fasst. Darüber hinaus wurde die Bedeutung 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik zur Krisenprävention, Menschenrechts-
schutz und Freiheitsförderung im Koalitions-
vertrag klar betont. Der Unterausschuss für 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik hat 
einstimmig beschlossen, dass regelmäßig 
bei allen aktuellen außenpolitischen Krisen 
und Konfliktherden das Auswärtige Amt zu 
berichten hat, was Deutschland dort kultu-
rell zu bieten hat und wie dies für eine »Ent-
schärfung« nutzbar gemacht werden könn-
te. In diesem Monat wird eine Delegation des 
Unterausschusses in den Iran reisen, um in 
Gesprächen vor Ort dort anzusetzen, wo die 
klassische Verhandlungsdiplomatie zuletzt 
nichts mehr erreichen konnte. Im April die-
ses Jahres war ich in Nordkorea, das die Welt 

immer wieder in Atem hält. Tatsächlich ist 
dieses Land kein undurchdringliches Ge-
heimnis, man muss es nur kennenlernen 
wollen. Nordkorea ist wie ein einzelgänge-
rischer Tiger, man darf ihn nicht in die Ecke 
drängen: Dieses Land ist im Krieg geboren – 
der Korea-Krieg kostete mehr als einer Mil-
lion Soldaten und bis zu drei Millionen Zivi-
listen das Leben. Von diesem Krieg ist Korea 
bis heute geprägt. Es hat manchmal den An-
schein, als fürchte Pjöngjang seine Existenz 
zu verlieren, sollte es sich einmal nicht mehr 
von Feinden umringt sehen. Ein Land, das 
an seinen Grenzen von den Armeen der drei 
Atommächte China, Russland und den USA 
umstellt ist und welches das Bereisen seines 
Gebietes Ausländern nur in geringer Zahl ge-
stattet – wie China vor der Modernisierung.

Das Goethe-Institut
Das Goethe-Institut ist der größte und wich-
tigste Mittler der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik und für die Umsetzung unse-
rer Aufgaben und Ziele unerlässlich. Mit un-
serem Netzwerk aus Goethe-Instituten, Goe-
the-Zentren, Kulturgesellschaften, Lesesä-
len sowie Prüfungs- und Sprachlernzentren 
nimmt das Goethe-Institut mit 136 Institu-
ten und 11 Verbindungsbüros im Ausland seit 
über 50 Jahren weltweit zentrale Aufgaben 
der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
wahr. Das Goethe-Institut vertritt und ver-
mittelt die Tradition und die Gegenwart der 
deutschen Kultur in ihren vielfältigen Aspek-
ten und Facetten. Im Mittelpunkt der Tätig-
keit stehen die an Deutschland, seiner Spra-
che und seiner Kultur interessierten Men-
schen. Dieses Interesse zu wecken, zu fördern 
und zu befriedigen, ist die erste und wich-
tigste Aufgabe des Goethe-Instituts. Die Ko-
alition muss sowohl bei den Haushaltsbera-
tungen als auch bei den Gesprächen über die 
operative Zusammenarbeit mit dem Auswär-
tigen Amt darauf achten, dass das Institut fi-
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nanziell zu einer angemessenen Aufgaben-
erfüllung befähigt ist und institutionell zu 
einer größtmöglichen Effizienz in der Lage 
ist. Hierzu gehören die Vermeidung von Kür-
zungen und Einfriervorgaben sowie die Wei-
terentwicklung des Instrumentes der Bud-
getierung und die Einführung sogenannter 
»mehrjähriger Haushaltzuwendungen«, die 
eine langfristigere Planbarkeit ermöglichen 
und in vielen Bundesländern im Bereich der 
Universitäten mit großem Erfolg und enor-
mer Effizienz angewandt werden.

Die Regierungskoalition
Die Regierungskoalition misst der Förde-
rung der deutschen Sprache besondere Be-
achtung bei und setzt sich dafür ein, Mehr-
sprachigkeit weltweit als wertvolle Grund-
lage kultureller und wirtschaftlicher Ent-
wicklung zu verankern. Die Förderung der 
deutschen Sprache ist Bestandteil mehre-
rer Leuchtturmprojekte, darunter der welt-
weiten Initiative »Schulen: Partner der Zu-
kunft«, der »Aktion Afrika« und der »Au-
ßenwissenschaftsinitiative« des Auswärti-
gen Amtes. Derzeit setzt sich die Koalition in 
intensiver Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut, dem Deutschen Akademische Aus-
tauschdienst, der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen sowie der Deutschen Wel-
le intensiv dafür ein, dass das Interesse am 
Erlernen von Deutsch im Ausland noch wei-
ter steigt. In Osteuropa ist neben dem Engli-
schen das Deutsche eine verbindliche Spra-
che geworden. In den Staaten der GUS liegt 
der Anteil von »Deutschsprechern« zwi-
schenzeitlich bei über 38 Prozent.

Ich denke, dass die Regierungskoaliti-
on im Bereich der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik bewiesen hat, dass sie hier 
Phantasie und Gestaltungskraft hat und die 
Rolle Deutschlands in der Welt auch abseits 
der klassischen Verhandlungsdiplomatie ide-
enreich und wirkungsvoll erfüllen möchte.
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Tragende Säule in der Außenpolitik
Zur Auswärtigen Kulturpolitik
Patrick Kurth — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 
 
 

Wer an Außenpolitik denkt, denkt meist an 
die »klassische« Diplomatie mit Verträgen 
und Abkommen, verhandelt durch Botschaf-
ter und Minister. Immer wichtiger aber wird 
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Sie ist die sanfte Form der internationalen 
Beziehungen Deutschlands, die auf lange 
Zeitachsen angelegt ist.

Kernstück dieser Politik ist der Export 
von Kultur, Bildung und Wissenschaft aus 
Deutschland und der entsprechende Aus-
tausch. Dahinter steht das Ziel, dass poli-
tische, gesellschaftliche oder wirtschaftli-
che Beziehungen zu den Ländern und Natio-
nen wachsen, in denen viel über Deutschland 
bekannt ist und deutsche Sprachkenntnis-
se verbreitet sind. Dazu gehören auch, Bil-
dungspartnerschaften im Ausland zu stärken, 
einen aktiven Beitrag zur Krisenprävention, 
Menschenrechtsschutz und Freiheitsförde-
rung zu leisten. Richtigerweise bezeichne-
ten Union und FDP im Koalitionsvertrag die 
Auswärtige Kulturpolitik als »tragende Säu-
le der deutschen Außenpolitik«.

Gegenwärtig fördert das Auswärtige Amt 
insgesamt 135 Deutsche Auslandsschulen 
und 870 Sprachdiplomschulen. Den Schü-
lerinnen und Schülern wird in den Klassen-
zimmern der Zugang zur deutschen Spra-
che und Bildung ermöglicht sowie Interesse 
für Deutschland insgesamt geweckt. Heute 

sind viele ehemalige Schülerinnen und Schü-
ler Deutscher Auslandsschulen wichtige An-
sprechpartner für die deutsche Politik, Wirt-
schaft und Kultur im Ausland. Im Frühjahr 
2010 hat Staatsministerin Cornelia Pieper die 
Exzellenz-Initiative »Innovatives Lernen« ins 
Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, die Medi-
enkompetenz an deutschen Auslandsschu-
len auszubauen, um Vorreiter für multime-
diales Lernen zu sein.

Bildungspartnerschaften schiebt die Bun-
desregierung auch im Hochschulbereich an. 
Bildung als Ressource kann nur dann opti-
mal genutzt werden, wenn wir globale Bil-
dungsgemeinschaften eingehen und wis-
senschaftliche Erkenntnisse untereinander 
austauschen. Die Stipendienprogramme 
des DAAD und der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung bilden dafür einen wichti-
gen Pfeiler. Diese ergänzen wir durch wis-
senschaftliche Leuchtturmprojekte. So soll 
mit den Deutschen Wissenschafts- und Inno-
vationshäusern in den Metropolen der Welt 
eine stärkere Profilierung des Forschungs- 
und Innovationsstandorts Deutschland er-
reicht werden. 2010 startete das Auswärtige 
Amt zudem zwei neue Schwerpunktinitiati-
ven: »Deutsch – Sprache der Ideen« soll die 
Deutschförderung ausbauen, »Sport und Au-
ßenpolitik« richtet den Fokus auf die verbin-
dende Kraft des Sports.
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Mit Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik 
legt Deutschland lange Linien in seiner Au-
ßenpolitik. Viele wirtschaftliche, kulturel-
le, wissenschaftliche Spitzenkräfte in ande-
ren Ländern studierten in Deutschland oder 
durchliefen ihre Ausbildung mithilfe deut-
scher Institutionen. Deutschland wird davon 
profitieren. Deshalb lohnt sich der weitere 
Auf- und Ausbau der »sanften Diplomatie«.
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Versprechen gebrochen
Auswärtige Kulturpolitik unter  
Schwarz-Gelb: Ein Trauerspiel
Lukrezia Jochimsen — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 

Im Koalitionsvertrag steht: »Wir werden die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik fi-
nanziell bestmöglich ausstatten«. »Bestmög-
lich« ist ein verräterisches Wort – außerdem 
schlechtes Deutsch. Und in der Realität kann 
dann von »bestmöglich« auch keine Rede 
sein; denn der Haushaltsentwurf sieht er-
hebliche Einschnitte vor. Problematisch sind 
insbesondere die Kürzungen im Bereich der 
Allgemeinen Auslandskulturarbeit. Das be-
trifft vor allem das Goethe-Institut mit ei-
nem Minus von 7,8 Millionen Euro.

Mit den vorgesehenen Kürzungen würde 
die in den letzten Jahren erreichte Konsoli-
dierung infrage gestellt. Das muss dringend 
korrigiert werden. Bisher aber zeigte sich die 
Bundesregierung wenig geneigt, auf die In-
terventionen des Unterausschusses Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik einzugehen, 
reagierte vielmehr ausweichend, beschöni-
gend und die Wahrheit verdrehend.

Jüngstes Beispiel: Das Vorhaben, eine 
deutsche Künstlerakademie »Villa Tarabya« 
auf dem Gelände der Deutschen Botschaft 
in Istanbul nach dem Vorbild der römischen 
Villa Massimo zu errichten, wurde 2009 vom 
Parlament einstimmig verabschiedet. Das 
von der Bundeskanzlerin als »Meilenstein 
der auswärtigen Kulturpolitik« gewürdigte 
Projekt wurde aber in diesem Frühjahr vom 
Auswärtigen Amt heimlich beerdigt und das 

Geld dafür blockiert. Nach intensiver, fast de-
tektivischer Recherchearbeit durch Mitglie-
der des Unterausschusses Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik zu der falsch dargestell-
ten Haltung der türkischen Regierung, die 
angeblich gegen das Projekt Einspruch er-
hoben hätte, und durch den fraktionsüber-
greifenden geschlossenen Einsatz der Unter-
ausschussmitglieder für die Umsetzung des 
Projektes, fiel am 6. Oktober im Auswärtigen 
Ausschuss die Entscheidung, die Künstler-
akademie »Villa Tarabya« nunmehr einzu-
richten und zu fördern.
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Quo vadis? 
Zur Auswärtigen Kultur-  
und Bildungspolitik 
Ulla Schmidt — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 

Seit dem Amtsantritt von Außenminister 
Westerwelle überschattet die Debatte um den 
Sparhaushalt die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik. Ein inhaltlicher Plan hinter den 
Kürzungen ist nicht zu erkennen, obwohl die 
Regierung in ihrem Koalitionsvertrag ange-
kündigt hat, die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik finanziell bestmöglich auszu-
statten.

Nach einem Jahr wäre eigentlich zu erwar-
ten, dass sich ein planvoller Weg in der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik zumin-
dest abzeichnet. Dabei muss nicht alles neu 
erfunden werden. Die großen erfolgreichen 
Initiativen wie die Partnerschulinitiative, die 
Außenwissenschaftsinitiative, die Ernst-Reu-
ter-Initiative, die Reform des Goethe-Insti-
tuts wurden bereits unter Frank-Walter Stein-
meier gestartet.

Die aktuelle Kampagne des Außenminis-
teriums »Deutsch – Sprache der Ideen« etwa 
bringt in der Substanz nichts Neues, sondern 
fasst Vorhandenes unter einem neuen Na-
men zusammen. Das Goethe-Institut droh-
te nach seiner erfolgreichen Reform in der 
letzten Wahlperiode – durch das Einfrieren 
seiner Verwaltungskosten – gar wieder rück-
entwickelt zu werden. Die SPD hat in einem 
Antrag gefordert, dies zurückzunehmen. Das 
Auswärtige Amt hat auf den Druck reagiert 
und die Einfriervorgabe zurückgenommen.

Staatsministerin Pieper ist es trotz Beteu-
erungen nicht gelungen, die erheblichen 
Kürzungen bei den Stipendien für Wissen-
schaftler und Studierende aus dem Ausland 
im Haushalt 2011 rückgängig zu machen. 
Man muss sich schon fragen, welchen Sinn 
es macht, eine Staatsministerin einzuset-
zen, wenn sie nicht mit den dazu notwen-
digen Kompetenzen ausgestattet wird. Eine 
solche Staatsministerin ist nicht mehr als 
ein Feigenblatt.

Die schlimmen Einschnitte im Auswärti-
gen Etat, bei der humanitären Hilfe, der zi-
vilen Konfliktprävention, der Demokrati-
sierung, der Afrikahilfe zeigen allzu deut-
lich eine Abkehr von allem, was bisher die 
Grundausrichtung der deutschen Außenpo-
litik und Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik ausgezeichnet hat. Wir haben eine Re-
gierung, die diese zentrale Säule der Außen-
politik ökonomistisch auf die Leitfrage »Was 
nutzt uns direkt?« verschmälert, anstatt sie 
umfassend als unverzichtbares Instrument 
zur Vorbeugung und Bewältigung von Kon-
flikten zu begreifen. Ein klares Bekenntnis 
des Außenministers zur Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik in diesem Sinne und zu 
einem weltoffenen und partnerschaftlichen 
Deutschland steht noch aus.
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Künstler als Schrittmacher  
moderner Gesellschaften
Die Auswärtige Kultur- und  
Bildungspolitik
Monika Grütters — Politik & Kultur 3/ 2011 
 
 

Der niederländische Schriftsteller Cees Noo-
teboom stellte einmal die Frage, ob nicht die 
Lektüre der Bibel auch für diejenigen obliga-
torisch sein sollte, die nie mehr eine Kirche 
von innen sehen werden. Müssen wir akzep-
tieren, dass es bei uns ein immer kleiner wer-
dender Kreis ist, der überhaupt noch eine Ah-
nung davon hat, was in der Bibel geschrie-
ben steht und was somit auch den Kern un-
serer abendländischen Tradition und Kultur 
ausmacht?

Die notwendige Einheit einer Gesellschaft 
und einer Nation setzt eine Selbstvergewis-
serung durch die eigene Kultur und Identi-
tät voraus. Nur wer seine eigene Kultur kennt 
und schätzt, kann mit Menschen anderer 
kultureller Prägungen in einen fruchtbaren 
Dialog treten. Deutschland hat in den ver-
gangenen Jahrhunderten nicht zuletzt durch 
Zuwanderung und Integration seine Prägung 
als europäische Kulturnation erfahren. Unse-
re Kultur ist in ihrer stilistischen Vielfalt und 
der Fülle ihrer Ausdrucksformen auch das 
Resultat zahlreicher Einflüsse anderer Kultu-
ren. Doch wie sind die Beziehungen zwischen 
den christlichen Wurzeln unserer Kultur und 
den Veränderungen in unserer gegenwärti-
gen Lebenswelt? Immer wieder wollen und 
müssen wir die kulturbildenden Potenziale 
in der Überlieferung des Christentums auf 
ihre Leistungsfähigkeit und Inspirations-

kraft heute befragen. Wenn eine Kultur sich 
zunehmend von ihren Wurzeln entfernt, er-
weitert, aber verändert sie sich auch. Kultu-
rell pluralistische Gesellschaften sind nicht 
frei von Konflikten. Aber haben nicht gerade 
Kunst und Kultur das Potenzial, unterschied-
liche Kulturen, Künste, Sprachen, Gebräuche 
und Wertevorstellungen zusammenzubrin-
gen und vielleicht gar zu einer Sprache wer-
den zu lassen?

Kunst und Kultur sind immer auch Aus-
druck von Humanität. Mehr als andere Poli-
tikfelder sucht die Kulturpolitik daher nach 
Antworten auf die Fragen nach den Kräften 
und Werten, die unsere Gesellschaft zusam-
menhalten – ähnlich, wie es die Religionen 
und ihre Gläubigen tun. Religion, Kirche und 
Kultur sind keineswegs deckungsgleich, son-
dern stehen oft in einem spannungsvollen 
Verhältnis zueinander. Gemeinsam ist ih-
nen, dass sie neue Perspektiven eröffnen, den 
Blick über Vordergründiges hinaus lenken, 
das Leben deuten wollen. Gerade die Kunst 
in allen ihren Sparten, die Künstler selbst 
sind es, die auch immer Grenzen ausloten.

Auch in der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik (AKBP) geht es uns um die Ver-
mittlung von Werten – um Freiheit, Demo-
kratie und Menschenrechte. Mit einem weit-
verzweigten Netzwerk an Mittlerorganisati-
onen sind wir weltweit aktiv. Ein Ziel unserer 
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Bemühungen ist es, Begegnungen und Aus-
tauschprozesse zwischen den kulturellen Mi-
lieus im In- und Ausland zu intensivieren. Je 
mehr Künstler die Möglichkeit erhalten, für 
einen längeren Zeitraum Gast in einem an-
deren Land zu sein, desto stärker werden ihre 
Eindrücke der fremden Kultur, desto mehr 
Zeit gibt es für den intensiven Austausch und 
desto stärker wird andererseits der Eindruck, 
den sie hinterlassen und wieder mit »nach 
Hause« bringen.

Diese kulturelle Programmarbeit über-
nehmen in erster Linie unsere Mittlerorga-
nisationen: das Goethe-Institut mit seinem 
dichten Netz von Kulturinstituten, das Ins-
titut für Auslandsbeziehungen (ifa) und der 
DAAD mit seinem weltweiten Lektorennetz 
und in Deutschland dem Berliner Künstler-
programm (BKP). Sie alle fördern die Vernet-
zung von Künstlern untereinander; sie ver-
mitteln ein Bild von der hohen Qualität und 
großen Vielfalt des künstlerischen Schaffens 
in Deutschland und tragen zu einem moder-
nen Deutschlandbild bei, denn sie alle leben 
von der Wirkung der universalen Sprache der 
Musik, des Tanzes, der Bildenden Künste und 
Kultur.

Dabei ist das bedeutendste Merkmal deut-
scher Kulturpolitik, die im Grundgesetz ver-
briefte Freiheit der Kunst. Sie ist der Grund 
für die auskömmliche Finanzierung der Kul-
tur durch den Staat. So sollen nicht nur das 
kulturelle Erbe geschützt, sondern vor allem 
auch eine künstlerische Avantgarde mög-
lich gemacht werden. Das hier nötige expe-
rimentieren schließt immer das Risiko des 
Scheiterns mit ein – aber nur so wird Fort-
schritt möglich. Dieser geht der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit, auch der Wirtschaft, vo-
raus. Und die großen Freiheiten, die Kultur 
und Wissenschaft in Deutschland genießen, 
schließen in jedem Fall religiöse Aspekte 
und Freiheiten mit ein. Viele heutige Kon-
flikte sind kulturell grundiert, deshalb be-

kommen diese Fragen eine immer größere 
Bedeutung. Und wer könnte sensibler, em-
pathischer, phantasievoller, also besser da-
mit umgehen als Künstler und Intellektuel-
le? Auch deshalb spielen artist-in-residence-
Programme eine bedeutende Rolle in einer 
nachhaltigen (auswärtigen) Kulturpolitik. 
Oper ist in Vietnam geradezu unbekannt; 
trotzdem ermöglichte das Goethe-Institut 
zum Abschluss des Deutschlandjahrs in Vi-
etnam ein außergewöhnliches, interdiszip-
linäres Musiktheaterprojekt, das am 14. Ja-
nuar 2011 in Hanoi Premiere feierte: mehr 
als 100 Künstler, Sänger, Tänzer und Musi-
ker aus Europa und Vietnam haben wochen-
lang gemeinsam geprobt, um den Parzival-
Stoff nach einem Libretto von Tankred Dorst 
in Hanoi neu auf die Bühne zu bringen – und 
es wurde ein interkulturelles Fest mit großer 
Integrationskraft.

Um unsere engen und vielschichtigen 
Beziehungen zur Türkei zu stärken, planen 
wir, nach dem Vorbild der Villa Massimo in 
Rom und ähnlicher Stipendienprogramme 
der Goethe-Institute auch in dem Istanbuler 
Stadtteil Tarabya auf dem Gelände der histo-
rischen Botschaftsresidenz eine Künstleraka-
demie: Künstlerinnen und Künstler sollen 
auch hier die Möglichkeit erhalten, für einen 
längeren Zeitraum an einem ihnen fremden 
Ort zu leben, zu arbeiten und sich auszu-
tauschen. Wir brauchen diese nachhaltigen 
Verbindungen, diese Netzwerke in den mei-
nungsbildenden Milieus beider Gesellschaf-
ten, diese Vernetzung deutscher und inter-
nationaler Künstler zur Stärkung des inter-
kulturellen Dialogs – denn Kunst und Kultur 
sind die entscheidenden Schrittmacher mo-
derner Gesellschaften.
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Deutsche auswärtige Kultur- 
politik im europäischen Kontext
Themen und Trends 
Max Fuchs — Politik & Kultur 4/ 2011 
 
 
 
 

Einen guten Überblick über deutsche auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik erhält man 
durch den letzten offiziellen Bericht des Aus-
wärtigen Amtes: »Bericht der Bundesregie-
rung zur auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik 2009/2010«.

Drei Punkte möchte ich hierbei zunächst 
hervorheben: Es sind zunächst einmal die 
Ziele der auswärtigen Kulturpolitik. Die 
Schlüsselkonzepte sind Dialog, Austausch 
von Kunst und Künstlern, Menschenrechte 
und die Darstellung eines realistischen Bil-
des von Deutschland. Diese Ziele sind eher 
defensiv und haben nichts zu tun mit kultu-
rellem Imperialismus oder mit Propaganda. 
Ein zweiter wichtiger Punkt, den man die-
sem Bericht entnehmen kann, ist die Tat-
sache, dass auswärtige Kulturpolitik nicht 
allein in der Verantwortung des Auswärti-
gen Amtes liegt, sondern, dass viele ande-
re Ministerien beteiligt sind. Und trotz des 
Artikels 32 des Grundgesetzes, der festlegt, 
dass die Verantwortung für die Außenpoli-
tik beim Bund liegt, sind gerade in der aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik sowohl 
die Länder und Gemeinden als auch große 
zivilgesellschaftliche Organisationen betei-
ligt. Der letzte wichtige Punkt besteht dar-
in, dass anders als in anderen Ländern eher 
unabhängige »Mittlerorganisationen« wie 
etwa das Goethe-Institut oder andere ver-

antwortlich für die praktische Durchführung 
sind. All dies bestätigt, dass auswärtige Kul-
turpolitik in der Tat die dritte Säule der Au-
ßenpolitik neben klassischen Feldern wie 
Diplomatie oder auswärtiger Wirtschafts-
politik ist. Wie ist es zu dieser Entwicklung 
gekommen?

Einige Hinweise zur  
historischen  Entwicklung
Die Geschichte startet in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit muss die Po-
litik aller großen Nationen unter der Pers-
pektive des damals dominierenden Impe-
rialismus betrachtet werden. Jedes große 
Land war im Wettbewerb mit anderen Län-
dern, bei dem es um die Hegemonie in po-
litischen, ökonomischen, militärischen und 
auch in kulturellen Fragen ging. Wie wichtig 
das Kulturelle bei diesem Prozess ist, kann 
man daran erkennen, dass als wichtige Ur-
sachen für den Ersten Weltkrieg auch kul-
turelle genannt werden: Fast alle Debatten 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
lassen sich auf einen bewusst forcierten Ge-
gensatz zwischen dem deutschen Wort »Kul-
tur« und dem französischen bzw. englischen 
»civilisation« zurückführen. Terry Eagelton 
hat also Recht, wenn er sagt, dass Kultur so 
wichtig ist, dass Menschen bereit sind, da-
für zu sterben.
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Nach dem Ersten Weltkrieg, in der Weima-
rer Republik, gab es einen ersten Paradig-
menwechsel, dass nämlich Kultur in der Au-
ßenpolitik weniger als Machtmittel, son-
dern eher als sympathische Präsentation 
des Staates verstanden werden sollte. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war es eine zentra-
le außenpolitische Aufgabe, ein neues Ver-
trauen in das neue demokratisch organisierte 
Deutschland zu entwickeln. In dieser Nach-
kriegszeit gab es zwei große Paradigmen-
wechsel: Der erste fand statt im Kontext der 
sozial-liberalen Koalition seit 1969. Ralf Dah-
rendorf und Hildegard Hamm-Brücher wa-
ren hierfür verantwortlich. Wichtig war hier-
bei, dass sich auch der Deutsche Bundestag 
als Parlament einmischte und eine groß an-
gelegte Enquête-Kommission »Auswärtige 
Kulturpolitik« einberief. Dies ist deshalb be-
merkenswert, weil in jedem Handbuch zur 
Außenpolitik vermerkt ist, dass gerade die-
ses Politikfeld das ausschließliche Recht der 
Regierung ist. Die Rolle des Parlamentes in 
diesem Feld ist es höchstens, Diskussionen 
oder Debatten zu führen. Wichtig war, dass 
die wesentlichen Ideen dieser Bundestags-
Enquête speziell unter Verantwortung von 
Hildegard Hamm-Brücher, damals Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt, aufgenommen 
wurden. Ein zentraler Punkt war ein Wech-
sel in dem Verständnis von Kultur: Nämlich 
weg von einem engen Konzept von Kultur 
(Kultur als traditionelle Künste) hin zu ei-
nem erweiterten Konzept von Kultur. Nun-
mehr spielten Dialog, wechselseitiger Aus-
tausch und die Präsentation aktueller sozi-
aler Probleme und Konflikte der deutschen 
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ein zwei-
ter Paradigmenwechsel fand rund um die be-
rühmte Konzeption 2000 unter der Verant-
wortung des grünen Außenministers Josch-
ka Fischer am Ende des letzten Jahrhunderts 
statt. Neue Ziele waren nunmehr Konflikt-
prävention, Menschenrechte und kulturel-

le Vielfalt. Diese Konzeption ist immer noch 
die konzeptionelle Grundlage für die deut-
sche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik.

Ein anderer wichtiger Punkt des oben ge-
nannten Berichtes zur Außen-Kulturpolitik 
ist die Tatsache der geteilten Verantwort-
lichkeiten: Neben dem Außenministerium 
gibt es nämlich noch das Jugendministerium, 
das Kulturministerium, das Entwicklungs-
hilfeministerium und das Wirtschaftsmi-
nisterium, die alle in diesem Feld involviert 
sind. Das einzige wissenschaftliche Hand-
buch in diesem Bereich spricht hier von 
einer »Führerschaft ohne Monopol«. Das 
klingt zunächst einmal harmonisch, doch 
wer weiß, dass durch unser Grundgesetz je-
dem Minister garantiert ist, dass er mit gro-
ßer Autonomie sein Arbeitsfeld bearbeitet, 
kann sich vorstellen, dass es in der Praxis 
häufiger Konflikte gibt. Ein solches Kon-
fliktfeld besteht etwa darin, dass die Rolle 
des Staates in den verschiedenen genann-
ten Politikfeldern (Jugend-, Kultur-, Wirt-
schafts-, Entwicklungs- oder Bildungspoli-
tik) erhebliche Unterschiede aufweist. Wäh-
rend etwa die Bildungspolitik nahezu abso-
lut in der Hand des Staates ist, haben in der 
Jugend- oder Kulturpolitik außerstaatliche 
Träger eine entscheidende Rolle. Wir le-
sen außerdem in diesem Bericht, dass die 
sogenannten Mittlerinstitutionen weitge-
hend unabhängig ihre Arbeit verrichten: Das 
Goethe-Institut, der Deutsche Akademische 
Austauschdienst, die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, das Institut für Auslandsbe-
ziehungen etc. All diese Partner können auf-
grund ihrer Rechtsform als Stiftungen bzw. 
als eingetragene Vereine zu den sogenann-
ten NGOs (Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen) gerechnet werden. Realistischer ist es 
allerdings, diese Organisationen Quangos zu 
nennen (Quasi-Nicht-Regierungs-Organisa-
tionen). Dieser reduzierte Status als Quango 
kann leicht gezeigt werden an zwei wichti-
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gen Punkten: dem Haushalt und der Rekru-
tierung des Leitungspersonals. Beide Felder 
sind fest in der Hand der Regierung.

Einige Probleme und Spannungen 
Die ersten beiden Teile dieses Textes können 
als Erfolgsgeschichte der auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik Deutschlands gelesen 
werden. Ich will hier wenigstens vier Punkte 
benennen, bei denen es zu Spannungen, viel-
leicht sogar zu Konflikten kommen könnte.

Die Notwendigkeit einer kohärenten ex-
ternen auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik. Oben ist die Pluralität der Akteure 
und der Verantwortlichkeiten in der auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik benannt 
worden. Es wurde auch darauf hingewiesen, 
dass viele Akteure weitgehend unabhängig 
voneinander arbeiten. Gelegentlich arbei-
ten die Akteure nicht nur unabhängig von-
einander, sondern sie arbeiten auch gegen-
einander. Ein Beispiel: Als ich vor einigen 
Jahren Caracas besuchte, konnte man fest-
stellen, dass es einen erheblichen Wettbe-
werb zwischen der Botschaft, dem Goethe-
Institut und den Projekten der GTZ (Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit) ge-
geben hat. Eine solche Konkurrenzsituation 
ist keineswegs hilfreich, sodass eine Forde-
rung seit Jahren darin besteht, dass es eine 
Kohärenz in den verschiedenen außenpoli-
tischen Aktivitäten geben müsse.

Ein zweites Problem liegt in den verschie-
denen Zielen der auswärtigen Kulturpolitik. 
Zwar gibt es mit der Konzeption 2000 ein all-
gemein akzeptiertes Konzeptpapier, doch ist 
die Unabhängigkeit der verschiedenen Mi-
nisterien in Rechnung zu stellen. Es kommt 
außerdem hinzu, dass jeder Außenminister 
aufgrund seiner Persönlichkeit verschiede-
ne Schwerpunkte setzt. Joschka Fischer war 
etwa nicht sonderlich interessiert an aus-
wärtiger Kulturpolitik, sein Schwerpunkt 
waren Menschenrechte. Minister der Frei-

en Demokraten wiederum zeigen eine star-
ke Betonung der auswärtigen Wirtschaftsbe-
ziehungen. Hier gilt das Motto: Wer deutsch 
spricht, kauft deutsch. Oder ein anderer be-
rühmter Spruch in diesem Kontext ist: Wirt-
schaft folgt Kultur. Auswärtige Kulturpolitik 
hat hier lediglich die Aufgabe, Türöffner für 
ökonomische Beziehungen zu sein.

Es gibt zudem Probleme mit dem Ver-
ständnis von Kultur. Zwar gab es einen Wech-
sel von einem engen Verständnis von Kultur 
(als traditioneller Kunst) hin zu einem wei-
teren Konzept. Dieses erweiterte Konzept 
besteht in einer Addition von Jugend-, Bil-
dungs-, Wissenschafts-, Medien-, Sport- und 
Kunstpolitik. Es ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass jedes dieser politischen Felder ei-
gene Regeln, eine eigene Organisationskul-
tur und eine eigene Mischung von Akteuren 
hat. In einigen Konzeptpapieren ist davon 
die Rede, dass das Grundlagenkonzept von 
Kultur in der auswärtigen Kulturpolitik iden-
tisch sei mit dem UNESCO-Konzept, das wäh-
rend der Mexiko-Konferenz 1982 verabschie-
det wurde. Dieses Konzept kann als Addition 
von Kunst, Werten und alltäglicher Lebens-
weise verstanden werden. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass das »weite Kulturkonzept« in 
der auswärtigen Kulturpolitik mit seiner Ad-
dition von Künsten, Bildung, Sprache, Wis-
senschaft und Medien keineswegs identisch 
ist mit diesem »weiten Konzept« von Kul-
tur der UNESCO. Das additive Konzept der 
UNESCO kann als pragmatischer Kompro-
miss unterschiedlicher Interessenslagen ver-
standen werden. Es mussten die ethnologi-
schen, die kunstorientierten, die wertebezo-
genen Sichtweisen unter ein einziges kon-
zeptionelles Dach gebracht werden. Zu der 
Konfusion rund um den Kulturbegriff trägt 
außerdem bei, dass es geradezu eine Explo-
sion in der Debatte rund um Kultur gegeben 
hat. Jede Wissenschaft hat inzwischen einen 
»cultural turn« erlebt, sodass sich die 200 ver-
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schiedenen Definitionen, die kluge und flei-
ßige Forscher in den 1950er Jahren identifi-
ziert haben, inzwischen um ein Mehrfaches 
vergrößert haben dürften. Nimmt man die 
innere Kulturpolitik als wichtiges Referenz-
feld für die auswärtige Kulturpolitik, so muss 
man feststellen, dass man zwar über Kultur-
politik redet, aber letztlich nur Kunstpolitik 
betreibt. Dies zeigt sich schon bei einem ers-
ten Blick auf einen Kulturhaushalt einer be-
liebigen Stadt: 90 Prozent des Budgets und 
mehr gehen in traditionelle Kultureinrich-
tungen. Dies ist wichtig im Hinblick auf die 
auswärtige Kulturpolitik, weil Kunst in be-
sonderer Weise den Schutz unseres Grundge-
setzes (Art. 5), nämlich im Hinblick auf ihre 
garantierte Autonomie erfährt. Wenn man 
aber nunmehr liest, dass auswärtige Kultur-
politik Teil der Außenpolitik ist und diese Au-
ßenpolitik privilegiertes Recht der Regierung 
ist, die damit spezifische politische (nicht-
kulturelle) Ziele verfolgt, dann fällt es schwer, 
im Hinblick auf die auswärtige Kulturpolitik 
noch von Autonomie zu reden. Dies ist ein 
offensichtlicher Widerspruch. Daher haben 
wir alle vier Jahre die Diskussion in Deutsch-
land, ob auswärtige Kulturpolitik (als Kunst-
politik) nicht besser bei dem Kulturstaatsmi-
nister ressortieren sollte. Ein anderer Pro-
blempunkt betrifft ebenfalls den Kulturbe-
griff: die UNESCO hat den Slogan: Celebrate 
the Diversity. Allerdings ist es auf nationaler 
Ebene offensichtlich nicht so leicht, mit kul-
tureller Vielfalt umzugehen. Kulturelle Viel-
falt wird häufig in Sonntagsreden verwendet, 
doch wenn wir dann am Montag wieder zur 
Arbeit kommen, stellen wir fest, wie schwierig 
dieser Umgang mit Vielfalt ist. Ich erinnere 
nur daran, wie schwierig es ist, etwa mit den 
verschiedenen Migrantenkulturen so umzu-
gehen, dass diese sich auch anerkannt fühlen 
können. Daher gibt es alle Jahre wieder eine 
Debatte über »Leitkultur«, in der diese Viel-
falt künstlich im Hinblick auf ein verbindli-

ches Konzept von Kultur eingeengt werden 
soll. Wie spezifisch deutsch diese Debatte ist, 
kann man etwa daran erkennen, wenn man 
versucht, für das Wort »Leitkultur« einen an-
gemessenen englischen Begriff zu finden. Am 
ehesten ist hierfür der Begriff »command cul-
ture« geeignet, der möglicherweise ehrlicher 
ist als manche deutsche Debatte über Leit-
kultur. Wenn also eine Aufgabe der auswär-
tigen Kulturpolitik darin besteht, ein realis-
tisches Bild auch der Vielfalt der Kulturen in 
Deutschland zu zeigen, so liegt das offen-
sichtlich in einem Widerspruch zu der kon-
servativen Sehnsucht nach einer deutschen 
Leitkultur.

In meiner Wahrnehmung gibt es oft ein 
harmonisierendes Verständnis von Kunst und 
Kultur, gerade in der auswärtigen Kulturpo-
litik. Die zentrale Idee besteht darin, Kunst 
und Kultur als Mittel der Kommunikation, als 
Möglichkeit der Harmonisierung vorhande-
ner Konflikte zu nutzen. Es ist daran zu erin-
nern, dass bereits derjenige, der den Kultur-
begriff in die deutsche Sprache eingeführt hat, 
der Philosoph Johann Gottfried Herder, Kul-
tur als Begriff der Unterscheidung eingeführt 
hat und nicht als Begriff der Harmonisierung. 
Dieser Ansatz wurde später von dem franzö-
sischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu er-
heblich vertieft: Kunst und Kultur sind nicht 
bloß effektive Mittel der Unterscheidung, die-
se kulturell produzierte Unterscheidung ist 
auch von erheblicher politischer Bedeutung, 
etwa im Hinblick auf die Partizipation an der 
Macht. Kultur hat es also eher mit der Aus-
einandersetzung über Differenz als mit einer 
verbindenden Kraft zu tun: Kultur bedeutet 
immer auch Streit um eine Hegemonie im po-
litischen Kontext.

Zwei Schlussbemerkungen
Es könnte sein, dass wir in der nächsten 
Zeit ein erhebliches Problem in der Europä-
ischen Union auch im Hinblick auf die aus-
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wärtige Politik bekommen. Es gibt nunmehr 
eine hohe Repräsentantin für Außen- und Si-
cherheitspolitik. Bislang ist in dieser neuen 
Organisationseinheit nicht vorgesehen, auch 
eine Abteilung für auswärtige Kulturpolitik 
zu eröffnen. Doch gibt es nunmehr eine Initi-
ative aus dem Europäischen Parlament, dass 
auch unsere europäische Außenministerin 
eine Abteilung für auswärtige Kulturpolitik 
haben sollte. Dies führt dazu, dass sich auf 
der Ebene der Mitgliedsstaaten Sorgen breit 
machen, dass es nunmehr eine Konkurrenz 
zwischen der jeweiligen nationalen auswär-
tigen Kulturpolitik und der gemeinschaftli-
chen auswärtigen Kulturpolitik der Europä-
ischen Union geben könnte.

Ein zweites Problem klingt ein wenig selt-
sam für diejenigen, die noch nie davon ge-
hört haben. In der Sprache von Brüssel hat 
dies mit »Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse« zu tun. Hinter dieser For-
mulierung steckt die neoliberale Überzeu-
gung, dass jedes politische Feld ausschließ-
lich marktwirtschaftlich betrieben werden 
muss und dass staatliche Subventionen nur 
von Übel sind. Dies schließt auch die Felder 
Gesundheit, Medien und Kultur ein. Unter-
stützt wird diese Meinung durch das GATS-
Abkommen (General Agreement on Trade 
with Services) der Welthandelsorganisati-
on (WTO). Dieser Versuch einer Ökonomi-
sierung aller Lebensbereiche hat im Kultur-
bereich dazu geführt, dass es nunmehr auf 
der Ebene der UNESCO eine gleichwertige 
Konvention zur Erhaltung und Förderung der 
kulturellen Vielfalt gibt. Allerdings ist bis-
lang noch nicht ermittelt, wer im Falle einer 
Konfrontation den Sieg davon tragen wird. 
Dieses Beispiel zeigt, dass nicht bloß Kultur-
politik auf nationaler Ebene, sondern insbe-
sondere internationale Kulturpolitik schon 
längst nicht mehr das Feld schöngeistiger 
Debatten über das Wahre, Schöne und Gute 
ist, sondern dass man nunmehr in dem Hard-

core-Bereich der Politik, nämlich in der Wirt-
schaftspolitik angekommen ist. Wer heute 
an Kulturpolitik interessiert ist, muss sich 
mit den rechtlichen und ökonomischen Rah-
menbedingungen von Kunst und Kultur aus-
einandersetzen. Dies hat erhebliche Konse-
quenzen auch für die Professionalisierung 
des Feldes, nicht zuletzt auch in der auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik.

Gekürzte Übersetzung des Vortrages 
 »German External Cultural Policy in a  
European Context. Key Issues and Trends« 
bei der Konferenz »Contemporary German-
Irish cultural relations in a European  
Perspective: Exploring issues in cultural  
policy and  practice« des Goethe-Instituts  
in Dublin am 6. und 7. Mai 2011.
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Glaubwürdigkeit und  
Vertrauen als Währung
Zum Verhältnis von Auswärtiger  
Kultur- und Bildungspolitik  
und Außenwirtschaftspolitik
Ronald Grätz — Politik & Kultur 6/ 2011 

In seiner Drucksache 14/5963 von 2001 for-
derte der Bundestag die damalige Bundesre-
gierung auf, die »Mittlerorganisationen der 
Auswärtigen Kulturpolitik (mögen) bei der 
Konzipierung und Umsetzung ihrer Projek-
te und Programme eine komplementäre Zu-
sammenarbeit mit im Ausland tätigen Unter-
nehmen suchen.« Auch »mögen die Dachver-
bände der im Ausland tätigen Unternehmen 
seitens der Bundesregierung ermuntert wer-
den, sich stärker für die Belange der auswär-
tigen Kulturpolitik einzusetzen.« Die Vor-
schläge reichen weiter dahin, dass Industrie 
und Wirtschaft Patenschaften z. B. für Sti-
pendien übernehmen und mit den Kultur-
mittlern verstärkt als Sponsoren auftreten 
sollten. Auch sollte die Wirtschaft ihre Inf-
rastruktur den Kulturmittlerorganisationen 
zur Verfügung stellen.

In der Antwort der Bundesregierung auf 
die große Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Uschi Eid, Marieluise Beck, Birgit Bender und 
weiterer Abgeordneter der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Auswärtigen Kulturpolitik 
(Drucksache 16/4024) von 2007 heißt es kon-
zeptionell klarer: »Der Kulturaustausch mit 
dem Ausland befruchtet nicht nur das Kul-
turgeschehen in Deutschland, sondern die 
durch ihn geschaffenen partnerschaftlichen 
Bindungen strahlen auch positiv auf die po-
litischen und wirtschaftlichen Beziehungen 

aus. In diesem Sinne verfolgt die Auswärti-
ge Kulturpolitik auch unmittelbare Interes-
sen Deutschlands, seiner Gesellschaft und 
seiner Wirtschaft.«

Hans-Dietrich Genscher definierte Ende 
der 1970er Jahre, dass die deutsche Außen-
politik auf drei Säulen ruhe: der Diploma-
tie oder Sicherheitspolitik, der Außenwirt-
schaftspolitik und der Außenkulturpolitik. 
Für die Arbeit von Kulturmittlerorganisatio-
nen war das Entscheidende an dieser Defini-
tion, dass Kultur nicht länger vor allen Din-
gen als Ästhetik verstanden wurde, sondern 
auch als Kommunikationsgrundlage einer 
Gesellschaft sowie Ausdruck all ihrer Formen 
des Zusammenlebens und ihrer Werteorien-
tierung. Weiter spiegelt sich in dieser Defini-
tion das Bewusstsein, dass auch Außenkul-
turarbeit von Strategien geleitet sein muss 
und es keine Entgegensetzung von Kultur, 
Politik und Wirtschaft gibt und geben darf.

Rahmenbedingungen
Das Auswärtige Amt stellt in den Vorder-
grund seiner Außenkulturpolitik die Ver-
mittlung eines zeitgemäßen, attraktiven 
Deutschlandbildes und die Sicherung der 
Ressource Bildung als Kern deutscher Pros-
perität. Die Vermittlung eines positiven Bil-
des des eigenen Landes ist in den letzten Jah-
ren zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor 



1252. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

der Staaten und Nationen geworden. Der 
hierfür geprägte Begriff des Nation Branding 
ist jedoch mittlerweile diskreditiert durch 
gescheiterte Kampagnen wie Cool Britain 
oder aggressive Kommunikationsstrategi-
en im Rahmen einer stark interessengelei-
teten Public Diplomacy. Man geht davon aus, 
dass im globalen Netzwerk weniger die In-
halte zentral sind, als vielmehr Image, posi-
tive Konnotation, emotionale Erinnerungs-
werte, kurz: Das, was die Zielgruppen denken 
und fühlen, ist von nachhaltiger Bedeutung.

Außenkulturpolitik und 
 Außenwirtschaftspolitik 
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik als Teil der Außenpolitik ist ein langfris-
tig zu betrachtender und zu planender und 
nur dann nachhaltig wirkender Faktor. Sie 
hat seit der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland maßgeblich dazu beigetragen, 
Vertrauenskapital für Deutschland in der 
Welt zu sammeln, denn wirtschaftliche Leis-
tungen und politischer Einfluss reichen nicht 
aus, um als ein zuverlässiger Partner wahr-
genommen zu werden. Das ist aber für uns 
aufgrund unserer beschämenden und katas-
trophalen Geschichte und der geografischen 
Lage im Zentrum Europas besonders wichtig.

Die Erfolgsfaktoren für das »Unterneh-
men Deutschland« sind dabei politisches Ge-
wicht, wirtschaftliche Leistungskraft und das 
Ansehen als Kulturnation. Wenn wir Kultur 
als eines unserer wichtigsten Markenzeichen 
vermitteln, wird die komplexe Gesamtstruk-
tur unserer Außenbeziehungen anders ak-
zeptiert werden, als wenn wir nur als Handels- 
und Produktionsgigant auftreten. Das hat 
auch China erkannt und in einem beispiello-
sen Kraftakt mittlerweile weltweit über 1.000 
Konfuzius-Institute gegründet – elf davon in 
Deutschland. Das Instituto Cervantes agiert 
in ähnlich offensiver Weise. Vernachlässigt 
die Kultur- und Industrienation Deutschland 

ihre kulturelle Präsenz, anstatt ihr Ansehen 
in der Welt umfassend und aktiv zu fördern, 
setzt sie einen wichtigen Teil ihres Marken-
kerns aufs Spiel.

In den vergangenen Jahrzehnten sind 
deutsche Unternehmen und Kulturinstitu-
tionen hinsichtlich ihrer Repräsentation im 
Ausland oft getrennte Wege gegangen: Für 
die einen galt und gilt es, Märkte zu erobern 
und deutsche Produkte abzusetzen, für die 
anderen, den Kulturaustausch und das Bild 
Deutschlands in der Welt zu fördern. Kaum 
jemand hat über strategische Berührungs-
punkte beider Säulen der Außenpolitik nach-
gedacht.

Häufig ist den verschiedenen Akteuren im 
Ausland deshalb nicht anzumerken, dass sie 
auch für die gemeinsame Sache Deutschland, 
für eine offene Gesellschaft, für eine inno-
vative Kulturnation und eine moderne Wer-
tegemeinschaft werben – und streiten. Hier 
muss stärker an einem Strang gezogen wer-
den. Frankreich und die USA machen es vor. 
Dort gilt es nicht als anstößig, gemeinsame 
Strategien von Kultur und Wirtschaft zur Ver-
folgung übergeordneter Ziele zu entwickeln 

– bei uneingeschränkter Autonomie und Ei-
genwertigkeit von Kunst und Kultur und der 
Anerkennung der legitimen Interessen wirt-
schaftlichen Handelns. Es ist höchste Zeit, in 
Deutschland neue Netze zu knüpfen und in-
novative Kooperationsformen zu entwickeln. 
Nur so können wir zusätzliche Kräfte freiset-
zen, die wir unbedingt brauchen – aus öko-
nomischen wie aus strategischen Gründen.

Die Mobilisierung finanziellen Engage-
ments der Wirtschaft für die auswärtige Kul-
turarbeit ist dabei ein wichtiger Aspekt. Sie 
ist vor allem deshalb notwendig und erfolg-
versprechend, weil es in vielen Bereichen ein 
hohes Maß an Interessenübereinstimmung 
gibt. Kultur ist natürlich kein Zuträgerdienst 
der Politik oder der Wirtschaft, kein Hilfsmo-
tor, für wen auch immer. Auch die Einfluss-
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nahme auf kulturelle Inhalte ist abzulehnen. 
Nur wo die Freiheit der Kultur gewährleis-
tet ist, entfaltet diese ihre Strahlkraft. Und 
hiervon profitiert die Wirtschaft, indem die 
kulturelle Wertewelt ihr Vertrauenskapital 
mit bildet. Goethe, Brandt, Kant, Grass, Beet-
hoven, Richter, Adenauer, Mutter – das sind 
wichtige Referenzen der Glaubwürdigkeit.

Perspektiven
Warum gibt es im Auswärtigen Amt keinen 
Beirat, bestehend aus Vertretern der Wirt-
schaft und Kultur, der Grundsatzfragen der 
Außenkultur- und Außenwirtschaftspolitik 
diskutiert? Wo und wann wird gemeinsam 
über die Wirksamkeit der bestehenden Inst-
rumentarien und Formate nachgedacht? Wo 
erfahren die Träger der auswärtigen Kulturar-
beit, was die Wirtschaft von ihnen erwartet? 
Wo erfährt die Wirtschaft von den Akteuren 
der auswärtigen Kultur- und Bildungsarbeit, 
was diese erwarten? Wir müssen Außenpoli-
tik gemeinsam gestalten. Die Möglichkeiten 
des Zusammenwirkens sind noch lange nicht 
ausgeschöpft. Wichtig ist auch, das öffentli-
che und politische Bewusstsein für den Stel-
lenwert der Zusammenarbeit von Außenwirt-
schafts- und Außenkulturpolitik zu erhöhen.

Die Wirtschaft steht in der Verantwortung, 
einer Deutschland angemessenen Außenkul-
turpolitik durch verstärkte Finanzierung zu 
der ihr möglichen nachhaltigen und für alle 
wertschöpfenden Wirkung zu verhelfen. Die 
Außenkulturpolitik muss sich in ihrem Wir-
ken auch der Interessen der Wirtschaft be-
wusst sein. Der Kulturdialog und die Vermitt-
lung eines Andere interessierenden Deutsch-
landbilds im Ausland schaffen Kontexte, die 
helfen, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. 
Kultur ist, so zweifelhaft der Begriff auch ist, 
»Soft Power«, die – wenn sie erfolgreich ein-
gesetzt wird – einen wichtigen Beitrag für die 
Sicherung der Existenzgrundlagen unseres 
Landes leisten kann.

In jüngerer Zeit kommen Außenwirtschafts-
politik und Außenkulturpolitik durch die 
Durchführung sogenannter Deutschland-
jahre im Ausland – zuletzt 2008 bis 2010 in 
China, zurzeit und im kommenden Jahr in In-
dien, 2012 in kleinerer Form in Russland und 
schließlich 2013/14 in Brasilien – zunehmend 
in Kontakt. Vertreten durch ihre Akteure, den 
BDI und die örtlichen Außenhandelskam-
mern (AHK) bzw. die vor Ort tätigen Kultur-
mittler, tauschen sie sich hinsichtlich Inhal-
ten, Projekten, Formaten, Zielen und Ziel-
gruppen der Deutschlandjahre aus.

Im Idealfall baut auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik lebenslang tragfähige Brü-
cken und nachhaltige persönliche wie ins-
titutionelle Beziehungen auf. Zu ihren he-
rausragenden Aufgaben gehört es daher, 
Menschen durch Kulturarbeit, Bildung und 
Wissenschaftsaustausch positiv zu beeinflus-
sen – damit sie ihre persönliche wie gesell-
schaftliche Entwicklung mitgestalten und 
nicht zuletzt die Entscheider und Akteure 
von morgen durch Perspektiverweiterung 
schon heute intellektuell und emotional an 
Deutschland gebunden werden. Die deutsche 
kulturelle Außenpolitik ist dabei auch ein 
Instrument im globalen Wettbewerb um die 
besten Köpfe und um kulturelle Strahlkraft, 
um Ansehen und den Stellenwert der deut-
schen Sprache und der Bedeutung unseres 
Landes. Dabei zählen im Kulturaustausch die 
kritische Selbstreflexion und eine liberale At-
mosphäre, es zählen Authentizität im Auf-
tritt wie in den Inhalten, kulturelle Offen-
heit und Kreativität. Es geht um Nachhal-
tigkeit und nicht um das Anzünden kurzle-
biger Leuchttürme und schneller PR-Events.

Jede platt gesteuerte Kommunikation ver-
rät sofort ihre manipulative Intention, vor-
gefertigte Botschaften in die Köpfe der Ziel-
gruppe zu trichtern, eine plakative Agenda 
durchzudrücken und dabei schulmeisterlich 
zu sein. Gegen diese Tendenz ist das genui-
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ne Anliegen von Kultur und Bildung ein stra-
tegisches Zukunftsinteresse. Wir stehen für 
ein vielfältiges Deutschlandbild, für Diskurs 
und Reflexion – wir wollen voneinander ler-
nen, anstatt einander uns unser Wissen ge-
genseitig oder einseitig vorzusetzen. Nicht 
als globalisierte Kulturmacht, sondern durch 
Vernetzung und Begegnung ergeben sich Zu-
kunftschancen für Deutschland als Kultur-
nation. Das macht uns glaubwürdig – und 
Glaubwürdigkeit ist in der Wirtschaft, Kul-
tur und Politik ein entscheidendes Kapital 
für Erfolg.

Eine neue PPP!
Die Gemeinsamkeit zwischen Außenkultur- 
und Außenwirtschaftspolitik sollte ein neu-
es, noch unverbrauchtes und für alle Seiten 
plausibles Bild (Image), eine neue Botschaft 
und ein qualitativ neuer Topos transportie-
ren. Anknüpfungstopoi (»Anker«) gibt es. 
Wirtschaftliche Leistungskraft, internatio-
nales politisches Gewicht und demokratische 
Wertegemeinschaft sind vorhanden, aber sie 
sind nicht wirklich neu und »schlagend«.

Im Begriff der »Glaubwürdigkeit« könnte, 
d. h. müsste ein neuer Markenkern »Deutsch-
land« liegen. Es geht dabei nicht mehr um 
die einzelnen Leistungen der »großen Deut-
schen«, der Kultur- und Geistesgrößen, her-
ausragender Politiker oder der Wirtschafts-
mächtigen unserer Geschichte und Gegen-
wart, sondern es geht um einen »Geist globa-
ler Partnerschaft«. Glaubwürdigkeit benötigt 
einen Resonanzboden, auf dem sie Geltung 
erlangt – das könnte ein neues Konzept glo-
baler Partnerschaft sein.

Wie fließen politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Leistungen in glaubwürdiger 
Weise in globale Partnerschaft ein und wo-
rin besteht ihr Gemeinsames? Bisher zähl-
te zunächst die Komplementarität, dann die 
partnerschaftlichen Bindungen für deutsche 
Interessen, danach eher eine von Unterneh-

mern mitgetragene Public-Private-Partner-
ship mit mehr oder weniger überzeugend for-
mulierten gemeinsamen Interessen. Ich rege 
an, das Kürzel PPP anders zu füllen und da-
mit eine überzeugende neue Gemeinsam-
keit von Außenkulturpolitik und Außenwirt-
schaftspolitik zu stiften und zu kommuni-
zieren, die nicht tendenziell auf einem öko-
nomischem »Good-Will-Prinzip« beruht, 
sondern auf der Verbindung von politisch-
ökonomisch-kultureller Leistung, und durch 
diese feste Verbindung auf Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen als »Währung« zielt:

 •  Progress, Entwicklung,  
Fortschritt,  Vorwärtskommen  
Progress ist zu verstehen als Heraus-
forderung, gemeinsame Ziele,  Aufgaben 
und nachhaltige Zusammenarbeit zu 
 entwickeln.

 •  Possibility, Möglichkeit,  
Lösungs möglichkeiten  
Es geht um die gemeinsame Erschlie-
ßung von Potenzialen technologischer, 
 kultureller und politischer Kompetenz 
und neue Möglichkeiten oder Wege des 
Austausches und Miteinanders.

 •  Partnership, Partnerschaft  
Der Wille zur Partnerschaft, um globa-
le Verantwortung tragen zu wollen und 
zu können. Das neue PPP hieße also Ent-
wicklung – Möglichkeit – Partnerschaft 
als neuer kultureller Markenkern, oder, 
auf Englisch ppp = progess, possibility, 
partnership. Mit einer derart formulier-
ten Botschaft kommuniziert Deutschland 
der Welt, dass es die Probleme verstan-
den hat, dass es die Kraft zu Lösungen 
hat und den Willen zu »gleicher Augen-
höhe«. Nach innen kommuniziert die Au-
ßenpolitik so, dass sie die umfassend – 
technologisch, wissenschaftlich und auch 
künstlerisch – interpretierte Lage der 
Welt und die Kraft zur Gestaltung und 
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zum Wandel als eine einheitliche kul-
turelle Leistung versteht. Im Begriff der 
Leistung können sich alle »Säulen« (Dip-
lomatie, Wirtschaft, Kultur) treffen.
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Paradigmenwechsel in  
der Kulturpolitik
Deutscher Kulturrat und Institut für 
 Auslandsbeziehungen kooperieren
Ronald Grätz und Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 

Nordafrika verjagt seine Diktatoren und Des-
poten; die Nutzerzahlen und Reaktionen in 
den neuen Medien, diesem beinahe unheim-
lich werdenden Netz des angeblich Sozia-
len, steigen kontinuierlich; das Wissen ver-
doppelt sich alle drei Jahre und Bildung ist 
neben Klimapolitik das Friedensinstrument 
der Zukunft; die Europäische Union befindet 
sich in der tiefsten Krise seit ihrem Bestehen 
und verliert nicht nur viel Geld, sondern ih-
ren narrativen Schwerpunkt; China, Indien 
und Brasilien bestimmen ökonomisch und 
machtpolitisch die Welt und ganze Konti-
nente werden fast verkauft; selbsternann-
te Apokalyptiker prophezeien die Selbstab-
schaffung Deutschlands oder zumindest ei-
nen Kulturinfarkt – und uns ist auch schon 
ganz schlecht. Wir brauchen frische Luft zum 
Durchatmen.

Kleiner zwar, doch ähnlich umfassend sind 
die Veränderungen, die wir derzeit für den Be-
reich der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik in Deutschland und Europa erleben. 
Sie sind nichts weniger als ein – wenn auch 
leise vorgetragener – Paradigmenwechsel, der 
uns nach dem letzten großen Wechsel um das 
Jahr 2000 unter Außenminister Joschka Fi-
scher jetzt erwartet. Seinerzeit wurde Kultur-
arbeit neu verortet als Friedensarbeit und als 
Instrument im Zusammenwirken mit Kon-
flikten. Jetzt wird Kulturarbeit vermehrt in 

den Zusammenhang wirtschaftlicher Inter-
essen gestellt. Beide Tendenzen, die eher als 
Reflex auf eine weltpolitische Lage und den 
ökonomischen Wettbewerb in Krisenzeiten 
zu sehen sind denn als strategische kultur-
politische Gestaltung. All das ist Anlass dieser 
Kooperation zwischen dem Deutschen Kul-
turrat und dem Institut für Auslandsbezie-
hungen in der gemeinsamen Erstellung die-
ses Themenschwerpunkts Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik der Politik & Kul-
tur. Wenn man schon nicht gehört wird, muss 
man sich Gehör verschaffen und den Betrof-
fenen Gehör schenken. Und wenn immer grö-
bere Missverständnisse über die Möglichkei-
ten, die Wirkungsweise, die wirkenden Kräfte 
und nicht zuletzt den inneren Wertekosmos 
der Kultur bestehen, muss man vor allen Din-
gen die Akteure befragen und zu Wort kom-
men lassen – die zivilgesellschaftlichen Ins-
titutionen und Künstler.

Es ist kein ähnlich zukunftsweisender Weg 
wie derjenige der Energiewende, auf den die 
Kultur derzeit gesetzt wird, sondern vielmehr 
der ernüchternde Weg einer vor allen Din-
gen von ökonomischen Interessen geleiteten 
Wettbewerbsstrategie. Kulturarbeit im Kon-
text der Außenpolitik mäandert zwischen ei-
nem in der »UNESCO-Konvention über den 
Schutz und die Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen« klug formulierten Verständnis und 
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Wettbewerbsorientierungen, die im Papier 
»Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in 
Zeiten der Globalisierung« des Auswärtigen 
Amtes vom September 2011 sowie in dem 
neuesten Entwurf zur Kulturförderung der 
EU »Creative Europe« festgehalten sind.

Wo zwischen diesen Polen befindet sich 
die Praxis der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik Deutschlands? Um die Diskus-
sion dieser Fragen und um die unterschiedli-
chen Sichtweisen, Ziele und Positionen geht 
es. Mit Sicherheit ist eine erfolgreiche Kultur-
politik nicht mehr global standardisiert, son-
dern spezifisch und lokal verankert. Sie agiert 
mit einem konkreten kulturellen wie politi-
schen Erkenntnisauftrag und Dialogansatz.

Wie viel Europa wollen wir in der Kultur-
politik? Einen Beitrag zur europäischen Ei-
nigung wollen alle leisten, doch sobald es an 
die Übertragung eines Mandats in der Kul-
turpolitik vom Staat auf die EU geht, ist jede 
Einigung vergessen. Daran ist Europa als 
Kulturprojekt bisher gescheitert. Dass Euro-
pa als gemeinsame Idee in der Krise so wenig 
belastbar ist, ist diesem Umstand geschuldet.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass 
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
nicht mehr von einer überschaubaren Anzahl 
durch das Auswärtige Amt geförderter Insti-
tutionen betrieben wird, sondern durch eine 
Vielzahl von Akteuren und Institutionen, da-
runter viele Ministerien. Nimmt man Städte 
und Kommunen, Bundesländer und sonstige 
Institutionen hinzu, kommt man sicherlich 
auf mehrere Hundert Akteure der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik in Deutsch-
land. Von einer Koordination kann bisher kei-
ne Rede sein. Diese ist auch nicht möglich. 
Aber ein Selbstverständnis der Akteure als 
Netzwerk und ein Diskurs über die gemein-
samen Interessen würden ihre Effizienz und 
Effektivität steigern und ein gemeinsames 
Verständnis ihres Handelns, unseres Staates 
und unserer Außenpolitik befördern.

Verschiedene neue, große Formate haben sich 
entwickelt. Ein Beispiel sind die Deutsch-
landjahre. Zurzeit findet eines mit hohem or-
ganisatorischem und finanziellem Aufwand 
in Indien statt und im nächsten Jahr soll das 
Modell in Brasilien realisiert werden. Auch 
die Ausstellung »Die Kunst der Aufklärung« 
in Peking war ein solches Großformat. Zwei-
stellige Millionenbeträge wurden hier jeweils 
investiert. Sind das die Formate, die eine Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik, Außen-
wirtschaftspolitik und Außensicherheitspoli-
tik vermitteln, wie sie seitens der Regierung 
gewollt und erfolgreich ist? Und was will die 
Zivilgesellschaft? Welche Erfahrungen macht 
sie? Welche Expertise kann sie in die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik einbringen?

Wir brauchen neue Foren, um dem Dis-
kurs über die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik, der auch ein Diskurs über die 
Innenkulturpolitik und die Verbindung bei-
der Bereiche sein muss, eine Breite zu geben, 
die unserem Staat und Deutschland als Kul-
turnation angemessen sind.

In der Lehrerfortbildung gibt es die oft 
ernüchternde Erkenntnis, dass Lehrer nicht 
unterrichten, wie sie gelernt haben zu unter-
richten, sondern wie sie selbst unterrichtet 
wurden. Genau aus diesem Zirkel der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik müs-
sen wir aussteigen und den anstrengenden 
Weg gehen, alle Seiten an deren konzepti-
onellen Mitgestaltung teilhaben zu lassen. 
Kein erklärendes Wissen, sondern gemein-
same Sinnstiftung ist der Weg zum Erfolg.

Denn: Erfolgreich ist, wer andere erfolg-
reich macht. Das gilt für alle staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteure – allen ge-
genüber.
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Auswärtige Kulturpolitik  
in Zeiten der Globalisierung
Guido Westerwelle — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 
 
 

Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert ist 
mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. In 
einer zunehmend vernetzten und interde-
pendenten Welt, deren Bevölkerung auf mehr 
als sieben Milliarden Menschen angewach-
sen ist, ist der Frieden durch vielerlei Gefah-
ren bedroht, die vom Bevölkerungswachstum 
übersteigende Nahrungsmittelpreise bis zu 
Wasserknappheit und Veränderungen der 
Umwelt reichen. Es wäre daher ein fatales 
Missverständnis, Sicherheit nur militärisch 
zu definieren. Frieden und Sicherheit wird 
es nicht ohne die Beachtung fundamentaler 
Werte geben: Menschenrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit. Unfreiheit und Re-
pression münden letztlich in inneren und äu-
ßeren Konflikten. Wir müssen daher unsere 
Zivilgesellschaften und Volkswirtschaften 
noch mehr füreinander öffnen und sie mit-
einander verflechten.

Europa ist durch die Schuldenkrise in die 
tiefste Vertrauenskrise seit Gründung der Eu-
ropäischen Union gestürzt. Wir erleben, dass 
vergessen geglaubte nationale Stereotypen 
wiederbelebt werden. Manche überziehen die 
europäische Idee heute leichtfertig mit Kri-
tik. Manche nehmen die überaus positiven 
Errungenschaften, Freiheiten und Möglich-
keiten, die den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern seit den Anfängen der EU zu-
teilwurden, allzu leicht als Selbstverständ-

lichkeit. Richtig ist: Die europäische Eini-
gung ist die Grundlage des friedlichen Zu-
sammenlebens der europäischen Völker seit 
mehr als sechs Jahrzehnten. Für Deutsch-
land gibt es keine gute Zukunft ohne ein ver-
eintes Europa. Europa ist unsere Schicksals-
gemeinschaft. Wir brauchen ein wirtschaft-
lich starkes und ein politisch geeintes Eu-
ropa. Wir brauchen mehr Europa und nicht 
weniger Europa.

Unsere Partnerschaften in Europa und 
über den Atlantik sind das Fundament un-
serer Außenpolitik. Wir dürfen aber nicht die 
Augen vor dem Offenkundigen verschließen: 
Die Welt befindet sich in einem tief greifen-
den Wandel. Das Internet überwindet nati-
onale Grenzen und kann gesellschaftliche 
und politische Meinungsbildungsprozesse 
in einer bisher so nicht denkbaren Intensi-
tät beeinflussen. Wirtschaftliche Kraftzent-
ren entstehen neu, in Asien, in Lateiname-
rika und anderswo. Vieles beschleunigt sich, 
Gewichte verschieben sich weltweit – wirt-
schaftlich, politisch, demografisch. Globali-
sierung bedeutet mehr Wettbewerb.

Wir sehen in den wirtschaftlich aufstre-
benden Ländern mehr als nur »Schwellen-
länder«. Sie sind neue Gestaltungsmächte. 
Viele von ihnen sind längst auch politisch 
und kulturell zu neuen Kraftzentren ge-
worden. Sie übernehmen Verantwortung 
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und erheben einen stärkeren Gestaltungs-
anspruch in der internationalen Politik. Mit 
ihnen wollen wir neue Partnerschaften ein-
gehen. Denn wer Globalisierung gestalten 
will, braucht starke Partner. Um den welt-
weiten Wandlungsprozess sichtbar zu ma-
chen und die Folgerungen zu definieren, die 
sich daraus für einen wichtigen Bereich der 
Außenpolitik ergeben, habe ich im vergan-
genen September die Konzeption »Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der 
Globalisierung – Partner gewinnen, Werte 
vermitteln, Interessen vertreten« der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Damit kann sich die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) 
nach mehr als zehn Jahren wieder auf eine 
aktuelle außenpolitische Richtungsbestim-
mung stützen.

Die Bundesregierung hat den Stellen-
wert der AKBP im Koalitionsvertrag beson-
ders betont und sie als eine »tragende Säule 
der deutschen Außenpolitik« gewürdigt. Den 
Anspruch, sie »finanziell bestmöglich« aus-
zustatten, nehmen wir ernst. Im aktuellen 
Haushaltsjahr ist es uns gelungen, den Etat 
der AKBP mit 785 Millionen Euro auf eine 
historische Rekordmarke zu heben. Das ist 
sehr gut angelegtes Geld, eine Zukunftsin-
vestition für unser Land. Mit der AKBP wir-
ken wir in die Mitte der Gesellschaften und 
wir schaffen Netzwerke für eine langfristige 
Zusammenarbeit. Über die drei großen Be-
reiche der AKBP, den inzwischen 1.500 Schu-
len im Partnerschulnetzwerk, den 150 Goe-
the-Instituten und den jährlich über 40.000 
geförderten ausländischen Studierenden und 
Akademikern erreichen wir hunderttausende 
überwiegend junge Menschen in der ganzen 
Welt. Projekte aus dem Bereich des Sports 
spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie 
der Einsatz neuer Kommunikationsformen 
im Internet (soziale Medien, Web 2.0). Wir 
vermitteln ein modernes und wirklichkeits-
getreues Bild von Deutschland im Ausland: 

Eine wertebasierte deutsche Gesellschaft, die 
für Offenheit und Toleranz, für Freiheit, Leis-
tungsbereitschaft und Innovation steht. Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik schafft 
Vertrauen.

Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag, 
um unsere außenpolitischen Ziele zu ver-
wirklichen. Als integraler Bestandteil der 
deutschen Außenpolitik ist die Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik mehr als eine 
bloße Visitenkarte, mit der Deutschland 
sich einem kulturell beflissenen Publikum 
im Ausland empfiehlt.

Die neue Konzeption erschöpft sich nicht 
in dem Anspruch, die Rahmenbedingungen 
für die AKBP aufzuzeigen. Sie bildet die 
Grundlage eines Prozesses, durch den wir ge-
meinsam mit unseren Partnern im In- und 
Ausland die Strukturen und Instrumente der 
AKBP an die Realitäten des 21. Jahrhunderts 
anpassen wollen. Unsere kulturelle Präsenz 
im Ausland muss den Zielen der Außenpoli-
tik folgen. Für die Länder in Mittel- und Ost-
europa gibt es hier ebenso Handlungsbedarf 
wie etwa in der arabischen Welt.

Unsere Außenpolitik wird von Werten und 
von Interessen bestimmt. Freiheit und Tole-
ranz, Demokratie und Rechtsstaat, Achtung 
der Menschenrechte, Herrschaft des Rechts, 
Meinungsfreiheit – das sind Werte, für die 
Deutschland und unsere Außenpolitik ste-
hen. Für diese Werte wollen wir aktiv wer-
ben und sie verbreiten. Sie bilden das Funda-
ment, auf dem Gesellschaften sich friedlich 
entwickeln und der Einzelne sich frei ent-
falten kann.

Auch der Dialog über den Begriff der Frei-
heit gehört zu unserem Kulturdialog im Aus-
land. Bei der Eröffnung der Ausstellung zur 
»Kunst der Aufklärung« in Peking habe ich 
dies sehr deutlich gemacht: »Die Freiheit 
des Einzelnen ist die Grundlage für besse-
re Ergebnisse für alle.« Mit Veranstaltungen 
wie diesen wollen wir auch künftig den of-
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fenen Austausch mit anderen Gesellschaf-
ten anregen und beständig darauf hinwir-
ken, dass nicht eine Ideologie, sondern der 
Mensch selbst in den Mittelpunkt der Poli-
tik gerückt wird. Wir brauchen die geistige 
Offenheit des internationalen Austauschs.

Der Aufbruch in Teilen der arabischen 
Welt ist eine große Chance. Offene Gesell-
schaften und freiheitliche Demokratien 
entstehen nicht über Nacht. Wir unterstüt-
zen den Neuanfang nach Kräften und wol-
len, dass er auch im Kulturaustausch spürbar 
wird. Die »Tahrir-Lounge« des Goethe-Ins-
tituts im Herzen Kairos ist ein hervorragen-
des Beispiel für die Forderung eines zivilge-
sellschaftlichen Dialogs. Wir haben ferner 
»Transformationspartnerschaften« gegrün-
det, die den Ländern in Nordafrika und Nah-
ost zugutekommen. In diesem und im kom-
menden Jahr stehen daraus je 20 Millionen 
Euro für die AKBP zur Verfügung. Zu einem 
großen Teil werden sie zur Förderung von 
Bildungsprojekten verwendet werden.

Bildung befähigt Menschen überall dazu, 
ihr individuelles Potenzial zu entwickeln 
und auszubauen. Bildung wird künftig immer 
stärker über Erfolg oder Misserfolg entschei-
den. Sie wird zu einer Schlüsselressource im 
21. Jahrhundert. In Bildung und Wissen zu 
investieren heißt, Chancen zu eröffnen und 
Zukunft zu sichern. Das gilt für den Einzel-
nen ebenso wie für ganze Gesellschaften, für 
die Nord- ebenso wie für die Südhalbkugel, 
für Industrienationen und für Entwicklungs-
länder gleichermaßen.

Deutschland steht aufgrund seiner demo-
grafischen Entwicklung vor besonderen Her-
ausforderungen. Angesichts einer schrump-
fenden Bevölkerungszahl ist die Frage nicht 
mehr ob, sondern in welchem Maße wir auf 
Zuwanderung angewiesen sind, damit wir 
den Wohlstand und die Wettbewerbsfähig-
keit unseres Landes halten können. Indem 
sie Studierende, Forscher und Wissenschaft-

ler aus dem Ausland fördert, leistet die AKBP 
mehr als nur einen Beitrag zur Internationa-
lisierung der deutschen Forschung.

In diesem Zusammenhang hat das Erler-
nen der deutschen Sprache eine besondere 
Bedeutung. Wer Deutsch lernt, erwirbt den 
wichtigsten Schlüssel zu unserer Kultur. Wir 
wollen junge Menschen für die deutsche 
Sprache begeistern und ihnen so Türen zur 
Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur öffnen. 
Fast 15 Millionen Menschen lernen gegen-
wärtig weltweit Deutsch als Fremdsprache. 
Aber diese Zahl geht deutlich zurück. Die 
Förderung der deutschen Sprache ist daher 
ein Schwerpunkt und eine Querschnittsauf-
gabe der AKBP. Wir müssen zugleich dafür 
sorgen, dass das durch Sprachkurse geweckte 
Interesse an Deutschland später durch ent-
sprechende Aufenthalts- und Arbeitsmög-
lichkeiten befriedigt werden kann.

Die Herausforderungen im 21. Jahrhun-
dert können wir nur dann erfolgreich beste-
hen, wenn wir die drei Säulen der Außenpoli-
tik Diplomatie, Wirtschaft und Kultur zusam-
men nutzen. Damit sichern wir die Zukunft 
Deutschlands in Europa und im globalen 
Wettbewerb. Wir brauchen eine neue Ver-
flechtung im Auftritt nach außen. Dies er-
reichen wir mit innovativen Formaten, etwa 
im Rahmen der Deutschlandjahre, die wir in 
China, Indien, Russland und Brasilien durch-
führen.

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik wird damit auch in Zukunft ihre wichtige 
Rolle bei der Umsetzung der Ziele der deut-
schen Außenpolitik wirkungsvoll, sichtbar 
und im Interesse unseres Landes wie dem 
unserer Partner ausfüllen.
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Zur Zukunft der  
Auswärtigen Kulturpolitik 

Monika Grütters, Ulla Schmidt, Harald Leibrecht,  
Lukrezia Jochimsen, Claudia Roth — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 

Europas Werte
Monika Grütters 
In der heißen Debatte um die Euro- Rettung 
droht die großartige Idee einer europäischen 
Kultur- und Wertegemeinschaft unter die Rä-
der zu geraten. Eine Verteidigung des »Kul-
turprojektes Europa« ist also eine mindes-
tens ebenso dringliche Aufgabe der aktuellen 
auswärtigen Kulturpolitik, wie es die kultu-
relle Begleitung der Demokratiebemühungen 
in den nordafrikanischen Ländern oder die 
neuen Präsenzen deutscher Kulturmittler in 
Schwellenländern sowie unsere Angebote an 
die Zivilgesellschaft in hermetischen Staa-
ten sind.

Auch in finanziell herausfordernden Zei-
ten hat sich die Überzeugung durchgesetzt, 
neue Engagements der auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik in der Welt nicht zulasten 
bewahrter Strukturen in Europa anzustreben.

Das Kulturprojekt Europa als Herzstück 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik muss gerade jetzt gestärkt werden. Denn 
die Arbeit der Kulturmittler ist für die Inte-
gration in Deutschland, für die zivilgesell-
schaftliche Ordnung und Verantwortung in 
Europa und für die Vermittlung dieser Wer-
te in der Welt von unschätzbarem Wert. Es 
ist daher meines Erachtens unverantwortlich, 
immer wieder Fragezeichen an die Existenz 
der Goethe-Institute in Italien und Frank-

reich zu setzen. Diese nachhaltigen Verbin-
dungen zu ermöglichen, ist eine staatliche 
und nicht eine privat-wirtschaftliche Aufga-
be. Die EU-Kommission plant mit dem neuen 
Programm »Kreatives Europa« eine Anpas-
sung der EU-Kultur- und Medienförderung. 
Die Förderung von Unternehmen auf dem 
Sektor Kreativität erhält nun ein erheblich 
größeres Gewicht. Die Europäische Union 
ist eine Wertegemeinschaft. Hier aber wird 
ein Paradigmenwechsel hin zu einer ökono-
mischen Ausrichtung weg vom Geistesge-
schichtlichen vollzogen. Dabei wäre gera-
de jetzt die Besinnung auf die große, lange 
abendländische Kultur und Tradition, die Eu-
ropas Wurzeln ausmacht, wichtig, um die eu-
ropäische Idee in die Zukunft hineinzutragen. 
Denn das Bekenntnis zur Kultur ist immer 
auch ein Bekenntnis zu den Wertgrundlagen 
einer Gesellschaft. Das bedeutendste Merk-
mal deutscher Kulturpolitik ist die im Grund-
gesetz verbriefte Freiheit der Kunst. Sie vor 
allem ist der Grund für die auskömmliche Fi-
nanzierung der Kultur durch den Staat. Die-
ses hartnäckige Engagement für die Künste 
hat entscheidenden Anteil am hohen Anse-
hen Deutschlands in der Welt. Diesen Geist 
gilt es, weltweit zu vermitteln, zu schützen 
und zu stärken.
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Neues Paradigma
Ulla Schmidt
Das Konzept des Auswärtigen Amtes vom 
September 2011 bestätigt den Paradigmen-
wechsel in der AKBP unter Außenminister 
Westerwelle. Mit den Einsparungen und der 
Haushaltssperre beim Goethe-Institut, dem 
Finanzierungskonzept bei der Auslands-
schulreform, Schwerpunkten wie das Leucht-
turmprojekt »Die Kunst der Aufklärung« oder 
die Kampagne »Sprache der Ideen« zeichne-
te er sich bereits ab. Die bisher unabhängi-
ge AKBP wird explizit als Cultural Diploma-
cy definiert und damit in den Dienst der Dip-
lomatie, in den Dienst dessen, was Deutsch-
land direkt nützt, gestellt.

Vergeblich sucht man in dem Konzept 
wichtige Aufgaben der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik wie das positive Bild ei-
nes weltoffenen Deutschlands, das gegensei-
tige bessere Verständnis, die europäische In-
tegration, die Emanzipation (bildungs-)är-
merer Länder oder die Konfliktprävention 
und -bewältigung. Nein, die dritte Säule der 
Außenpolitik wird ökonomisiert. Statt »Glo-
balisierung gestalten – Partnerschaften tei-
len – Verantwortung übernehmen«: Blutlee-
re Schlagwörter, Ausruhen auf Aktivitäten 
der Vorgängerregierung und Maßnahmen 
der Deutschlandwerbung in den BRICS-Staa-
ten. Das ist kein hinreichendes Konzept für 
Deutschlands Position und Aufgabe in einer 
dynamischen multilateralen Welt. Mehr denn 
je kommt es darauf an, Empfänger zu sein, 
nicht nur Sender. Hinzuhören, um neue Ent-
wicklungen zu erkennen und zu verstehen, 
wo wir uns ändern oder offener werden müs-
sen. Nur so erreichen wir ein partnerschaftli-
ches Miteinander bei der Gestaltung der Glo-
balisierung und der Global Governance.

Schwer wiegen die Ankündigungen, die 
staatliche Förderung zurückzunehmen, wo 
es bereits einen etablierten kulturellen Aus-
tausch gibt, bei den Stipendien nur noch An-

schubfinanzierung zu leisten, das Auslands-
schulnetz stärker an deutschen Interessen 
zu orientieren oder Aktivitäten der AKBP im 
Inland einzuschränken und gegebenenfalls 
einzustellen. Diese Pläne werden die AKBP 
insgesamt schwächen. Und sie stellen einen 
erneuten Versuch dar, die Gemeinwohlorien-
tierung in der AKBP zu versenken – wie zu-
vor schon beim Reformkonzept für die Aus-
landsschulen.

Außenminister Westerwelle täte gut daran, 
den Worten seines Amtsvorgängers und Par-
teifreundes Hans-Dietrich Genscher zu fol-
gen: »… Auswärtige Kulturpolitik (ist) mehr 
als schmückende Beigabe unserer Außenpo-
litik, und schon gar nicht ist sie eine ästhe-
tische Form der Außenhandelsförderung.«

Politik anpassen
Harald Leibrecht
Die Entwicklungen der jüngsten Zeit sind et-
was Besonderes. Gerade in der arabischen 
Welt wollen sich Menschen nicht länger 
von autoritären Führern in ihrer Freiheit 
einschränken lassen, sondern ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen.

Dies darf an der deutschen Außenpolitik 
nicht spurlos vorübergehen. Insbesondere 
die AKBP muss ihren Beitrag zur Vermitt-
lung demokratischer Werte und Einhaltung 
der Menschenrechte leisten.

Traditionell orientiert sich die deut-
sche AKBP an einem nach 1945 entstande-
nen Weltgefüge. Die daraus resultierenden 
Freundschaften – allen voran das transat-
lantische Verhältnis und die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen – sind herausragen-
de Belege hierfür.

In Zeiten, in denen Wachstumsregionen 
wie China, Indien und Lateinamerika immer 
wichtiger werden, kommen neue Aufgaben-
felder hinzu. Die historischen Verbindungen 
zu diesen neuen Partnern sind oftmals weni-
ger stark als zu unseren engsten Verbünde-
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ten. Die Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik bietet hier die richtige Plattform, um 
ein unverkrampftes Verhältnis aufzubauen.

Auch in der EU kommt der AKBP eine 
wichtige Rolle zu. Eine gemeinsame euro-
päische Außenkulturpolitik ist eine echte Be-
reicherung für alle Beteiligten. Man kann Sy-
nergieeffekte nutzen, um Projekte gemein-
sam anzustoßen. Die EU ist viel mehr als 
eine Wirtschaftsunion. Sie ist ein Zusam-
menschluss der europäischen Völker mit 
all ihren vielseitigen Facetten. Aufgabe der 
AKBP ist es, zum besseren Verständnis und 
zur Pflege des gemeinsamen kulturellen Er-
bes beizutragen. Hierzu leistet Deutschland 
einen bedeutenden Beitrag.

Neue Kommunikationsmittel und das In-
ternet finden auch in der AKBP ihren Nie-
derschlag. Der Erfolg des arabischen Früh-
lings fußt nicht zuletzt auf diesen moder-
nen Medien. Die junge Generation, die ihre 
Freiheiten und Rechte auch im Internet ein-
fordert, ist die Zukunft. Es ist Aufgabe der 
AKBP, neue Technologien zu nutzen, um De-
mokratiebewegungen zu unterstützen. Bei 
aller Euphorie für das Internet dürfen jedoch 
der traditionelle zivilgesellschaftliche Aus-
tausch und das Erlernen der deutschen Spra-
che nicht vergessen werden.

In turbulenten Zeiten liefert das neue 
Konzept des Auswärtigen Amtes sehr gute 
Ansätze, um die AKBP an neue geopolitische 
Gegebenheiten anzupassen und ein moder-
nes Deutschlandbild zu vermitteln.

Selbstzweck Kultur
Lukrezia Jochimsen
»Partner gewinnen, Werte vermitteln, Inte-
ressen vermitteln« lautet der Untertitel der 
vom Auswärtigen Amt im September 2011 er-
arbeiteten neuen Konzeption der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik. Das hört 
sich zunächst nicht nach bahnbrechender 
Neuausrichtung an, was vielleicht auch der 

Grund dafür ist, dass diese Konzeption bis 
Anfang dieses Jahres, bis zu der alljährli-
chen kulturpolitischen Tagung der Evangeli-
schen Akademie Loccum, kaum wahrgenom-
men, geschweige denn kommentiert wurde. 
Ein Fehler, denn in diesen Leitlinien offen-
bart sich eine deutliche Akzentverschiebung 
in der Ausrichtung der AKBP. Wo es bisher 
um europäische Integration, um kulturelle 
Brücken und einen offenen Austausch ging, 
mit dem Ziel demokratische Werte, Freiheit 
und Toleranz durch Kultur zu vermitteln, be-
schränkt man sich nun auf »cultural diplo-
macy«. Das Erstaunen der Mittlerorganisa-
tionen – welche in keiner Weise in die Aus-
arbeitung einbezogen waren – wird auf An-
hieb nachvollziehbar, liest man, dass die 
AKBP nach dem Willen des Auswärtigen Am-
tes zukünftig für den Wirtschafts-, Wissen-
schafts- und Innovationsstandort Deutsch-
land werben und potenzielle Fachkräfte nach 
Deutschland bringen soll. Schluss mit einer 
der Weltordnung der Nachkriegszeit ent-
stammenden AKBP, jetzt wird alles neu aus-
gerichtet. Das Auswärtige Amt übernimmt 
die Schwerpunktsetzung der Außenkultur-
politik, die Innenkulturpolitik wird reduziert 
und die Präsenz der Goethe-Institute nach 
»Brennpunkten« ausgerichtet. Statt des bis-
herigen »Dialogs auf Augenhöhe« soll Kul-
tur nun als Beitrag zur Standortpolitik oder 
Mittel der Wirtschaftsförderung eingesetzt 
werden. Eine Kulturpolitik aber, die derart 
offensichtlich den Stempel der politischen 
Absicht trägt, wird Vermittlungsziele kaum 
erreichen, verkennt den Zusammenhang von 
Innen- und Außenpolitik. Die Balance zwi-
schen Selbstzweck der Kultur und interes-
senbezogener Politik muss gewahrt bleiben. 
Einem solchen Paradigmenwechsel können 
wir nur widersprechen. Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik sollte nach unserem Ver-
ständnis zu Emanzipation, Frieden und De-
mokratie weltweit beitragen. Um hier zu ge-
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meinsamen Vorstellungen zu kommen, darf 
die Gestaltung eines solchen Konzeptes nicht 
allein vom Außenministerium und dem eu-
ropäischen Außendienst bestimmt werden. 
Wir brauchen jetzt möglichst schnell eine 
öffentliche Debatte über dieses Konzept, in 
die auch die Mittlerorganisationen, wie die 
Goethe-Institute, und auch die Zivilgesell-
schaft einbezogen werden.

Eigensinn stärken
Claudia Roth
In einer Welt, die sich globalisiert, erhält die 
AKBP eine immer größere Bedeutung. Im 
Kultur- und Bildungsaustausch sollten die 
originären Akteure im Mittelpunkt stehen. 
Denn die Künstler, Kreativen, Pädagogen und 
Wissenschaftler wissen selbst meist am bes-
ten, wo in den eigenen Bereichen die span-
nenden Ansätze liegen und welche Initiati-
ven und Projekte zukunftsträchtig sind. Wir 
wollen deshalb die Kompetenzen und Mo-
tivationen dieser Akteure umfassend nut-
zen und einbringen – auch in der Definition 
dessen, was AKBP gegenwärtig leisten soll.

Der Ansatz im Konzeptpapier von Außen-
minister Westerwelle ist dagegen zu eng und 
instrumentell. AKBP wird zu einseitig als In-
strument der »cultural diplomacy« definiert. 
Der Eigensinn von Kunst und Kultur droht 
so, unter die Räder zu geraten. Und wo tat-
sächlich einmal von Kunst die Rede ist, geht 
es vorrangig um »Sichtbarkeit«, um »große 
Ausstellungsformate«. Die vielen kleineren 
Formate, tausende von Kulturbegegnungen, 
das nachhaltig angelegte »Alltagsgeschäft« 
der Goethe-Institute findet viel zu wenig Be-
achtung.

Problematisch sind im Konzeptpapier 
auch die Heilsversprechen einer fortschrei-
tenden Privatisierung – unter anderem bei 
der Finanzierung von Stipendien, bei Wis-
senschaftsprogrammen und den Auslands-
schulen. Kein Wort zu den Gefahren, die 

hier drohen. Ich möchte jedenfalls keine 
Auslandsschulen, auf die dann nur noch die 
Geldeliten dieser Welt ihre Kinder schicken 
können. Wie der Eigensinn von Kunst und 
Kultur verfehlt wird, zeigt sich auch an den 
»Deutschlandjahren«, die das Konzept her-
vorhebt. Es handelt sich um Großveranstal-
tungen in Schwellenländern, die von kriti-
schen Journalisten schon einmal als »neuer 
deutscher Wanderzirkus« bezeichnet wer-
den. Kulturevents werden hier zum Beiwerk 
von Wirtschaftsförderung, der Kulturdialog 
geht verloren.

Eine positive Ausnahme bildet demgegen-
über die Gründung der Künstlerakademie Ta-
rabya in der Türkei, wobei diese Ausnahme 
zunächst doch nur wieder die Regel bestätig-
te. Denn Tarabya musste vom Bundestag ge-
gen massive Widerstände aus dem AA durch-
gesetzt werden. Ich hoffe sehr, dass die Füh-
rung des Amtes nun dauerhaft zu einer bes-
seren Einsicht gelangt ist.

Das Konzept von Minister Westerwelle ist 
insgesamt zu instrumentell und einer alt-
neoliberalen »Privat-vor-Staat«-Ideologie 
verhaftet. Es greift zu kurz, um eine tragfä-
hige Grundlage der AKBP in Zeiten der Glo-
balisierung zu sein.
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Weil das Wünschen  
wieder helfen muss
Konzeptionelle Vorschläge für  
eine verbesserte Auswärtige Kultur-  
und Bildungspolitik
Ronald Grätz — Politik & Kultur 3/ 2012 

Das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
ist die älteste deutsche Mittlerorganisati-
on und das Kompetenzzentrum Auswärti-
ger Kultur- und Bildungspolitik. Das ifa enga-
giert sich weltweit für Kunstaustausch, den 
Dialog der Zivilgesellschaften und die Ver-
mittlung außenkulturpolitischer Informati-
on. Es wird vom Auswärtigen Amt, dem Land 
Baden- Württemberg und der Landeshaupt-
stadt Stuttgart gefördert (www.ifa.de).

Was ein Kompetenzzentrum ist – auf die-
se Frage gibt es so viele Antworten wie Kom-
petenzzentren selbst. Für das ifa bedeutet 
es, aktuelle und künftige Fragestellungen 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik zu identifizieren, zu thematisieren, zu 
dokumentieren, zu moderieren und gege-
benenfalls öffentliche Debatten hierzu an-
zuregen. Aus der Vielzahl der Themen, die 
wir in den letzten Jahren in zahlreichen Pu-
blikationen und Veranstaltungen behandelt 
haben oder die wir zurzeit im Forschungs-
programm »Kultur und Außenpolitik« erar-
beiten, ergibt sich ein komplexes Panora-
ma aktueller Aspekte der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik der Bundesrepub-
lik. Wesentliche Fragestellungen der letzten 
Jahre beziehen sich auf den wachsenden Ein-
fluss neuer Medien, die Effekte der Globali-
sierung sowie die Rolle Europas. Es sind je-
doch nicht die großen Entwürfe zur Kultur- 

und Weltgeschichte, die uns treiben, sondern 
konkrete Erkenntnisinteressen, um die au-
ßenkulturpolitische Praxis nachhaltiger und 
erfolgreicher zu machen. Denn nichts ist so 
überzeugend wie eine gelingende und da-
mit gute Praxis. Die Arbeit des Kompetenz-
zentrums ifa findet stets vernetzt mit Part-
nern und mit der Öffentlichkeit statt, für die 
diese Themenvor allen Dingen relevant sind. 
Aus erfolgreichen Unternehmungen wissen 
wir schon lange, dass Erkenntnis nicht von 
Einzelnen, sondern in Gruppen und Koope-
rationen entwickelt werden. Vernetzung, Sy-
nergiebildung, das Miteinander- und Vonei-
nanderlernen, sinnstiftendes Handeln statt 
erklärendes Wissen, Wissenstransfer und 
Veränderungslust statt Routinen – das sind 
Erfolgsfaktoren, die in der AKBP dazu füh-
ren, dass man nicht mehr nur national, son-
dern vor allen Dingen global denken und 
handeln muss.

Heutzutage erfolgen kulturelle Differen-
zierungen immer weniger über nationale Ka-
tegorien, sondern über soziale Milieus, über 
Menschen, ihre Einstellungen und Lebens-
stile. Eine moderne Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik muss vernetzt denken, den 
Doppelcharakter von Kultur als Gut (auch 
als Wirtschaftsgut) und Eigenwert respek-
tieren und verinnerlicht haben, dass ein Di-
alog immer zwischen Menschen geschieht. 

http://www.ifa.de
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Vergleichbar einem Orchester können viele 
Musiker viele Töne richtig, in der richtigen 
Länge und zum richtigen Zeitpunkt spielen. 
Musik ist das noch nicht. Musik entsteht erst, 
wenn die Musiker und ihre Töne sich auf-
einander beziehen, sich begegnen, stimmig 
werden und Stimmung schaffen, wenn sie 
interagieren – dann wird aus Tönen Musik, 
aus Geräusch Klang und aus den Takten ein 
Rhythmus. Grundsätzlich steht Kulturpoli-
tik, auch die Auswärtige – wie die Töne in der 
Musik – in einem Wirkungszusammenhang. 
Sie ist deshalb auf keinen Fall instrumenta-
lisierbar, um mit ihrer Hilfe bestimmte Inte-
ressen durch- oder umzusetzen.

Das ifa lädt die Akteure der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik ein, gemeinsam 
Themen zu identifizieren und zu entwickeln, 
die uns aktuell beeinflussen und künftig be-
wegen werden. Hierzu hat das ifa verschie-
dene Instrumente, unter anderem den Wis-
senschaftlichen Initiativkreis Kultur und Au-
ßenpolitik (WIKA) und das Forschungspro-
gramm »Kultur und Außenpolitik«, in denen 
die Brücke zwischen Praxis, Politik, Wissen-
schaft und Medien geschlagen und die Ergeb-
nisse, Lösungs- und Handlungsvorschläge 
anwendungsorientiert diskutiert werden, die 
wir der Politik als Beratung, Anregung und 
Hinweise zur Verfügung stellen. Wir haben 
darüber hinaus die umfassenden Dienstleis-
tungen der weltweit größten wissenschaft-
lichen Fachbibliothek zur Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik der Bundesrepub-
lik Deutschland mit zurzeit ca. 430.000 Me-
dieneinheiten.

Was wünschen wir uns darüber hinaus?
 •  Das Bewusstsein, dass Innen- und Au-
ßenkulturpolitik zwei Seiten einer Me-
daille sind, damit wir Deutschland im 
Ausland als Dialogpartner vermitteln  
und gleichzeitig in Deutschland von den 
Erfahrungen aus dem Ausland lernen. 

Das erfordert auch eine verbesserte Zu-
sammenarbeit und Abstimmung zwi-
schen AA, BKM und weiteren Ministerien. 

 •  Die Einbindung von Institutionen, 
 Kommunen und zivilgesellschaftlicher 
Akteure in Deutschland, z. B. im Bereich 
Kulturelle Bildung, von denen die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik ler-
nen kann. 

 •  Die Reflexion, ob Großveranstaltungen, 
wie zuletzt verstärkt durchgeführt, wirk-
lich nachhaltige Formate zur Förderung 
des Ansehens Deutschlands in der Welt 
sind. 

 •  Das Bekenntnis zu Kunst und Kultur  
als Gut und als Eigenwert. 

 •  Die genaue Differenzierung, in welcher 
Weise und in welchem Sinn Kunst und 
Kultur ein Instrument sein können, ohne 
instrumentalisiert zu werden. 

 •  Die Orientierung am gelingenden Kon-
takt zwischen Menschen – auch als 
 Botschafter ihrer Länder – statt am Wett-
bewerb um das erfolgreichste Nation 
Branding als werbemäßige Außendar-
stellung. 

 •  Die Einrichtung von runden Tischen  
z. B. von Kultur und Wirtschaft zur 
 Definition gemeinsamer Ziele und Stra-
tegien, und von Kultur und Friedens-
akteuren zum besseren Verständnis der 
Möglichkeiten und Grenzen von Kultur  
in Konfliktzusammenhängen. 

 •  Ein Bekenntnis zu Europa als gemein-
samem Kulturprojekt mit einem reprä-
sentativen Kulturmandat für die EU,  
was nationale und länderspezifische  
Hoheitsgrenzen verschieben könnte. 

 •  Die deutliche Verankerung der  
»UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen« als Referenzrahmen 
des kulturpolitischen Handelns Deutsch-
lands. 
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 •  Eine partizipative, transparente und  
auf breiter Basis von Akteuren fußende 
Entwicklung von Leitlinien einer künfti-
gen Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik. Die auf dieser Basis zu bestim-
mende Strategie ist dann Sache der Re-
gierung. Was immer das ifa als Kompe-
tenzzentrum Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik hierzu beisteuern kann, 
werden wir tun.
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Inside out – mehr Europa  
zum Wohl aller
Eine gute Auslandskulturpolitik  
erfordert den Mut, rein wirtschaftliches 
Denken im Zaun zu halten
Gottfried Wagner — Politik & Kultur 3/ 2012 

Die Kulturpolitik in Europa ist erst im – in-
formellen – Entstehen; wäre das nicht so, 
überließe man Wesentliches ausschließlich 
dem »Markt«, der immer mehr einem Oligo-
pol gleicht. Informell, weil die »Kompeten-
zen« limitiert sind; wäre das nicht so, gin-
ge gar nichts; bliebe es allerdings langfris-
tig bei langsamen Hochseilakten, wo das 
»Netz« wichtiger zu sein scheint als der mu-
tige Schritt voran, verkäme Politik in der Tat 
zu Bürokratie, und die »Schuld« trüge »aus-
nahmsweise« der Klub der Mitgliedsstaaten, 
und nicht die viel und oft zu Unrecht geschol-
tene Kommission. Im Entstehen ist nun auch 
so etwas wie eine kulturelle Komponente in 
den EU-Außenbeziehungen; wäre dem nicht 
so, vergäbe man sich eine Chance, die ande-
re mit Verve und Dynamik nutz(t)en: Was die 
Amerikaner »Soft Power« nennen, China mit 
hunderten neuen Konfuzius-Instituten de-
monstriert, und was letztlich Deutschland 
geholfen hat, sich in den Jahrzehnten nach 
1945 ganz neu und glaubwürdig aufzustel-
len, mit der Idee der Autonomie der Akteu-
re (Goethe etc.).

Zwei Seiten also einer Medaille, die es erst 
als Rohling gibt. Wir alle schmieden sie. Wer 
sind wir alle?

Nun, bisher sind viele nicht daran betei-
ligt, den Wert und die Gravur dieser Medail-
le mitzugestalten.

Zum einen das interessierte weite »Publi-
kum«, die »stakeholder«, wie man das heute 
nennt, inbegriffen, etwa die Künstler. Dies 
gilt vor allem für die Kulturaußenpolitik im 
Entstehen: Bis dato finden die Debatten hin-
ter den Polstertüren der Staatskanzleien und 
Kulturinstitute statt; wohl eher ungewollt 
die alte »Methode Monnet«, die sich gene-
rell überholt hat, hier aber ihre wenig fröhli-
chen Umstände erlebt. More europe möchte 
das ändern und geht »hinaus« in öffentliche 
Debatten, zu den Medien.

Zum anderen wird in der kulturellen Stra-
tegieentwicklung nach außen in vielen Län-
dern der EU kaum bis gar nicht mitgedacht, 
geschweige denn mitgeplant, was es bedeu-
tet, dass in den Städten bis zu 30, 40, 50 Pro-
zent Menschen mit Migrationshintergrund 
leben. Kulturaußenpolitik ist oft noch sehr 
»homogen«, »weiß«, exklusiv in einer sehr 
bunten Realität und einem polyzentrischen 
globalen Bild. Der Gefahr der »double stan-
dards« ist man sich noch kaum bewusst, vor 
allem in der klassischen Diplomatie. Ausnah-
men bestätigen die Regel, etwa die beherzte 
(kulturelle) Inklusionspolitik der ehemaligen 
Kolonialmacht United Kingdom.

Außenkulturpolitik wird »innen gemacht«; 
gar nicht paradox, wenn man sie überwiegend 
als klassische Repräsentationsdiplomatie be-
greift; als »Türöffner« für den Export etwa 
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und als Mittel im »nation branding«. Im Prin-
zip wissen schon alle, dass, weil die Welt sich 
so stark verändert, Zuhören wichtiger wird 
als Senden, Kooperation wichtiger als De-
monstration, dass ohne authentischen Dia-
log oft das Gegenteil erreicht wird von dem, 
was man gern hätte. Warum also nicht mehr 
Gemeinsames im Denken, Planen, in der 
Ausbildung und Fortbildung derer, die im 
»Auslandskultur-Geschäft« tätig sind, weni-
ger die innen ohne die »außen«; das »Außen« 
prägt unsere Binnenwelten, und umgekehrt.

Ein Wort zu den Rahmenbedingungen für 
diese Debatten. Aus der Sicht der Bürger: Es 
fehlt an Vertrauen, fast dramatisch, und zwar 
hinsichtlich unserer »inneren« Fähigkeit, 
Probleme zu lösen, die uns an den Rand des 
Abgrunds führen, und hinsichtlich der Kraft, 
Globalisierung (»außen«) so zu steuern, dass 
das Wohl aller die oberste Maxime ist.

In anderen Worten: Man misstraut unse-
rer Wirtschafts-»Ordnung« (das Wort Finanz-
kapitalismus steht dafür) und der Möglich-
keit, das Gemeinwohl mitzubestimmen und 
zu kontrollieren, zunehmend natürlich über 
Grenzen hinaus. Dabei ist ein Begriffspaar 
zentral: Schon für unsere Kinder wollen wir, 
dass wir wettbewerbsfähig bleiben/sind/ wer-
den, und gleichzeitig wissen alle, dass viele 
große Probleme innen und außen nur durch 
Kooperation gelöst werden können.

Auslandskulturpolitik stellt sich daher 
heute in einem neuen polyzentrischen Ko-
ordinatensystem dar, wo Innen und Außen 
sich verzahnen, wo es um neue Balancen von 
Konkurrenz und Kooperation geht, und um 
die damit verbundene weithin geteilte Sehn-
sucht, Demokratie auch über die Grenzen der 
Staaten hinaus (z. B. und vor allem europä-
isch) zu stärken, und den »Kapitalismus« zu 
reformieren/transformieren.

Damit wird deutlich, dass nationale wie 
(sie ergänzende) europäische Auslandskul-
turpolitik tatsächlich nur »politisch« zu den-

ken ist, im Sinn von policy, nicht (bloß) po-
litics. Wer hat den Mut, das nicht nur zu sa-
gen (man hört es immer häufiger), sondern 
auch umzusetzen?

More europe – www.moreeurope.org – ist 
eine zeitlich begrenzte zivilgesellschaftli-
che Initiative von Stiftungen, Bürgern, Bewe-
gungen, unterstützt von »nationalen« Kul-
turinstituten; das Ziel ist zunächst einmal, 
2012 die Debatte um europäische Kulturau-
ßenpolitik so offen und öffentlich wie mög-
lich zu führen, nach innen und nach außen. 
Darüber hinaus: Evidenz zu schaffen und 
zu kommunizieren, warum und wie Kultur 
hilft, neue Balancen zu finden, Dialog und 
Kooperation zu stiften, mit Konflikten um-
zugehen, Entwicklungspolitik nachhaltig zu 
verankern, eine neue Kultur der internatio-
nalen Beziehungen zu kreieren, auch beim 
»Aushandeln« (kultur-)wirtschaftlicher In-
teressen und Werthaltungen.

More europe will den europäischen Insti-
tutionen behilflich sein bei der Entwicklung 
guter »policy«, und den Partnern im Netz-
werk nationaler Kulturinstitute (EUNIC) so-
wie den zivilgesellschaftlichen Netzwerken. 
More europe agiert also innen und außen …

Letztlich soll es Ende 2012 eine klare 
Richtschnur geben, wie policy (gute Koordi-
nation; Synergien; gemeinsame strategische 
Ziele; gute Praxis der Kooperation; Ressour-
cen etc.) für den neuen Budgetzeitraum 2014 
bis 2020 aussehen könnte.

http://www.moreeurope.org
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Fruchtbare Erosion
Anmerkungen zu aktuellen Richt- 
linien des Auswärtigen Amtes  
zur Kultur- und Bildungspolitik
Dieter Mack — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 

Soviel sei vorweggenommen: Sprechen wir 
über Kultur- und Bildungspolitik, dann wird 
es sich immer um einen Spagat handeln, ei-
nen Spagat zwischen einerseits Präsentation 
und Ankurbelung von neuen Entwicklungen 
durch wechselseitiges Lernen, Kooperatio-
nen, Konfrontationen, Auseinandersetzun-
gen und andererseits einer festigenden, aber 
auch kritisch zu hinterfragenden Würdigung 
des aktuellen Status quo. Zugleich fordern 
politische Geldgeber ihre eigenen Interes-
sen ein. Dies alles geschieht auf einem Hin-
tergrund, der durch mediale Vernetzung die 
scheinbare Kenntnis des Anderen vorgau-
kelt. Tatsächlich gibt es aber hinsichtlich des 
kulturellen Selbstverständnisses in fremden 
Ländern eklatante Differenzen. Eine Werte-
diskussion kann deswegen auf allen Ebenen 
nur beginnen, wenn man grundsätzlich die 
Werte der anderen Seite auf gleicher Augen-
höhe akzeptiert und sich längere Zeit vertie-
fend damit beschäftigt.

Im September des letzten Jahres erschien 
dazu ein neues Konzept des Auswärtigen Am-
tes zur Kultur- und Bildungspolitik unter dem 
Motto »Partner gewinnen, Werte vermitteln, 
Interessen vertreten«. Diese drei Schwer-
punkte überraschen, denn das Gewinnen von 
Partnern ist eine an sich selbstverständliche 
Voraussetzung jeglicher Art von Kooperati-
on und kann deswegen kaum ein besonderer 

Schwerpunkt kultur- und bildungspolitischer 
Arbeit sein. Das Vermitteln von Werten ist un-
ter Umständen ein nach langfristiger Koope-
ration eintretender Nebeneffekt. Vermitteln 
impliziert jedoch in dieser a priori formulier-
ten Setzung den latenten Anspruch, dass un-
sere Werte Allgemeingültigkeit besitzen. Be-
sonders zu hinterfragen erscheint mir aber 
der dritte Punkt »Interessen vertreten«. Hier 
entlarvt sich, zumindest in meinen Augen, 
in gewisser Weise das gesamte Konzept und 
zeigt seine tatsächliche Bestimmung hinter 
der zuvor noch vorgehaltenen Maske.

Dieser aktuelle Vorgang erinnert an eine 
Debatte aus dem Jahre 1996. In »Die Zeit« 
vom 19. April 1996 zitierte Rolf Michaelis den 
damaligen Außenminister Klaus Kinkel, der 
bei einer Rede im deutschen Börsenverein 
am 15. Januar zum »Nachdenken über ge-
meinsame Interessen von auswärtiger Kul-
turarbeit und Exportwirtschaft, um Syner-
gie-Effekte freizusetzen« anregte. Kurz zuvor 
hatte Hans-Magnus Enzensberger im »Spie-
gel« (11. September 1995) dazu bemerkt: »Das 
wiedervereinigte Deutschland ist sich selbst 
genug. Anderen Ländern darzustellen, was 
hier geschieht, und zu erfahren, was anders-
wo gedacht wird, das sind Aufgaben, die in 
Bonn keine Priorität mehr genießen.« Ich 
hatte gehofft, dass die Zeiten solchen Den-
kens vorüber sind und vor allem der Aspekt 
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des Beschäftigens mit dem »anderswo anders 
Denken« verstärkt Einlass in unsere offizielle 
Kultur- und Bildungspolitik gefunden hatte. 
Es ist jedoch festzustellen, dass die Geister 
von damals offensichtlich erneut Konjunktur 
haben. Dabei ist nicht zu bestreiten, dass Sy-
nergieeffekte neutraler Natur zustande kom-
men können. Sie sollten jedoch keinesfalls 
Ausgangspunkt jeglicher Art von Kultur- und 
Bildungspolitik sein. Die politische Forde-
rung der Vertretung deutscher Interessen 
darf zudem nicht dazu führen, dass Kultur-
arbeit eine Einbahnstraße bleibt. Kulturar-
beit, vor allem im außereuropäischen Aus-
land, erfordert einen intensiven interaktiven 
Ansatz, bei dem die jeweiligen Zielgruppen 
und ihre Kultur bzw. ihre Interessen erst ein-
mal erkannt, verstanden und schließlich mit 
einbezogen werden müssen, um im Zeitalter 
globaler Vernetzung eine wirklich multiper-
spektivische Arbeit zu gewährleisten.

Selbstverständlich gibt es nicht eine einzi-
ge Form von Bildungs- und Kulturarbeit. Ich 
bin davon überzeugt, dass die Arbeit z. B. im 
Bereich Musik in Frankreich eine komplett 
andere sein muss als in osteuropäischen 
oder fernen asiatischen Ländern. Und in Af-
rika wird man wieder vor ganz anderen Pro-
blemen stehen. Damit befinde ich mich in-
mitten der Debatte, wie sie auch aus aktuel-
len Zielen des Goethe-Instituts herauszule-
sen ist. Dort spricht man von der »Erosion des 
Kerngeschäfts kultureller Programmarbeit …« 
zugunsten von Vermittlung und Bildung.

Ich bin eigentlich froh, dass es zu dieser 
Erosion gekommen ist, und ich glaube nicht, 
dass man grundsätzlich »… das Kerngeschäft 
in Zukunft argumentativ verteidigen …« 
muss. Die Einbeziehung des Vermittlungs- 
und Bildungsaspekts in die kulturelle Pro-
grammarbeit – »Die Kultur der Vermittlung 
ergänzt die Vermittlung von Kultur« (ein 
Motto der Bundeskulturstiftung) – ist des-
wegen keineswegs eine neue Herausforde-

rung, sondern sollte eine Selbstverständlich-
keit sein. Ebenso selbstverständlich erach-
te ich es, dass dieser Prozess – wie bereits 
oben erwähnt – keiner Einbahnstraße gleicht, 
sondern der Dialog auf gleicher Augenhöhe 
mit den Vertretern der jeweils anderen Kul-
tur intensiviert werden muss. Erst wenn ich 
die Sprache und Kultur meiner potenziellen 
Partner zu verstehen beginne, kann ich die 
eigene Vermittlungsweise hinterfragen und 
den Notwendigkeiten anpassen. Dies ist ein 
hochkomplizierter Prozess, der einen neuen 
Typus des kulturellen Botschafters und neue, 
langzeitliche Strategien erfordert. Ich könnte 
mir unter bestimmten Umständen sogar ein 
vorgezogenes »kulturelles Training« vorstel-
len, bevor solche kulturellen Gesandten eine 
Tätigkeit im Ausland aufnehmen. Und natür-
lich können – quasi als »Aufhänger« – hoch-
karätige künstlerische Präsentationen solche 
Prozesse einleiten oder begleiten. Für weni-
ger zielführend halte ich hingegen aktuelle 
Überlegungen, in anderen Ländern oder Kul-
turen in Feldern wie Kulturmanagement etc. 
zu investieren. Dies mag allenfalls im euro-
päischen Ausland sinnfällig vonstattenge-
hen können. Aber in Kulturen mit komplett 
anderen Wertesystemen und teilweise ent-
gegengesetzten Entscheidungshierarchien 
hätten solche Kooperationen allenfalls nach 
längeren Aufenthalten in solchen Ländern 
einen Sinn. Macht man dies nicht, wird man 
zwangsläufig in oberlehrerhafte Attitüden 
verfallen, da man in unserem Wertesystem 
gewachsene Strukturen und Prinzipien blind-
lings dem Fremden überstülpt.

All dies basiert auf einem Kulturbegriff, 
der Bildung vorbehaltlos mit einschließt. In 
zahlreichen Gesprächen mit Kollegen, die in 
ihren jeweiligen Ländern tätig sind, wird im-
mer schnell deutlich, dass Fragen der Iden-
tität und Authentizität verstärkt diskutiert 
werden. Gerade meine Arbeit in Asien hat mir 
selbst immer wieder aufgezeigt, wie umfas-
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send diese Fragen bei den Kulturschaffen-
den, aber auch bei Politikern und Kunstin-
teressierten diskutiert werden. Kulturelle 
Identität fängt deswegen nach meiner Über-
zeugung beim Individuum an, woraus sich 
zwangsläufig ein extrem pluraler Kulturbe-
griff ergibt. Nur so gelingt es überhaupt, eine 
allgemeinverbindliche Aussage zu treffen, 
eben die der kulturellen Vielfalt oder Kom-
plexität, die beim Individuum beginnt. Ich 
beziehe mich vor allem auf die Ausführun-
gen des Soziologen Ulf Hannerz in seinem 
Buch »Cultural Complexity« (1992), in dem 
er unter anderem überzeugend nachweist, 
dass nur durch die Annahme der Komplexi-
tät als grundlegende Kategorie überhaupt 
die Vielfalt der zivilisatorischen Entwicklung 
darstellbar ist. Das beginnt beim einfachen 
Bauern, der noch in Subsistenzwirtschaft in 
einer kleinen Gemeinschaft lebt, und führt 
über alle erdenklichen Zwischenstufen hin 
zu Vertretern einer modernen, schnelllebi-
gen Industrie- und Mediengesellschaft. Wir 
sollten gut daran tun, nicht den Einen ge-
gen den Anderen auszuspielen, sondern eben 
diese Pluralität zum Ausgangspunkt unseres 
Denkens und Verhaltens zu machen. Dadurch 
wird der Diskurs nicht einfacher, aber doch 
ehrlicher und würdevoller.

Man hat mir kürzlich bei einer Diskussion 
über kulturelle Identität entgegengehalten, 
dass meine Partikularisierung bis hin zum 
Individuum im Gegensatz zu vielen noch 
tendenziell kollektiven Mikrokulturen (Han-
nerz 1992) stehe. Ich habe dem entgegenge-
halten, dass dies kein Widerspruch sei, denn 
auch in kleinsten »symmetrisch« organisier-
ten Gesellschaften primitivster Form finden 
Differenzierungen statt, die man aber in der 
Regel erst dann wahrnimmt, wenn man vom 
beobachtenden Ethnographen zum wenigs-
tens temporär Mitwirkenden geworden ist.
Somit handelt es sich also um ein graduelles 
Problem und nicht um eine grundsätzliche 

dichotomische Unterscheidung: »The term 
›complex‹ may in itself be about as intellec-
tually attractive as the word ›messy‹, but one 
of its virtues in this context is precisely its 
sober insistence that we should think twice 
before accepting any simple characteriza-
tion of the cultures in question in terms of 
some single essence. (…) As noted, culture 
has two kinds of loci: in human minds, and 
in public forms. But it is not The Mind, or in 
just any minds. Rather, it is in particular ways 
and particular minds; and when it is public, it 
is made available through social life by par-
ticular people, to particular people« (Hann-
erz, 1992, Seite 6).

Versteht man somit Kultur- und Bildungs-
politik als beim Individuum beginnend, dann 
sollte man die zu Beginn zitierten Maximen 
des Auswärtigen Amtes noch einmal gründ-
lich hinterfragen, zumal sich Kultur- und Bil-
dungspolitik nicht an Zahlen messen lassen.
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Selbstbezüglich und eingeigelt?
Ein Kommentar zur auswärtigen  
Kultur- und Bildungspolitik und zur  
Rolle der Zivilgesellschaft
Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 

Als der Deutsche Kulturrat im Jahr 2006 sei-
ne Stellungnahme zur Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik veröffentlichte, war ein 
Raunen zu vernehmen. Ein Raunen, warum 
sich der Deutsche Kulturrat, der sich vor-
nehmlich mit der Kultur und Kulturpolitik 
im Inland befasst, auf einmal zur Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik äußert. Die 
Sorge bei einigen Mittlerorganisationen der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ob 
sich da vielleicht ein neuer Mitspieler positi-
oniert, war deutlich zu spüren. Erfreulicher-
weise entstand nach Veröffentlichung der 
Stellungnahme eine erste Diskussion, was al-
les unter Auswärtiger Kultur- und Bildungs-
politik verstanden werden sollte. Gerade vom 
letzteren Aspekt erhoffte sich der Deutsche 
Kulturrat die nachhaltigste Wirkung.

Fast schon eine Plattitüde ist es, wenn da-
von gesprochen wird, dass Kulturinnen- und 
Kulturaußenpolitik eng miteinander verbun-
den sind. Welche Kunst sollte denn sonst 
im Ausland gezeigt werden, als die im In-
land entstandene, erdachte, entwickelte, und 
zwar Kunst von Menschen, die in Deutsch-
land leben, weshalb zu Recht von Kunst und 
Kultur aus Deutschland und nicht von deut-
scher Kultur die Rede ist. Insofern haben 
kulturpolitische Entscheidungen im Inland 
durchaus Auswirkungen auf die Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik. Zu denken 

ist etwa an die Förderung der großen Sinfo-
nieorchester, die in der ganzen Welt spielen 
und damit auch von der Leistungsfähigkeit 
deutscher Kunsthochschulen Zeugnis able-
gen. Denn viele der jungen japanischen oder 
koreanischen Orchestermitglieder haben in 
Deutschland, dem Musikausbildungs- und 
Musikproduktionsland, ihre Ausbildung ab-
solviert. Einen wichtigen Beitrag leisten hier 
auch die aus Gebühren finanzierten Rund-
funkorchester, die nicht nur die Rundfunkhö-
rer im Sendegebiet mit ihrer Kunst erfreuen, 
sondern ebenso in Japan, in Korea, in Süd-
amerika und wer weiß wo auf der Welt be-
geisterte Anhänger haben. Und wenn wir bei 
der Musik bleiben, so gehört das vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend geförderte Bundesjugendor-
chester ebenso zu jenen Botschaftern, die 
die Leistungsfähigkeit der Musikförderung in 
Deutschland unter Beweis stellen und junge 
Menschen ermutigen, nach Deutschland zu 
kommen, um hier Musik zu studieren.

Deutschland ist bei ausländischen Studie-
renden künstlerischer Fächer ein sehr belieb-
tes Studienland, weil die Ausbildung an deut-
schen Musikhochschulen aufgrund ihrer ho-
hen Qualität sehr geschätzt wird und es zu-
gleich viele Möglichkeiten gibt, in Orchestern 
oder Kammermusikensembles das Gelern-
te zu erproben. Das, was im Inland teilweise 
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als Last erscheint, die Vielzahl an Kulturein-
richtungen, hier speziell der Orchester, wird 
im Ausland als besondere Stärke Deutsch-
lands geschätzt. Ähnliches ließe sich von der 
deutschen Theaterlandschaft sagen. Indem 
Kunst aus Deutschland im Ausland gezeigt 
wird, wird die Exzellenz Deutschlands in der 
Kultur deutlich. Denn nicht nur deutsche Au-
tos, Kühlschränke oder Herde erfahren eine 
Anerkennung im Ausland, auch Kunst aus 
Deutschland. Und genauso wie deutsche Au-
tos, Kühlschränke oder Herde von Menschen 
ganz unterschiedlicher Herkunft montiert 
werden, schaffen Menschen mit verschiede-
nen Wurzeln Kunst aus Deutschland.

Kunst und Kultur aus Deutschland, das 
sind aber eben nicht nur Großausstellun-
gen in Schwellenländern, mit denen die wirt-
schaftlichen Beziehungen intensiviert wer-
den sollen. Kunst und Kultur aus Deutsch-
land im Ausland zu präsentieren, heißt die 
Pflege von Städtepartnerschaften, heißt in-
ternationaler Jugendaustausch, heißt Senio-
renbegegnungen, heißt kirchliche Auslands-
arbeit, heißt Kulturaustausch im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit. Viele Institu-
tionen, Verbände und Organisationen, viele 
verschiedene Ministerien, unterschiedliche 
Stiftungen und die sogenannten Mittleror-
ganisationen sind in diesem Feld aktiv. We-
der ist die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik ein alleiniges Thema des Auswärti-
gen Amtes noch der Mittlerorganisationen. 
Wenn Deutschland sich als weltoffenes Land 
versteht, muss viel offensiver und über die 
begrenzten Möglichkeiten des Auswärtigen 
Amtes hinaus der Austausch mit und über 
Kunst gesucht werden.

Zivilgesellschaftliche Organisationen, 
Verbände, Vereine, Zusammenschlüsse kön-
nen dabei eine Schlüsselstellung einneh-
men. Sie stehen eben nicht für das staatli-
che, sondern für das bürgerschaftliche En-
gagement. Sie ermöglichen Begegnungen 

von Menschen und können begeistern für 
Kunst und Kultur aus Deutschland. Inter-
nationale Künstlerverbände schaffen dar-
über hinaus ganz eigene Begegnungs- und 
Austauschmöglichkeiten.

Der Deutsche Kulturrat hatte dieses zivil-
gesellschaftliche Engagement in den Mittel-
punkt seiner Stellungnahme zur geplanten 
Neuausrichtung der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik im Oktober 2006 gerückt. Er 
hat auf die Vielfalt der Akteure hingewiesen 
und einige beispielhaft genannt. Ein beson-
deres Augenmerk hat der Deutsche Kultur-
rat auf die Autonomie der Träger gelegt und 
unterstrichen, dass die Träger der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik im Aus-
land ideologiefreie Orte anbieten, in denen 
die Meinungs- und Informationsfreiheit ge-
achtet wird und in denen ein ungehinder-
ter Zugang zu Kunst und Kultur möglich ist. 
Dieses ist ein hohes Gut und vermittelt indi-
rekt Werte wie Meinungsfreiheit, Informati-
onsfreiheit, Kunstfreiheit, Menschenrechte.

Ebenso ist der Deutsche Kulturrat in der 
genannten Stellungnahme auf den Eigenwert 
von Kunst und anderer Kulturleistungen ein-
gegangen. Sie haben als ästhetische Werke 
einen Eigensinn und individuelle ästhetische 
»Handschriften«. Dieser Eigenwert der Küns-
te darf nicht zugunsten der Vermittlung von 
Werten, wie Menschenrechte oder Demokra-
tie, in den Hintergrund treten.

Zu beachten ist, dass sich die Kulturpoli-
tik im Ausland an unterschiedliche Zielgrup-
pen richtet. Nämlich zum einen an jene, de-
ren Interesse an Deutschland geweckt und 
denen ein positives Deutschlandbild ver-
mittelt werden soll. Zum anderen an solche, 
die sich für Deutschland bereits interessie-
ren, sei es, dass sie in Deutschland gelebt ha-
ben oder über die deutsche Sprache eng mit 
dem Land verbunden sind. Die dritte Ziel-
gruppe besteht aus jenen Deutschen, die im 
Ausland leben.
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Die einzelnen Zielgruppen müssen spezifisch 
angesprochen und ihnen müssen auf sie zu-
geschnittene Angebote unterbreitet werden.

Hinzu kommen in wachsendem Umfang 
gemeinsame europäische Initiativen, die 
verstärkt einer deutschen Beteiligung und 
Unterstützung bedürfen. Die Verständigung 
in Europa mithilfe der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik darf nicht vernachläs-
sigt werden. Der europäische Einigungspro-
zess ist gesellschaftlich und kulturell noch 
nicht so gesichert, als dass Europa als Ziel-
region für die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik vernachlässigt werden dürfte. 
Gerade hier in Europa besteht die Erwartung, 
deutsche Kunst- und Kulturangebote wahr-
nehmen, die deutsche Sprache erlernen und 
Partner für gemeinsame Initiativen finden zu 
können. Unumgänglich ist die Etablierung 
einer eigenständigen europäischen Kultur-
politik, die nicht auf die Förderung der Kre-
ativwirtschaft reduziert wird.

Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stel-
lungnahme eine integrierte Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik eingefordert, die abseits 
des Ressorts- und Zuständigkeitsdenkens das 
Politikfeld als solches in den Blick nimmt. Die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist 
heute, trotz der voranschreitenden Globali-
sierung und dem drängender werdenden Er-
fordernis einer integrierten Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik, weiter als zuvor da-
von entfernt. Die neuen Leitlinien zur Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik wurden 
zwar einem Kreis zivilgesellschaftlicher Ak-
teure, darunter auch dem Deutschen Kultur-
rat, vorgestellt, eine Diskussion oder gar Ein-
flussnahme war nicht erwünscht. So entsteht 
der Eindruck einer selbstbezüglichen, einge-
igelten Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik des Auswärtigen Amtes, die die Diskurse 
in anderen gesellschaftlichen Feldern kaum 
wahrnimmt. Schade, eigentlich gerade für ein 
weltoffenes Deutschland.



1492. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

Kultur kann auf überraschende 
 Lösungen kommen
Klaus-Dieter Lehmann und Olaf Zimmermann im Gespräch  
mit Harry Nutt — Politik & Kultur 6/ 2013 
 
 
 
 
 

Herr Zimmermann, geht es Ihnen  
nicht gehörig gegen den Strich, dass 
das positive Deutschlandbild im Aus-
land viele kulturpolitische Proble-
me kaschiert, gegen die Sie im Innern 
kämpfen? Ein gewisser Klagemodus  
gehört ja unbedingt zum kulturpoliti-
schen Selbstverständnis dazu.
Zimmermann: Eine Organisation wie der 
Deutsche Kulturrat hat die Aufgabe, eine In-
teressenvertretung für den Kulturbereich zu 
sein und den Finger in die kulturpolitischen 
Wunden zu legen. Eine besondere Aufmerk-
samkeit auf den drohenden Kulturabbau zu 
richten, ist ein wesentlicher Bestandteil un-
serer Arbeit. Aber wir sind realistisch genug 
zu sehen, dass es in vielen anderen Ländern 
weit dramatischer um die Kulturfinanzie-
rung bestellt ist. Deshalb dürfen wir aber 
trotzdem nicht die Augen davor verschlie-
ßen, dass es insbesondere auf kommunaler 
Ebene in Deutschland gravierende Probleme 
gibt, die kulturellen Standards zu bewahren. 
Aber wir wissen, dass wir uns im Weltmaß-
stab in Deutschland in einer sehr guten Po-
sition befinden.

Ganz so harmonisch und problemfrei 
ist das Deutschlandbild denn ja auch 
gar nicht. Seit der Finanzkrise gibt  
es wachsende antideutsche Ressenti-

ments, vor allem in südeuropäischen 
Ländern. Spüren Sie etwas davon an 
den »Goethe«-Standorten? Und wie be-
gegnen Sie diesen Tendenzen?
Lehmann: Wir spüren das eher positiv. Wir 
haben den Vorteil, dass Goethe-Institute ins-
besondere in Europa zum Teil 50 Jahre und 
länger im Land sind, in Athen sogar seit 60 
Jahren. Wir verfügen dort über eine eigene 
Identität. Es gab zur 60-Jahr-Feier in Athen 
ein Podium, auf dem keine Frage ausgelas-
sen wurde, auch keine kritische. Die Glaub-
würdigkeit, die aus der Unabhängigkeit der 
Goethe-Institute erwächst, wird dort auch 
erkannt und begrüßt. Wir genießen an vielen 
Orten ein Vertrauen, das wir uns durch die 
lange Zeit der Anwesenheit und Kooperation 
erarbeitet haben. Die Goethe-Institute ste-
hen gerade jetzt im Fokus der Aufmerksam-
keit, wo es darum geht, auch in schwierigen 
Zeiten ein verlässlicher Partner zu sein. Wir 
sind gefragt, weil klar ist, dass Probleme wie 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Ländern 
wie Spanien, Portugal, Italien und Griechen-
land innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht 
gelöst werden können. Es kommt also darauf 
an, eine positiv besetzte Mobilität herzustel-
len, die wir unter anderem dadurch erreichen, 
dass wir nicht nur Sprachunterricht geben, 
sondern auch gesellschaftliche Grundlagen 
sowie die Funktionsweise des Arbeitsmarktes 
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in Deutschland vermitteln. Wenn man als In-
genieur aus Barcelona nach Schwäbisch Hall 
kommt, dann muss man eben auch wissen, 
wohin man da kommt. Aber die Basis all des-
sen ist unsere Spracharbeit. Die übrigens in 
letzter Zeit enorme Erfolge feiert. Noch nie 
lernten so viele Menschen an Goethe-Ins-
tituten im Ausland Deutsch wie 2012. Un-
ser weltweites Netzwerk an Partnerschulen, 
die Deutsch anbieten, wächst beständig. Zu-
letzt konnten wir in Indien einen Vertrag mit 
einer staatlichen Schulkette unterzeichnen, 
die Deutsch als Fremdsprache an landesweit 
1.000 Schulen einführen wird. In Russland 
hat das Goethe-Institut eine groß angelegte 
Initiative gestartet, Deutsch im Bildungssys-
tem zu verankern; so konnten wir einen Ab-
wärtstrend von Deutschlernern stoppen. Und 
dann unser derzeitiges europäisches Kern-
projekt »Mit Deutsch in den Beruf«, wo der 
Sprachunterricht ganz spezifisch auf die Ar-
beitswelt zugeschnitten ist – Deutsch für In-
genieure, Ärzte, Pflegepersonal.

Was Sie da beschreiben, kann man in 
positiver Form in einer Stadt wie Ber-
lin ja ganz anschaulich erleben. Die so-
zialen Dynamiken Europas wirken sich 
auch bei uns aus. Man muss bloß mit 
der U-Bahn fahren, um eine neue ur-
bane Internationalität zu erleben. Da-
bei handelt es sich ja nicht nur um eine 
Einwanderung in den Arbeitsmarkt, 
sondern auch in die Kultur.
Zimmermann: Zunächst einmal muss man 
sehen, dass Einwanderung zuallererst et-
was mit wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen zu tun hat. Weil es den Deutschen ver-
gleichsweise gut geht, sind sie auch in der 
Lage, die Chancen von Einwanderung zu er-
kennen. Aufgrund der demografischen Situ-
ation sind wir auf Einwanderung angewie-
sen. In einzelnen Ländern wie Brandenburg 
oder Sachsen-Anhalt wirkt sich der demo-

grafische Wandel ganz unmittelbar auf den 
Kulturbereich aus. Dort sind in der Fläche 
in den vergangenen Jahren so viele Men-
schen abgewandert, dass die Länder kaum 
noch die entsprechenden Kulturinstitutio-
nen aufrechterhalten können. Diese Proble-
me lassen sich allerdings nicht mit Einwan-
derung lösen, weil Menschen ja nicht ein-
wandern, weil sie schöne Kultureinrichtun-
gen besuchen möchten, sondern weil sie auf 
gute Arbeitsplätze angewiesen sind. Aber ge-
nau die fehlen in diesen Regionen. Was wir 
also in den nächsten Jahren erleben werden, 
ist eine Stärkung der Zentren durch Einwan-
derung und eine Schwächung der Peripherie. 
Beides unter einen Hut zu bringen, stellt im 
Innern eine der größten kulturpolitischen 
Herausforderungen unserer Zeit dar. Und es 
ist ja auch so, dass die Einwanderer berech-
tigterweise fordern, dass die kulturelle Infra-
struktur auch etwas mit ihnen, mit ihrer Le-
benswirklichkeit und ihrer Kultur, zu tun hat.

Es bedarf also auch Vermittlungsprozes-
sen in der inländischen Kulturpolitik?
Zimmermann: Ja, und die werden noch sehr 
spannend. Es geht auch um ein neues Selbst-
verständnis der Theaterleute und Museums-
macher, weil sie nicht einfach mehr das tun 
können, was sie vor 20 Jahren gemacht ha-
ben. Sie müssen Kulturangebote für eine Be-
völkerung machen, die sehr viel heterogener 
geworden ist.

Sind sich Politik und Gesellschaft über-
haupt dessen bewusst, dass sich durch 
solche Projekte auch der Kulturbegriff 
auf rasante Weise verändert hat? Deut-
sche Kultur ist ja in den letzten Jahren 
stark durch die Einflüsse der Migrati-
onsbewegungen geprägt worden.
Zimmermann: Man kann vielleicht sogar fra-
gen, ob sich selbst der Kulturbereich solcher 
Entwicklungen bewusst ist. Tatsächlich ist es 
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so, dass ein Großteil der deutschen Kunst-
produktion längst international ist. Das gilt 
besonders für die bildende Kunst, die schon 
vor vielen Jahren nationale Grenzen über-
wunden hat. Nationale Lesarten lassen sich 
da kaum noch lokalisieren. Das ist in anderen 
Bereichen, etwa beim Theater, ganz anders. 
Dort versucht man neben allen internatio-
nalen Einflüssen, die es dort auch gibt, spe-
zifisch deutsche Traditionslinien zu pflegen.

Lehmann: Auf zwei Dinge achten wir ganz 
besonders: Überproportional häufig schicken 
wir die Preisträger des Chamisso-Preises auf 
Autorenreisen. Dieser Preis wird ausschließ-
lich an Autoren nichtdeutscher Herkunft ver-
geben, die in deutscher Sprache schreiben. 
Sie stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass 
die Anstrengung, von einem Kulturbereich in 
einen anderen zu wechseln, für kreative Pro-
zesse besonders reizvoll sein kann. Der zwei-
te Bereich, in dem wir auf ganz überraschen-
de Weise ein neues Deutschlandbild vermit-
teln, ist der Film. Wir haben allein bei Film-
vorführungen in Goethe-Instituten mehr als 
zwei Millionen Besucher pro Jahr.

Zimmermann: Ich finde diese Form der 
doppelten Struktur spannend. Sie fordert in 
den Goethe-Instituten einerseits die jeweils 
lokale Avantgarde. Und dann gibt es Einrich-
tungen, in denen noch einmal die Idee der 
klassischen Künstlerakademie verfolgt wird 
wie in der Villa Massimo in Rom oder jetzt 
in der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. 
Da würde mich interessieren, wie Sie diese 
beiden Dinge in Zukunft stärker zusammen-
bringen.

Lehmann: Da muss man noch einmal un-
terscheiden. Die Villa Massimo entspricht ge-
wiss dem Ideal der Künstlerakademie. Tara-
bya ist aber sehr wohl etwas Neues. Wir haben 
da eine ganz andere Erwartungshaltung an 
die Künstler. Sie sollen bereit sein, in Istan-
bul in die Szene zu gehen und mit der Szene 
zu arbeiten. Das ist das gute, alte »Goethe«-

Prinzip der Dialogfähigkeit. Und die Künst-
ler, so viel kann man nach einem Jahr sagen, 
tun dies mit großer Begeisterung. Der Reiz 
von Tarabya besteht ja auch in dieser unge-
mein lebendigen, flirrenden Szene von Istan-
bul. Wir haben da gewiss ganz verschiedene 
Lokalitäten. Ich halte das Prinzip der Resi-
denz aber weiterhin für enorm wichtig, weil 
man darin intensive Beziehungen aufbauen 
kann, die auch noch Bestand haben, wenn die 
Künstler wieder nach Hause gehen.

Die planbaren Aspekte der Kulturpro-
duktion sind die eine Seite. Sehr viel 
wichtiger scheint die Auswärtige Kul-
turpolitik jedoch im Zusammenhang 
mit sozialen und religiösen Spannun-
gen zu sein, die, zumindest in den urba-
nen Zentren, heute zum gesellschaftli-
chen Alltag gehören. Tarabya ist ja auch 
ein Beispiel dafür, wie eine künstleri-
sche Idylle plötzlich ins Zentrum einer 
sozialen Protestbewegung geraten kann. 
Helfen da die schönen Vorstellungen 
von den Lerngemeinschaften, die ja im 
Umfeld des Kulturaustauschs geprägt 
wurden, überhaupt noch weiter?
Lehmann: Den Begriff der Lerngemeinschaft 
nehmen wir nach wie vor ernst. Es heißt ja 
nichts weiter, als dass man seine eigene Po-
sition erklärt, ohne sie als Vorbild misszu-
verstehen. Wichtig ist, dass man die Reak-
tionen dann miteinander abgleicht. Es gibt 
Dinge, die kann man gegenseitig akzeptieren 
und vielleicht auch übernehmen. Aber es gibt 
auch Dinge, die man anerkennt, ohne sich 
stärker auf sie einzulassen. Wir dürfen nicht 
als Missionare auftreten. Bei dem Versuch, 
tabuisierte Themen aufzuschließen, kann die 
Kultur sehr wohl helfen. Ein Beispiel: Indi-
en ist für sein sehr festgefügtes Kastensys-
tem bekannt. Der Goethe-Medaille-Preis-
träger Mohan Agashe hat dort das Kinder-
theater eingeführt und sich dabei am Berli-
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ner Grips-Theater orientiert. In Deutschland 
hat es insbesondere auf die Emanzipation 
von Kindern aufmerksam gemacht. Agashe 
hat das Konzept dahingehend transformiert, 
dass er in dem Stück Kinder aus verschiede-
nen Kasten zusammengebracht hat, die dann 
in der Lage waren, miteinander zu spielen 
und sich schätzen zu lernen. Auf der Bühne 
haben die Besucher das durchaus akzeptiert. 
Als sie das Theater verließen, wurde ihnen 
bewusst, dass sie wieder in eine ganz ande-
re Welt zurückkehren. Die Kunst kann also 
nicht nur schön sein, sondern wirkungsvoll 
Bilder zeigen. Man kann auch angesichts sehr 
hartleibiger Fundamentalismen Geschichten 
erzählen, die Eindruck hinterlassen. Dabei 
geht es nicht um Provokation. Um als Gegen-
über anerkannt zu werden, kommt es darauf 
an, eine eigene Position zu haben. Wir ha-
ben es bisher geschafft, selbst in den schwie-
rigsten Ländern frei arbeiten zu können. Wir 
sind nirgends geschlossen worden. In Nord-
korea haben wir aufgrund der Behinderun-
gen die Konsequenzen selbst gezogen. Dass 
der Zensor in manchen Ländern immer mit 
am Tisch sitzt, ist klar. Aber bislang haben 
wir unsere Politik durchhalten können, ohne 
uns verbiegen zu müssen.

Gleichzeitig muss man aber auch fra-
gen, ob die Kultur nicht einer starken 
Überforderung ausgesetzt ist, wenn 
man sie zur Lösung von gesellschaftli-
chen Problemen heranzieht.
Zimmermann: Ich glaube, dass Kultur in 
erster Linie nicht das Verbindende, sondern 
das Trennende ist. Und das ist auch gar nicht 
schlimm. Kultur trennt, und sie stellt Vielfalt 
her. Ich glaube sogar, dass Kunst und Kultur 
gar nicht besonders dafür prädestiniert sind, 
für Frieden in der Welt zu sorgen. Das ist im-
mer wieder eine Quelle für Missverständnis-
se, die Kultur kann außenpolitisch nicht als 
Mittel zur Krisenprävention wahrgenommen 

werden. Auch den Ansatz, die Kultur unter 
ökonomischen Standpunkten zu betrachten 
und dafür zu nutzen, bessere Wirtschafts-
beziehungen zu implementieren, halte ich 
für falsch. Das Besondere der Kultur besteht 
darin, dass sie für diese Inanspruchnahme 
letztlich ungeeignet ist. Natürlich kann Kul-
tur gesellschaftliche und ökonomische Wir-
kung haben. Aber manchmal ist es gerade die 
Kultur, die Konflikte erst erschafft. Ich hal-
te es für eine wichtige Aufgabe des Goethe-
Instituts, sich für die Autonomie und Wider-
ständigkeit von Kultur einzusetzen.

Lehmann: Kultur darf nicht instrumen-
talisiert werden, da sind wir uns einig. Kul-
tur muss dialogfähig sein, sie muss Impul-
se aufnehmen und geben können. Ohne das 
wäre sie tot. Bloßer Kulturexport bringt gar 
nichts. Die große Stärke der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik besteht in der 
Offenheit im Dialog. Ich glaube daran, dass 
Kultur auf überraschende Lösungen kommen 
kann, auf die die Politik nicht kommt. Ich 
glaube auch daran, dass die Kenntnis der an-
deren zu einer produktiven Selbstkritik füh-
ren kann.



1532. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

»In diesen Zeiten wichtiger denn je …«
Zur Auswärtigen Kultur-  
und Bildungspolitik
Thomas Feist, Ulla Schmidt, Dieter Dehm, Claudia Roth — Politik & Kultur 4/ 2014 
 
 
 
 

Sport als kulturelle Brücke nutzen
Thomas Feist
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
soll als integraler Bestandteil deutscher Au-
ßenpolitik Brücken bauen. Brücken zwischen 
Menschen über Kultur und Bildung, über Be-
gegnung, gemeinsame Erlebnisse und Erfah-
rung und zwar ergänzend zum diplomati-
schen Gespräch, das oft hinter verschlosse-
nen Türen stattfindet. Aus dieser Zielstellung 
heraus ergeben sich für mich die Schwer-
punkte. Dabei sind die bewährten Kulturmitt-
ler wie das Goethe-Institut mit seinem welt-
weiten Netz oder die Institutionen zum Erler-
nen der deutschen Sprache ebenso zentrale 
Instrumente unserer Arbeit wie die maßgeb-
lich aus unserem Haushalt unterstützten För-
dereinrichtungen DAAD und Alexander von 
Humboldt-Stiftung für den globalen Wissens-
transfer. Der gute Mix und die Überschnei-
dungen der Bereiche Kultur und Bildung sind 
für mich essenziell. Denn eines kann ohne 
das andere nicht gelingen. Hinzu kommt für 
mich ein Bereich, der in den letzten Jahren 
nicht den Stellenwert hatte, der ihm meiner 
Meinung nach zukommt. Das ist die Förde-
rung international ausgerichteter Sportak-
tivitäten jenseits von Leistungsdruck und 
der Fixierung auf sportliche Höchstleistun-
gen. Ich möchte mich dafür einsetzen, die-
ser Form der Begegnung mehr Aufmerksam-

keit und Unterstützung zuteilwerden zu las-
sen. Dies ist notwendig, hat es der Sport doch 
schwer, unter den Labels »Kultur« und »Bil-
dung« mitgedacht zu werden. Dabei schafft 
er es in einer besonders nachhaltigen Weise, 
gemeinsame Erlebnis- und Erfahrungsräume 
zu erschließen – jenseits von Sprach- oder 
Bildungsgrenzen. Wie es uns gelingen kann, 
im Breiten-, Behinderten- oder Trendsport 
gelingende Projekte ausfindig zu machen 
und zu fördern, sehe ich als besondere Her-
ausforderung an. Dabei gibt es gute Beispie-
le, an die wir anknüpfen können. Es sind z. B. 
die internationalen Trainerkurse, die seit 50 
Jahren Nachwuchstrainer aus allen Teilen 
der Welt zur Ausbildung nach Deutschland 
bringen. Ich möchte den Anlass dieses Jubi-
läums nutzen, um mit meinen Kollegen ge-
meinsam darüber nachzudenken, wie wir den 
Ansatz der Unterstützung des Breitensports 
um Komponenten ergänzen können, die bis 
in die Sportministerien anderer Länder hi-
neinwirken. Dies wäre aus meiner Sicht ein 
plausibler Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit 
vor Ort und in der außenpolitischen Wirk-
samkeit unserer Politik.

Ein weiteres kommt hinzu: Als Berichter-
statter meiner Fraktion für die Berufsbildung 
wird ein weiterer Schwerpunkt für mich in 
der Unterstützung dualer Bildungsmodelle 
weltweit liegen. Einige funktionierende Bei-
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spiele gibt es schon, an die es anzuschließen 
gilt. Dabei geht es für mich um passgenaue 
Angebote vor Ort, nicht um die starre Über-
nahme einer Blaupause »Made in Germany«. 
Festzuhalten bleibt jedoch, dass meiner fes-
ten Überzeugung nach duale Aus- und Wei-
terbildungsmodelle besonders geeignet sind, 
Jugendarbeitslosigkeit wirksam zu bekämp-
fen und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Un-
sere Deutschen Auslandsschulen wollen ih-
ren Beitrag dazu leisten. Dabei ist ihnen mei-
ne Unterstützung gewiss.

Stabilisierung und Prävention
Ulla Schmidt
Die Institutionen der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik, z. B:. das Goethe-Ins-
titut, der Deutsche Akademische Austausch-
dienst und die Deutschen Schulen im Aus-
land, leisten hervorragende Arbeit und ver-
dienen es, hierfür auch die nötige politische 
Unterstützung zu bekommen. Mit ihrem 
Engagement für Bildung, Kultur und Dialog 
schaffen sie stabile Brücken zwischen Men-
schen verschiedener Nationen und stärken 
gleichsam auch die zwischenstaatlichen Be-
ziehungen.

Für die Zukunft ist es wichtig, dass wir un-
sere Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
noch stärker an die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts anpassen. So leistet die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik bereits einen 
wichtigen Beitrag auf dem Gebiet der zivilen 
Krisenprävention. Aber auch in den Krisen-
regionen selbst trägt die Arbeit der Mittler-
organisationen erheblich zur politischen und 
gesellschaftlichen Stabilisierung bei – zu be-
obachten beispielsweise in Ägypten und an-
deren Staaten Nordafrikas. In Syrien und den 
angrenzenden Staaten sehen wir uns derzeit 
mit einer eskalierenden Flüchtlingssituati-
on konfrontiert: Hunderttausende Menschen 
werden schlimmstenfalls noch über Jahre in 
Flüchtlingslagern leben müssen. Hier müs-

sen wir prüfen, inwieweit neben schulischen 
Angeboten auch die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik mit ihrem Angebot an Kultur, 
Bildung und Sport einen Beitrag leisten kann, 
damit keine verlorene Generation entsteht.

Ein elementarer Bestandteil der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik bleibt wei-
terhin der Wissenschaftstransfer. Die ver-
schiedenen Stipendienprogramme und Ko-
operationen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes oder der Alexander von 
Humboldt-Stiftung ermöglichen einen regen 
Wissenstransfer und Expertenaustausch und 
stärken damit sowohl den Wissenschafts-
standort Deutschland als auch die jeweilige 
Heimatregion der Stipendiaten.

Eine wichtige Aufgabe dieser Legislatur-
periode wird zudem die Umsetzung des Aus-
landsschulgesetzes sein. Hier werden wir ge-
nau beobachten müssen, wo die Stärken und 
Schwächen der neuen Regelungen liegen 
und wo gegebenenfalls nachgebessert wer-
den muss. Dem im Ausland gestiegenen In-
teresse am dualen Ausbildungssystem muss 
künftig auch durch den Ausbau beruflicher 
Bildung im Auslandsschulwesen Rechnung 
getragen werden. Diese hilft den Menschen, 
jenseits von Studienabschlüssen in Beschäf-
tigung zu kommen.

Die Umsetzung der Inklusion an den 
Deutschen Auslandsschulen ist ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen. Ich bin sehr froh, dass 
das Auslandsschulgesetz die Auslandsschu-
len, die einen Antrag auf Förderung stellen, 
verpflichtet, eine Konzeption zur Umsetzung 
inklusiven Unterrichts vorzulegen und hier-
zu regelmäßig zu berichten. Aber auch hier 
dürfen wir Lehrer und Schulen genauso we-
nig allein lassen wie bei der Ausgestaltung 
des inklusiven Unterrichts in Deutschland 
selbst. Es braucht Unterstützung bei bauli-
chen Maßnahmen, bei der personellen Aus-
stattung und vor allem bei der förderpäda-
gogischen Qualifikation.
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Teilhabe an Kultur gewährleisten
Diether Dehm
Bevor ich mich zum aus Sicht der Linken 
»vordringlichen« Handlungsbedarf in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) äußere, möchte ich einige Sätze zum 
linken Kulturbegriff vorwegschicken.

Die Linke macht sich das Kulturverständ-
nis der UNESCO zu eigen, wonach Kultur die 
Gesamtheit aller Ideen, Wertvorstellungen 
und Ausdrucksformen ist, die eine soziale 
Gruppe kennzeichnen. Das bedeutet für uns 
Linke dann natürlich auch, dass die Teilha-
be aller an Kultur und Bildung gewährleistet 
sein muss und es eine Aufgabe der gesam-
ten Politik ist, diese immateriellen Güter, die 
in der Regel an materielle Träger gebunden 
sind, entsprechend zugänglich zu machen. 
Mit dieser Haltung gehen keinerlei Zweck- 
oder Nützlichkeitserwägungen einher, denn 
Kultur und Bildung sind unseres Erachtens 
Werte an sich, die keiner expliziten oder wei-
teren Rechtfertigung bedürfen. Wenn wir z. B. 
gute Bildung fordern, so erschöpft sich diese 
nicht in dem Zweck des sozialen Aufstieges 
durch bessere Verwertbarkeit oder die Selbst-
optimierung für den Markt. Zu guter Letzt 
bedeutet Kulturpolitik für die Linke – vor al-
lem die AKBP – Friedenspolitik auf der Ba-
sis von interkulturellem Austausch und Di-
alog. Kulturpolitik ist für uns kein Mittel der 
nationalen Interessendurchsetzung und zur 
Sicherung von Einfluss in der Welt, sondern 
wir verstehen sie als offenes Austausch- und 
Kennenlern-Angebot ohne missionarisches 
Sendungsbewusstsein.

Deshalb erachten wir es für die AKBP als 
vordringlich, den unter schwarz-gelb einge-
leiteten Paradigmenwechsel mit dem Ziel der 
Unterordnung der AKBP unter wirtschaftli-
che und außenpolitische Zwecke rückgän-
gig zu machen. Nicht »cultural diplomacy«, 
sondern Dialog und kultureller Austausch 
sollen wieder im Zentrum stehen. Besonders 

wichtig sind uns daher Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit der Mittlerorganisationen 
und des Auslandsschulwesens, die Verbes-
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kreativen, die Sicherung ihrer Mobili-
tät im europäischen und außereuropäischen 
Raum und die Lösung von Visaproblemen. Im 
Übrigen ist dieser vollzogene Paradigmen-
wechsel ein eindrücklicher Beleg dafür, dass 
die Umsetzung der UNESCO-Konvention für 
kulturelle Vielfalt sowohl in der Innen- als 
auch der Außenpolitik auf sehr tönernen Fü-
ßen steht. Damit rühre ich an eine längerfris-
tige Zielsetzung der Linken: Wir wollen ein 
eigenständiges Ministerium für Kultur und 
Medien, welches den Kultur- und Medienbe-
reich sowohl innen- als auch außenpolitisch 
gestaltet und vertritt.

Ganz akut arbeiten wir mit außerparla-
mentarischen Akteuren daran, den Wider-
stand gegen das geplante Freihandelsabkom-
men der EU mit den USA (TTIP) und – weit 
weniger beachtet das Freihandelsabkommen 
mit Kanada (CETA) – zu verbreitern, denn 
Kultur kann niemals Gegenstand von Frei-
handelsabkommen sein!

Und erst in der letzten Sitzung des Unter-
ausschusses AKBP hat sich dieser auf unse-
re Initiative hin mit der Forderung nach ei-
ner unter anderem finanziellen Beteiligung 
der Bundesrepublik für die Pflege und den 
Erhalt einer Gedenkstätte auf dem Gelände 
des ehemaligen deutschen Vernichtungsla-
gers Sobibor befasst.

In Krisen helfen und vermitteln
Claudia Roth
Außenkulturpolitik ist in diesen Zeiten wich-
tiger denn je, denn wo gar nichts mehr geht, 
wie in den Flüchtlingslagern der Krisenregi-
onen, bietet Kulturdiplomatie den Menschen 
ein anderes, ein kulturelles Grundnahrungs-
mittel. Die Jahre, in denen die Bundesregie-
rung Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
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(AKBP) vorwiegend unter wirtschaftspoliti-
schen Aspekten betrachtet hat, sind hoffent-
lich Geschichte. Es klingt erfreulich, wenn 
Staatsministerin Maria Böhmer eine konti-
nuierliche Unterstützung und Förderung von 
Bildung und Auswärtiger Kultur sowie des di-
rekten Austauschs unterstreicht.

Mein Ziel ist es, einerseits die aktuellen 
Krisenherde der Welt, wie Syrien, Kongo, Ni-
geria oder Nordafrika, stärker in den Fokus 
Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik zu 
stellen, andererseits, dass die Mittelkürzun-
gen der letzten Jahre im Bereich der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) 
wieder zurückgenommen werden. Die Wich-
tigkeit der AKBP muss sich auch im Bundes-
haushalt widerspiegeln. Wenn man dem Au-
ßenministerium den Etat erhöht, dann kann 
man erwarten, dass der Haushalt für die 
AKBP nicht gleichzeitig gekürzt wird. Dass 
der DAAD beispielweise immer noch Millio-
nenkürzungen zu kompensieren hat und so-
mit weniger Stipendien vergeben kann, ist ein 
falsches Signal. Auch die Goethe-Institute 
und die Auslandsschulen leisten einen wich-
tigen Beitrag und brauchen eine verlässliche 
und adäquate Finanzierung.

Millionen von Flüchtlingen sind unter-
wegs und in den Nachbarländern Syriens ge-
strandet. In diesen Ländern, die völlig über-
fordert sind, führt die humanitäre Katast-
rophe mehr und mehr zur politischen Kri-
se, zur Gefahr einer Destabilisierung und zu 
einem Flächenbrand in der gesamten Regi-
on. Dabei dürfen wir nicht weiter zusehen. 
Also muss – auch mit unserer Unterstützung 
– verhindert werden, dass eine ganze Gene-
ration verloren geht. Deshalb braucht es Er-
ziehung, Schule, Sport und Kultur. Es braucht 
so etwas wie Leben und Kultur in Contai-
nern und Zelten, und es braucht z. B. Städte-
partnerschaften wie mit Amsterdam, das mit 
dem Lager alZaatari (Jordanien) eine Städ-
tepartnerschaft unterhält und 5.000 Fahr-

räder geschickt hat, oder Unterstützung von 
Künstlern, die versuchen, den Kindern ein 
paar Momente fern des Kriegstraumas zu 
schenken.

Es ist mir daher ein ganz großes Anlie-
gen, dass wir Maßnahmen erörtern, die das 
Leiden der Flüchtlinge lindern können. Ich 
möchte, dass wir da auch über die Stiftungen 
und Mittlerorganisationen hinaus Akteure 
einbinden, die helfen können, das Leben in-
nerhalb der Flüchtlingslager zu erleichtern. 
Das reicht von akademischen Hilfestellun-
gen wie Stipendien und Sprachkursen, dem 
Austausch von und mit Künstlern bis hin zu 
Maßnahmen, die über Mittel von Sportför-
derung, Perspektiven aufzeigen und inter-
kulturelles Verständnis fördern. Wir haben 
hierzu im Ausschuss am 30. Juni verschiede-
ne Organisationen zu einer öffentlichen An-
hörung eingeladen. Ich bin sicher, dass wir in 
Deutschland noch viel mehr tun können, um 
beispielsweise den syrischen Flüchtlingen ei-
nen Neuanfang innerhalb und außerhalb des 
Krisengebietes zu ermöglichen.
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Auswärtige Kultur- und  
Bildungspolitik weiter denken
Frank-Walter Steinmeier — Politik & Kultur 5/ 2014 
 
 
 
 
 
 

Als ich kurz vor der Sommerpause den Welt-
kongress der Deutschen Auslandsschulen im 
Auswärtigen Amt empfangen habe, bekamen 
wir ein eindrucksvolles Bild von der Breiten-
wirkung unserer Bildungspolitik im Ausland. 
Der große Weltsaal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt, wir hatten Hunderte Schullei-
ter und Schulvereinsvorsitzende Deutscher 
Schulen von allen Kontinenten und aus aller 
Herren Länder zu Besuch. Es war eine Freu-
de, zu sehen, mit welchem Engagement diese 
Frauen und Männer sich für ihren Bildungs-
auftrag, den kulturellen Austausch und die 
deutsche Sprache engagieren. Das ist die in 
unserer Bildungspolitik gelebte Basis für wei-
tere Zusammenarbeit. Eine breite und ein-
drucksvolle Basis. Denn an den von uns ge-
förderten Schulen werden mehr Kinder un-
terrichtet als in ganz Rheinland-Pfalz.

Außenpolitik ist weit mehr als klassische 
Diplomatie. Die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik ist wichtiger denn je. Heu-
te geht es darum, unsere Außenpolitik in all 
ihren Facetten fit zu machen für das 21. Jahr-
hundert, sie an die Erfordernisse und Mög-
lichkeiten unserer Zeit anzupassen. Wie groß 
diese sind – dazu genügt oft ein Blick auf die 
erste Seite einer Tageszeitung: Partner in al-
ler Welt erwarten und erhoffen unser diplo-
matisches Engagement. Gleichzeitig gibt es 
in der deutschen Gesellschaft eine tief ver-

wurzelte Kultur der außenpolitischen Zu-
rückhaltung. Für das Eine wie für das Ande-
re gibt es gute Gründe. Als Außenpolitiker 
ist es unsere Aufgabe, eine auswärtige Poli-
tik zu formulieren, die Deutschlands Rolle in 
der Welt aktiv gestaltet und dabei die deut-
sche Gesellschaft einbezieht und mitnimmt. 
Ich habe deshalb den Review-Prozess »Au-
ßenpolitik Weiter Denken« ins Leben gerufen 
(www.review2014.de). Wir wollen deutsche 
Außenpolitik mit Experten und interessier-
ten Menschen im In- und Ausland diskutie-
ren und analysieren. Anfang 2015 möchten 
wir so weit sein, Ergebnisse zu präsentieren.

Ich bin davon überzeugt, dass der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik im 21. Jahr-
hundert eine besondere Rolle zukommt. Mit 
dem Zusammenbruch der zynischen Ord-
nung des Kalten Krieges hat sich eine Ver-
schiebung der ehemals festgefügten Blöcke 
in Gang gesetzt, deren Auswirkungen uns vor 
immer neue Aufgaben stellen. Und um die-
se besser zu erkennen und zu lösen, dafür 
ist die Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik von herausragender Bedeutung. Sie gibt 
uns – und unseren Partnern in der Welt – die 
Möglichkeit, ein Sensorium des gegenseiti-
gen Verstehens zu entwickeln. Und das ist 
die Basis einer Politik, die sich für den fried-
lichen Ausgleich engagiert. Denn nur wer zu-
nächst einmal versteht, was der andere meint, 

http://www.review2014.de
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der kann in einem zweiten Schritt darüber 
entscheiden, ob er mit ihm einverstanden 
ist oder nicht. Kurz: Nur auf der Grundlage 
gegenseitigen Verstehens kann sich Verstän-
digung entwickeln.

Genau hier setzt Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik an: im Kontakt zwischen den 
Ländern und Völkern, aber auch da, wo es um 
den Aufbau eines friedlichen Zusammenle-
bens innerhalb eines Landes oder zwischen 
unseren Partnern geht. So werden wir, um 
nur ein Beispiel zu nennen, in den nächs-
ten Wochen und Monaten ganz gezielt in 
der Ukraine, in Georgien, Moldawien und 
Weißrussland den Aufbau zivilgesellschaft-
licher Strukturen, freier Medien und Begeg-
nungsmöglichkeiten über nationale Grenzen 
hinweg unterstützen. Dabei dürfen wir uns 
nichts vormachen. Die Zielsetzung Auswärti-
ger Kultur- und Bildungspolitik ist ehrgeizig 
und oft genug stellt sich Erfolg erst spät oder 
nur teilweise ein. Doch das sollte uns nicht 
entmutigen, sondern anspornen.

Ich bin überzeugt: Vernünftige Politik 
braucht einen langen Atem und ich bin der 
gesamten Kultur- und Bildungslandschaft in 
Deutschland und dem Deutschen Bundes-
tag dankbar, dass sie mich darin stets un-
terstützt hat.

An drei Elemente denke ich dabei beson-
ders: In Afrika haben wir vor einigen Jahren 
unter dem Stichwort »Afrikainitiative« be-
gonnen, Strukturen und Projekte der Zusam-
menarbeit zu entwickeln und mein Eindruck 
von meinen Reisen nach Afrika ist: Dank der 
Arbeit besonders der Kulturstiftung des Bun-
des und der Goethe-Institute, aber auch frei-
er Partner haben wir hier einiges bewirkt und 
gezeigt, dass es uns im besten Sinne um kul-
turelle Ko-Produktion und eben nicht um 
Kulturexport oder Bevormundung geht.

Mit der Reform des Goethe-Instituts und 
der Verständigung auf die Kulturakademie 
Tarabya in Istanbul haben wir ein Modell ge-

schaffen, wie das Auswärtige Amt gemein-
sam mit dem Goethe-Institut Künstlerresi-
denzen im Ausland aufbauen kann. Daher 
habe ich auch auf meiner letzten Reise in die 
Türkei eine Reihe von Stipendiaten in mei-
ne Delegation aufgenommen und mit ihnen 
über die Kulturarbeit vor Ort diskutiert und 
meine Überzeugung ist: Dieses Modell trägt 
und muss weiter ausgebaut werden.

Drittens möchte ich den Bereich der Bil-
dungspolitik nennen. Denn auch hier gilt, 
dass sich eine Politik des langen Atems lohnt. 
Mit dem Auslandsschulgesetz haben wir eine 
gute Grundlage für die Förderung von Deut-
schen Schulen rund um den Globus. Ich bin 
sicher: Die Schülerinnen und Schüler von 
heute werden unsere Partner von morgen 
und daher müssen wir auch hier weiter ar-
beiten, in der beruflichen Bildung ebenso wie 
in der universitären.

Digitale Revolution und Globalisierung
Nötig ist aber noch mehr, denn wir wollen 
auf veränderte Ausgangsbedingungen kul-
turellen Wirkens besser eingehen. Nur ein 
Beispiel will ich dafür zum Abschluss nen-
nen: Wir wollen die neuen Medien nicht nur 
als technologisches Phänomen und Instru-
ment, sondern als Medien – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – eines globalen gesellschaft-
lichen Umbruchs begreifen. Es geht längst 
nicht mehr »nur« um die geschickte Nutzbar-
machung digitaler Technik für die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik, sondern es 
geht um die Integration Auswärtiger Kultur- 
und Bildungspolitik in die global vernetzte 
digitale Umwelt.

Digitale Revolution und Globalisierung 
fordern zu einer Ergänzung unseres tradi-
tionellen Begriffs von Kulturaustausch auf. 
Vielfach lassen sich kulturelle Produktio-
nen gar nicht mehr national zuordnen, son-
dern entstehen in der Zusammenarbeit kos-
mopolitische Akteure, die sich von anderen 
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genauso kosmopolitischen Akteuren durch 
die Besetzung spezifischer künstlerischer 
oder sozialer Nischen abheben. Hier kann 
und muss Auswärtige Kulturpolitik neu wir-
ken: durch ihre Angebote zur Verständigung, 
aber auch und vielleicht vor allem durch Ein-
ladungen zur Ko-Produktion, in denen Bei-
träge aus Deutschland zu konstitutiven Ele-
menten grenzübergreifender künstlerischer 
Prozesse werden.
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Und alle Fragen offen …
Zur Auswärtigen Kulturpolitik  
der Europäischen Union
Andreas Kämpf — Politik & Kultur 1/ 2016 
 
 
 
 

Im Europäischen Auswärtigen Dienst wur-
de im Jahr 2014 die Stelle eines »Senior Ad-
visors on Cultural Matters« eingerichtet. 
Ebenfalls im Jahr 2014 veranlasste die Eu-
ropäische Kommission eine vorbereitende 
Maßnahme zu »Kultur in den Außenbezie-
hungen der EU«. Die Erhebung, die auf eine 
Initiative des Europäischen Parlamentes zu-
rückging, umfasste neben den 28 Mitglieds-
staaten der EU die 16 Länder, die in die eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik einbezo-
gen sind und die zehn sogenannten Strate-
gischen Partnerländer. Es scheint also etwas 
in Bewegung zu sein in Sachen Auswärtige 
Kulturpolitik der EU. Andererseits liegt die 
Frage nahe, ob da eventuell eine nicht vor-
handene EU-Kulturpolitik mit einer ebenfalls 
nicht vorhandenen EU-Außenpolitik kom-
biniert werden soll? Vielleicht in der Hoff-
nung, dass sich, wie in der Mathematik, aus 
Minus mal Minus am Ende ein Plus ergibt? 
Was die Kulturpolitik der EU angeht, so be-
wegt sich das eigentliche Kulturförderpro-
gramm der EU gemessen am Gesamthaushalt 
im mikroskopischen Bereich. Die Besetzung 
der Stelle des Kommissars für Kultur und Bil-
dung mit dem höchst umstrittenen Ungarn 
Tibor Navracsics zeugt ebenfalls nicht ge-
rade davon, dass Kultur von besonderer Be-
deutung für die EU wäre. Und dort, wo die EU 
tatsächlich Kulturpolitik macht – etwa bei 

den Verhandlungen zum transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP – bestreitet sie 
dies vehement. Andererseits kann von einer 
eigenständigen Außenpolitik der EU eben-
falls kaum die Rede sein. Diese wird doch 
weiterhin in den Hauptstädten der großen 
Mitgliedsländer gemacht und allenfalls von 
Federica Mogherini moderiert. Aus diesem 
doppelt kaum Vorhandenen soll nun also ein 
Drittes hervorgehen – eine Auswärtige Kul-
turpolitik der EU? Grund genug, sich einmal 
den Stand der Dinge näher anzusehen.

Was steht in den  
europäischen  Verträgen?
Da ist zum einen, wie bei der EU üblich, die 
Frage nach den vertraglichen Grundlagen. 
Bekanntlich wurde die Kulturkompetenz der 
Europäischen Union erst recht spät, näm-
lich mit dem Vertrag von Maastricht im Jah-
re 1992 vertraglich definiert. Dies geschah in 
Artikel 128 des Vertrages, der sich in unver-
änderter Form als Artikel 167 auch im bisher 
letzten großen europäischen Vertrag, dem 
Vertrag von Lissabon im Jahre 2007, wieder-
findet. Hier heißt es in Absatz 3: »Die Uni-
on und die Mitgliedsstaaten fördern die Zu-
sammenarbeit mit dritten Ländern und den 
für den Kulturbereich zuständigen interna-
tionalen Organisationen, insbesondere dem 
Europarat«.
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Hieraus könnte man durchaus einen Auf-
trag zur Einbindung der Kultur in die Au-
ßenbeziehungen der EU herleiten. Es fragt 
sich allerdings, wie dies unter den Bedin-
gungen, die vom Kulturartikel des Vertrages 
allgemein gesetzt werden, aussehen könn-
te. Die Rolle der Kultur innerhalb der Poli-
tik der EU wird in den europäischen Verträ-
gen strikt subsidiär definiert. Mehr noch, es 
ist im Kulturartikel an keiner Stelle von der 
»europäischen Kultur« die Rede, sondern le-
diglich von den »Kulturen der Mitgliedsstaa-
ten«. Wenn nun die EU in ihrer Außenvertre-
tung die »europäische Kultur« repräsentie-
ren will, so hat sie streng genommen hier-
zu kein Mandat, da es ja laut Vertrag für die 
EU nur die »Kulturen der Mitgliedsstaaten« 
gibt. Und darüber hinaus müsste im Sinne 
der Subsidiarität erst einmal der europäische 
Mehrwert definiert werden, den eine Auswär-
tige Kulturpolitik der EU gegenüber den 28 
nationalen Auswärtigen Kulturpolitiken der 
Mitgliedsländer erbringen könnte.

Kann eine Verzahnung von Kultur-
innenpolitik und Kulturaußenpolitik 
auf EU-Ebene überhaupt gelingen?
In seiner Stellungnahme zur Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik der Bundesre-
publik Deutschland vom März 2014 betont 
der Deutsche Kulturrat die Bedeutung einer 
Verknüpfung der Kulturpolitik im Inland mit 
der Auswärtigen Kulturpolitik. Das ist schon 
in Deutschland eine Herausforderung. Wie 
dies im Rahmen der EU funktionieren könn-
te, wo die Kulturpolitik noch weitaus mehr 
Sache der einzelnen Staaten ist und die Un-
terschiede zwischen den jeweiligen Kultu-
ren ungleich größer sind, ist nur schwer vor-
stellbar.

Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt in 
der erwähnten Stellungnahme des Kulturra-
tes zur deutschen Auswärtigen Kulturpolitik 
ist die Forderung nach einer Einbindung der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen im 
Kultur- und Bildungsbereich. Überträgt man 
diese Forderung auf die EU-Ebene, so stel-
len die nächsten Fragen sich ein. Zwar hat 
die Europäische Union mit dem Vertrag von 
Lissabon den Dialog mit der Zivilgesellschaft 
zum Schwerpunkt erklärt. Die Versuche der 
Kommission, dies etwa über den »Struktu-
rierten Dialog« im Kulturbereich oder auch 
über diverse Online-Befragungen umzuset-
zen, konnten bisher allerdings kaum über-
zeugen, dass es dabei um mehr ging, als um 
einen Legitimitätsgewinn für die auf wack-
ligen demokratischen Füßen stehende Kom-
mission. Die Vorstellung, dass dies im Falle 
einer Auswärtigen Kulturpolitik der EU an-
ders sein sollte, verlangt doch eine gehörige 
Menge Optimismus.

Für eine stringente, abgestimmte 
 Auswärtige Kulturpolitik der EU wären 
noch einige Fragen zu beantworten
Es ist nicht so, dass im Felde Auswärtiger 
Kulturpolitik der EU zurzeit gar nichts ge-
schehen würde. Da gibt es den theoretisch 
zuständigen Europäischen Auswärtigen 
Dienst, auf dessen Webseite sich allerdings 
bei der Aufzählung der Aufgaben des Diens-
tes das Wort Kultur nirgendwo findet. Dar-
über hinaus gibt es einige Aktivitäten, die 
von den Generaldirektionen für »Bildung und 
Kultur«, für »Entwicklung und Zusammenar-
beit« sowie von der Generaldirektion für »Er-
weiterung« ausgehen. Eine stringente, abge-
stimmte Auswärtige Kulturpolitik kann so al-
lerdings nicht entstehen. Das Ganze hat eher 
einen Ad-Hoc-Charakter.

Wenn es dabei nicht bleiben soll, müsste 
mithin geklärt werden, was die Kulturkom-
petenz im Außenverhältnis der EU überhaupt 
ausmacht und worin ein erzielbarer europäi-
scher Mehrwert liegen könnte. Des Weiteren 
müsste geklärt werden, wie eine Verzahnung 
der Kulturpolitik nach außen mit der Kultur-
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politik nach innen realisiert werden könnte. 
Das heißt, dass Künstler und Kulturschaffen-
de eingebunden sein müssen. Und es müss-
te der institutionelle Rahmen geklärt wer-
den, in dem diese Auswärtige Kulturpolitik 
der EU angesiedelt sein sollte. Dies könnte 
der Europäische Auswärtige Dienst sein, es 
könnte aber auch die Generaldirektion für 
Bildung und Kultur sein. Und wenn diese 
Fragen alle einigermaßen beantwortet wä-
ren, bliebe noch die eine Frage, ob es irgend-
wann eine europäische Mittlerorganisation 
wie beispielsweise das deutsche Goethe-In-
stitut geben sollte.
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Eine Absage ist keine Antwort
Replik auf Andreas Kämpf  
»Und alle Fragen offen«
Ronald Grätz — Politik & Kultur 2/ 2016 
 
 
 
 

Die Europäische Kulturpolitik und/oder Aus-
wärtige Kulturpolitik – hier: die von der EU 
gestaltete und/oder verwaltete Kulturpolitik 
ist eine schwierige Angelegenheit.

Denn: Was meint man, wenn man von eu-
ropäischer Kultur spricht? Meist die Summe 
und Schnittflächen der Kulturen in der EU, 
einen gemeinsamen Wertekanon, der auf der 
Aufklärung fußt, und kanonisierte Forma-
te, ästhetische Disziplinen und soziale Aus-
drucksweisen. Einheit in der Vielfalt ist hier-
zu das Stichwort.

Und was meint man, wenn man von eu-
ropäischer Kulturpolitik spricht? Da eine ge-
meinsame Außenkulturpolitik der Staaten 
nicht sehr wahrscheinlich ist, meint man 
wohl eine solche der EU. Dabei stellt sich die 
Kernfrage: Darf die EU überhaupt eine eigen-
ständige Außenkulturpolitik betreiben? Hat 
sie hierzu ein Mandat seitens der Staaten? – 
Nein, darf sie nicht, hat sie nicht. Die EU be-
treibt ausschließlich – und auch das ist wich-
tig – Förderpolitik, d. h. sie finanziert Kultur, 
unter anderem Netzwerke und Projekte, in 
den Ländern der EU, teils auch darüber hin-
aus. So weit, so gut.

Es gab als Alternativen zur bestehenden 
Praxis viele Diskussionen um ein Netz an ei-
genen europäischen Kulturinstituten im au-
ßereuropäischen Ausland oder die Einset-
zung von Kulturreferenten an den EU-Ver-

tretungen oder die Institutionalisierung von 
Kulturdialogen zwischen der EU – vertreten 
durch die DG Bildung und Kultur – und au-
ßereuropäischen Staaten. All dies ist nicht 
zustande gekommen. Diese Ideen wurden 
seitens der Staaten, d. h. des Europäischen 
Rates oder des EU-Ministerrates, geblockt. 
Die Verträge von Maastricht und Lissabon 
rechtfertigen das. Subsidiarität ist das Prin-
zip und Vertrag ist Vertrag.

Andreas Kämpf begründet seine Skepsis 
gegenüber einer europäischen Kulturpoli-
tik in den genannten Rahmenbedingungen. 
Es gebe ja auch keine europäische Außen-
politik, die bisherigen »strukturierten Dialo-
ge« der EU seien nicht überzeugend und die 
Kommission stehe prinzipiell auf »wackeli-
gen demokratischen Füßen«. Auch der Eu-
ropäische Auswärtige Dienst habe nichts zu 
Kultur auf seiner Homepage und dies zeige, 
dass europäische Kulturpolitik einen »Ad-
Hoc-Charakter« besitze. Überhaupt sei ein 
»erzielbarer europäischer Mehrwert« nicht 
erkennbar, der institutionelle Rahmen un-
geklärt und die Zukunft der Mittlerorgani-
sationen mit einer europäischen Kulturpoli-
tik nicht legitimierbar. Viel Frustration klingt 
aus diesen Zeilen.

Ich will dem eine Argumentation entge-
genstellen, die zunächst die gemachten Vo-
raussetzungen hinterfragt und sodann Wege 



164 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

aufzeigt, die eines verdeutlichen sollen: 
Wenn es eine Integration der EU und wenn 
es ein Narrativ ihrer Existenz geben kann, 
dann kommt es aus der Kultur. Nicht Absage 
an das Projekt ist die Schlussfolgerung, son-
dern eine Neugestaltung einer europäischen 
Kulturpolitik im Binnen- wie Außenverhält-
nis, die sich an diesem Stellenwert der Kul-
tur ausrichtet. Hierzu bedarf es eines umfas-
senden Wandels.

Zunächst wird (nicht nur) von Kämpf im-
plizit unhinterfragt akzeptiert, dass Staat-
lichkeit und staatlich organisiertes Handeln 
als Basis auch für Kulturpolitik gilt. Das er-
scheint mir kulturfern, da diese Haltung so-
wohl die globalen Kunst- und Kulturdialoge 
als auch die der Kultur immanente »Trans-
staatlichkeit« ausblendet. Ich kenne keinen 
kulturellen Ausdruck außer Folklore, der sich 
als national und damit in Abgrenzung zu an-
deren Staaten versteht. Und selbst für Folk-
lore ist die Referenz meist die Region, mit-
unter die regionale Sprache oder der Dialekt. 
Gibt es eine deutsche Kultur? Nein – es gibt 
Kultur aus Deutschland, also viele kulturel-
le Ausdruckformen unterschiedlichen Ur-
sprungs mit Deutschland als Referenzpunkt. 
Das gilt für alle Länder. Der Eigenwert von 
Kultur ist unbestritten – er ist durch Poli-
tik und die Nationalstaaten letztlich nicht 
zu vereinnahmen. Kultur ist etwas »an sich«.

Was heißt das für eine europäische Kul-
turpolitik? Sie ist möglich und sinnvoll, wenn 
wir Europa als Kulturprojekt verstehen, als 
Europa der Kulturen, d. h. der Identitäten, 
Wissensräume, Sprachräume, verdichte-
ten Kommunikationsräume. Hat Kataloni-
en nicht mehr mit Frankreich zu tun und ge-
mein als mit Andalusien und Andalusien sei-
nerseits mehr mit dem Maghreb als mit Ka-
talonien? Sieht die europäische Landkarte 
der Menschen – und Kultur bildet ihr Sein – 
nicht anders aus als die der Staaten? Ist ein 
Europa der Kulturen nicht das neue Narrativ, 

eine Gemeinschaft der Gleichen und Ande-
ren, vor allen Dingen der Identitäten? Eine 
europäische Kulturpolitik und eine Kultur-
politik für Europa muss, denkt sie von der 
Kultur her, anders strukturiert sein als die 
durch Regierungshandeln definierten Inte-
ressen von Staaten.

Es freut mich deshalb, dass die Position 
der deutschen Außenkulturpolitik eine an-
dere ist als die von Kämpf vertretene, inso-
fern nach dem Review-Prozess Außenminis-
ter Steinmeier nicht mehr von Staat spricht, 
sondern von Gesellschaft, nicht mehr von 
Interesse, sondern von Verantwortung. Das 
ist ein Weg, der auch auf europäischer Ebe-
ne funktionieren kann. Die Anerkennung der 
Rolle der Zivilgesellschaft ist da nur konse-
quent – sie ist nicht zuletzt durch die neuen 
sozialen Netzwerke bereits Hauptakteur der 
internationalen Beziehungen.

Wir müssen über die Zukunft und notwen-
dige Veränderungen des derzeitigen Staats-
begriffs und des Verständnisses des Natio-
nalstaats nachdenken. Die Unabhängigkeits-
bewegungen in Schottland und Katalonien, 
aber auch die erstarkende Rechte in immer 
mehr Ländern der EU, die neuen Grenzzie-
hungen angesichts der Flüchtlinge und im-
mer häufiger diskutierte Austrittsszenarien 
zeigen, dass es zentral um die Frage nach 
dem Selbstverständnis des Staates geht. 
Wenn uns die europäische Integration ein 
Anliegen und Ziel für Frieden, Freiheit und 
sozialen wie technischen Fortschritt für alle 
EU-Bürger – und in seinem normativen An-
spruch auch darüber hinaus – ist, muss an 
der Subsidiarität angesetzt werden. Euro-
päische Integration und nationalstaatliche 
Subsidiarität im Bereich Kultur widerspre-
chen sich. Wir müssen »die Laufrichtung än-
dern«. Vielleicht sind Netzwerke wie EUNIC, 
europäisch orientierte Stiftungen und zivil-
gesellschaftliche Initiativen gute Gesprächs-
partner hierbei.
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Man muss sich Sisyphos als glücklichen Men-
schen vorstellen – wie wir wissen. Irgend-
wann bleibt der Stein oben. Auf dem Olym-
pian Point of View.
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Für einen gerechten Welthandel und 
mehr Beteiligung der Zivilgesellschaft
Muss die Auswärtige Kultur- und  
Bildungspolitik nicht Teil eines Bundes-
kulturministeriums sein?
Olaf Zimmermann — Politik & Kultur 6/ 2016 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) soll neben den politischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen die »dritte Säu-
le« der deutschen Außenpolitik sein. Und 
ohne Zweifel ist die AKBP ein Pfund, mit 
dem Deutschland im Ausland eine gute Fi-
gur macht. Die Ziele der AKBP sind hochge-
steckt: Schaffung eines stabilen Fundaments 
für die internationalen Beziehungen durch 
die Koproduktion von Wissen und Kultur und 
den Dialog zwischen den Menschen, Förde-
rung der deutschen Sprache in Europa und 
in der Welt, Beitrag zur weltweiten Krisen- 
und Konfliktprävention, Förderung der euro-
päischen Integration, Erhalt der kulturellen 
Vielfalt auf der Welt, Präsentation Deutsch-
lands als modernen, attraktiven Standort für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und be-
rufliche Entwicklung, Präsentation Deutsch-
lands als Land mit einer weltbekannten, kre-
ativen und vielfältigen Kulturszene und die 
Vermittlung eines wirklichkeitstreuen und 
lebendigen Deutschlandbildes.

Die AKBP ist eine wichtige Nahtstelle zwi-
schen In- und Ausland und verlangt dabei be-
sondere Sensibilität. Denn es geht auf der ei-
nen Seite da rum, Deutschland, die deutsche 
Sprache und Kunst im Ausland zu präsentie-
ren. Also eine Art Schaufenster für Deutsch-
land zu sein und mit den Mitteln der Künste, 
die Diskussionen in Deutschland sichtbar zu 

machen und Interesse am Lernen der deut-
schen Sprache zu wecken. Dazu gehört auch, 
Kunst aus Deutschland im Ausland zu zei-
gen und gegebenenfalls Kunst zu exportieren. 
Das ist die Blickrichtung von Deutschland 
nach außen. Zugleich bietet die AKBP die 
Chance des Blicks von außen auf Deutsch-
land. Hier geht es darum, mit Fingerspitzen-
gefühl und Gespür für die Kunstszene vor Ort 
zu erfassen, welche künstlerischen Impul-
se es gibt und welcher kulturpolitische Dis-
kurs geführt wird.

Besonders positiv an der AKBP in dieser 
Legislaturperiode ist, dass sie nicht mehr für 
die Anbahnung von Kontakten für die deut-
sche Wirtschaft missbraucht werden soll. 
Auch ist die Finanzierung der AKBP in die-
ser Legislaturperiode in ruhige Fahrwasser 
gekommen. Die Mittlerorganisationen wer-
den nicht mehr kaputtgespart, sondern im 
Gegenteil weitgehend auskömmlich finan-
ziert. Der Bundesaußenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier macht als Kulturpolitiker ei-
nen guten Job.

Und trotz dieser positiven Zwischenbilanz 
der AKBP in dieser Legislaturperiode blei-
ben Fragen. Die wichtigsten Partner des Aus-
wärtigen Amtes bei der Umsetzung der AKBP 
sind nach seinen eigenen Angaben die soge-
nannten Mittlerorganisationen wie das Goe-
the-Institut, der Deutsche Akademische Aus-
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tauschdienst, die Alexander von Humboldt-
Stiftung, das Institut für Auslandsbeziehun-
gen, die Deutsche UNESCO-Kommission, das 
Deutsche Archäologische Institut und ande-
re. In der AKBP sind aber eine Vielzahl weite-
rer Akteure aktiv. Neben den Mittlerorgani-
sationen sind es Künstlerverbände, Verbän-
de der kulturellen Jugendbildung, kulturwirt-
schaftliche Organisationen und nicht zuletzt 
die Kirchen. Aus dieser Vielzahl resultiert 
auch eine Heterogenität der Zielsetzungen. 
Sehen die einen den Export von Kulturgü-
tern und -dienstleistungen aus Deutschland 
als besonders wichtig an, stehen für ande-
re der Künstleraustausch und die Präsenta-
tion von Kunst im Aus- und Inland im Vor-
dergrund. Setzen einige den Akzent auf die 
Vermittlung deutscher Sprache, stellen an-
dere den Know-how-Transfer in den Mittel-
punkt. Die nächsten erwarten neue künstle-
rische Ausdrucksformen, die aus der Begeg-
nung entstehen. Aus gutem Grund wird die 
AKBP von einer Vielzahl zivilgesellschaft-
licher Akteure realisiert. Diese zivilgesell-
schaftlichen Akteure haben andere Möglich-
keiten der Kooperation und des Austausches 
als staatliche Institutionen. Dies gilt vor al-
lem im Hinblick auf den Kulturdiskurs, die 
Zusammenarbeit mit Künstlern in der Oppo-
sition und anderem mehr. Die deutschen zi-
vilgesellschaftlichen Akteure der AKBP sind 
in der Kulturszene in Deutschland verwurzelt 
und mit den Kulturszenen im Ausland ver-
traut. Sie können eigene Akzente setzen, um 
partnerschaftlich mit ausländischen Akteu-
ren die AKBP mit Leben zu füllen. In dieser 
Legislaturperiode hat die Konzentration des 
Auswärtigen Amtes auf die Arbeit der Mitt-
lerorganisationen noch einmal zugenommen, 
ist das wirklich der richtige Weg?

Und müsste sich die AKBP, ganz im Sin-
ne der UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen, nicht auch deutlich sicht-

barer als heute für einen gerechten Welthan-
del einsetzen? Dazu gehört auch, den Kultur-
import aus den Ländern des Südens zu stär-
ken und sich für gerechte Handelsbeziehun-
gen zwischen Nord und Süd starkzumachen. 
AKBP wäre so ein Anwalt für eine gerech-
tere Globalisierung. Müsste der Bundesau-
ßenminister in diesem Sinne nicht einer der 
stärksten Gegner von TTIP, CETA und den 
anderen sogenannten Freihandelsabkom-
men sein, die ja gerade den freien Handel 
auf Kosten der Länder des Südens perpetu-
ieren möchten?

Die AKBP muss in der globalisierten Welt 
neue Antworten geben. Deutschland ist als 
Mitglied der Europäischen Union eingebun-
den in globale Diskussions- und Entschei-
dungsprozesse. Die Gewichte in der Welt ver-
schieben sich, neue aufstrebende Nationen 
gewinnen politisch und wirtschaftlich an 
Stellenwert. Zugleich hat der alte Ost-West-
Konflikt wieder an Bedeutung gewonnen. 
Deutschland als bedeutende Industrie- und 
Kulturnation kommt in der sich verändern-
den Welt eine wichtige Rolle zu. Vor diesem 
Hintergrund muss es darum gehen, eine Neu-
positionierung der AKBP vorzunehmen, die 
sich als Teil des Nord-Süd-Dialogs versteht 
und sich für einen gerechten Welthandel ein-
setzt und mit der Kultur- und Bildungspolitik 
des Inlands eng verbunden ist. Und es muss 
darum gehen, die gesamte Breite der Zivilge-
sellschaft in die AKBP einzubinden.

In weniger als einem Jahr wird der Deut-
sche Bundestag neu gewählt. Sicherlich wird 
im Vorfeld wieder darüber debattiert werden, 
ob wir nicht endlich in Deutschland ein Bun-
deskulturministerium, wie in so gut wie je-
dem anderen Land der Welt üblich, brauchen. 
Dabei wird sich auch wieder die Frage stel-
len, ob die AKBP nicht Teil dieses Ministeri-
ums sein sollte. Gerade weil die Kulturpoli-
tik im Inland und die AKBP enger verknüpft 
werden müssen, sollten alle Optionen jetzt 
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vorurteilsfrei geprüft werden. Die Einrich-
tung eines Bundeskulturministeriums ist 
kein Angriff auf die AKBP, sondern eigent-
lich eine politische Selbstverständlichkeit. 
Nur wir Deutschen leisten uns den »Luxus«, 
in Europa ohne ein nationales Kulturminis-
terium auszukommen.



1692. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

Kulturelle Freiräume  
schaffen und gestalten
Auswärtige Kulturpolitik vor  
neuen Herausforderungen
Andreas Görgen — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 

Die Neubestimmung der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik (AKBP) in der zwei-
ten Amtszeit von Bundesminister Frank-Wal-
ter Steinmeier war und ist Teil des von ihm 
angestoßenen Review-Prozesses der deut-
schen Außenpolitik. Erste Ergebnisse stell-
te er in einer konzeptionellen Rede Anfang 
2015 vor, ein großer Kongress unter erstma-
liger Einbeziehung der von ihm 2008 gestar-
teten Partnerschulinitiative (PASCH) bot im 
April 2016 die Gelegenheit, die Erfahrungen 
der Partner und Mittler aus dem Aus- und 
Inland intensiv einzubeziehen. Die Integra-
tion der Forschungszusammenarbeit inner-
halb des Auswärtigen Amtes (AA) in diesen 
Bereich und der Aufbau des Feldes der stra-
tegischen Kommunikation haben diese um-
gesetzt und vor allem hat der Bundestag in 
einem von Union, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen eingebrachten Entschließungsantrag 
unter weitgehender Zustimmung auch der 
Linken diese Neubestimmung begrüßt und 
inhaltlich weiter fortgeschrieben.

Als die zentrale Aufgabe begreifen wir in 
den nächsten Jahren die Frage des Zugangs 
zu Kultur und Bildung. Angesichts der ab-
scheulichen Zerstörungen von Kulturgut in 
Syrien, im Irak und an anderen Orten ist zu-
nächst und vor allem der Schutz und Erhalt 
des kulturellen Erbes als Träger von Identi-
fizierungsmöglichkeiten und Alteritäten ge-

meint. Die Zukunft ist die Gegenwart, welche 
die Vergangenheit uns schenkt, so hat es ein 
französischer Kulturminister einmal formu-
liert, und genau deswegen ist es so wichtig, 
die Vergangenheit lebendig zu erhalten. Die 
Verschiedenheit bietet die Möglichkeit, aus 
der Fremdheit des Vergangenen die Möglich-
keit einer anderen Zukunft immer wieder neu 
zu diskutieren und diese zu gestalten. Da-
her hat der Kulturgüterschutz auf normati-
ver Ebene – z. B. die gemeinsam mit dem Irak 
eingebrachte Resolution in der UN-General-
versammlung und die Novelle des deutschen 
Kulturgüterschutzgesetzes unter Federfüh-
rung der Kulturstaatsministerin – ebenso 
wie auf politischer – im Form des Vorsitzes 
im Welterbekomitee 2014/15 durch Staats-
ministerin Maria Böhmer – und pragmati-
scher Ebene durch zahlreiche konkrete Pro-
jekte ganz im Vordergrund der ersten fast 
drei Jahre dieser Legislaturperiode gestan-
den und wird auch weiterhin einen wichti-
gen Raum einnehmen.

Zugang zu Kultur bezieht sich dabei frei-
lich bei Weitem nicht nur auf Artefakte. Son-
dern es geht um den Zugang unter auch in 
der Praxis prekären, oft genug unerträglich 
schweren Lebensbedingungen. Unter der Lei-
tung des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts (DAI) und der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz (SPK) haben sich daher 18 Instituti-
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onen im Archeological Heritage Network zu-
sammengetan und arbeiten gemeinsam unter 
anderem am Projekt »Stunde Null« für Syrien. 
Von der kulturellen Arbeit in Flüchtlingsla-
gern und mit »urban refugees« über die Aus-
bildung von geflohenen Menschen in kultu-
rellen Techniken, dem Heranführen an ihr 
kulturelles Erbe, wissenschaftlicher Ausbil-
dung, wie sie die deutsch-jordanische Univer-
sität und viele andere Institutionen leisten, 
die Arbeit von Denkmalpflegern und Stadt-
planern bis hin zur internationalen Zusam-
menarbeit unter anderem mit dem Smithso-
nian in den USA, der Anadolu Kültür Stiftung 
in der Türkei oder der französisch-emirati-
schen Initiative reicht dabei der Bogen, der 
eines Tages zum kulturellen Wiederaufbau 
Syriens beitragen soll. Das gibt schon heu-
te vielen Menschen ein bisschen Zuversicht. 
Kultur- und Bildungsarbeit, das ist Hilfe zur 
Humanität, die neben und mit der humani-
tären Hilfe notwendig ist für die gemeinsame 
Arbeit an einer besseren Zukunft.

Zugang zu Kultur und Bildung, das be-
trifft auch die unzähligen Geflüchteten auf 
aller Welt. Dank der Unterstützung des Deut-
schen Bundestages wurden in den vergange-
nen knapp drei Jahren drei besonders wichti-
ge Initiativen im Ausland gestartet bzw. ver-
stärkt: 2015 hat der DAAD als Mittlerorga-
nisation die Zahl der Stipendien für Syrer 
verzehnfacht und mit einem Leadership-Pro-
gramm unterlegt. 2016 haben wir die Deut-
sche Flüchtlingsinitiative Albert Einstein 
beim UNHCR mit zusätzlichen 2.500 Sti-
pendien ausgestattet, die neben vor allem 
syrischen Flüchtlingen in der Region auch 
in Erstaufnahmeländern wie z. B. Äthiopien 
oder dem Iran geflüchteten Menschen die 
Möglichkeit eines Studiums eröffnen. Ge-
meinsam mit der Alexander von Humboldt-
Stiftung (AvH) als Mittlerorganisationen des 
AA und in Kooperation mit sieben Unterneh-
mensstiftungen wurde die Philipp-Schwartz-

Initiative gegründet. Die wissenschaftliche 
Gemeinschaft in Deutschland gewährt mit 
dieser Initiative gefährdeten Wissenschaft-
lern einen sicheren Platz des Lebens und 
Forschens – sechs aus der Türkei und 14 aus 
Syrien allein in diesem Jahr.

Zugang zu Kultur und Bildung, das ist aber 
auch über die durch die Krisen beschriebe-
nen Notwendigkeiten hinaus die entschei-
dende Frage der kommenden Jahre: Bun-
desminister Steinmeier hat mehrfach be-
tont, dass sich sein Ansatz auf einen sozi-
alen Kulturbegriff, keinen ästhetisierenden 
stützt. Diplomaten sind nicht diejenigen, 
die bestimmen, was Kultur ist, sondern für 
uns bilden Kultur, Bildung und Forschung 
und Kommunikation vorpolitische Frei-
heitsräume. Ob Schulen oder Goethe-Insti-
tute, ob Ausstellungskooperationen, Thea-
ter- oder Literaturfestivals, ob Austausch in 
Bildung, Forschung und Wissenschaft oder 
das Schaffen kommunikativer Räume: All das 
sind Orte, in denen das Lernen, Leben und 
manchmal eben auch Leiden am Eigenen und 
Fremden möglich wird.

Genau dessen bedarf es umso mehr in 
einer Welt, die sich ihrer eigenen Ordnung 
nicht mehr sicher ist. Denn Ordnungen be-
ruhen jenseits ihrer faktischen und rechtli-
chen Form auf Rechtfertigungsdiskursen – 
eben den »Träumen und Traumata«, die un-
ter dem Stichwort der kulturellen Intelligenz 
Eingang in die Auswärtige Politik gefunden 
haben. In ihnen werden tradierte Geschich-
ten, Bilder und Erzählmuster reflektiert, die 
politische, religiöse und soziale Verhältnisse 
über die faktische Ordnung hinaus begrün-
den. Das Ringen um eine neue Ordnung ist 
damit auch immer zugleich ein Ringen um 
eine neue Erzählung.

Daher ist es für die Kulturpolitik Deutsch-
lands im Ausland so eminent wichtig, vor-
politische Freiheitsräume zu schaffen und 
zu pflegen, in denen dieses Ringen stattfin-



1712. Kapitel: Ein Diskurs entsteht: AKBP im Laufe der Jahre

den kann, in denen die Narrative der Völker, 
Freunde und Partner in friedlicher Weise vor- 
und eben auch ausgetragen werden. Drei As-
pekte mögen das veranschaulichen:

Erstens der Zugang zu Kultur und Bildung, 
d. h. diese Freiräume als eine globale Infra-
struktur des Geistes und der Herzen zu ver-
stehen und zu finanzieren. Eine Infrastruk-
tur, die wir im globalen Maßstab ebenso nö-
tig haben wie Autobahnen und Eisenbahnen. 
Gerade im 21. Jahrhundert ist der Gedanken-
stau vielleicht noch viel gefährlicher als der 
Verkehrsstau, hat Außenminister Steinmei-
er vor dem Bundestag betont. Ins Verhältnis 
gesetzt bedeutet das rund 150 Goethe-Ins-
titute, 450 Lektorate, 1.800 Partnerschulen 
und tausende von Universitätskooperationen 
in aller Welt für einen Betrag, mit dem man 
gut 100 Kilometer Autobahn in Deutschland 
bauen könnte. Der Bundestag hat diese Infra-
struktur des Geistes und der Herzen in dieser 
Legislaturperiode energisch unterstützt und 
gefördert: Nicht nur haben die Goethe-Ins-
titute und die Deutschen Auslandsschulen 
jeweils rund 20 Millionen Euro mehr in ih-
rem Haushalt verbuchen können und sollen 
nun AvH und DAAD sowie DAI mehr Mittel 
bekommen, sondern auch im Kommunikati-
onsbereich – von der Deutschen Welle (DW) 
bis hin zur Krisenkommunikation, in der Un-
terstützung der Kreativwirtschaft und in der 
Jugend- und Sportpolitik sind neue Akzen-
te gesetzt worden.

Zweitens geht es darum, Zugang zu diesen 
Freiheitsräumen nicht nur finanziell, son-
dern eben auch politisch zu schaffen und zu 
schützen – gerade in der Zusammenarbeit 
mit schwierigen Partnern und in der Aus-
einandersetzung mit uns fremden Narrati-
ven. Vom Einsatz für die politischen Stiftun-
gen, für die Belange der Lehrer im Ausland 
oder der Mitarbeiter des Goethe-Instituts bis 
hin zum tagtäglichen, oft politisch brisan-
ten Ausloten des »gerade noch Erlaubten« 

reicht die Palette der Zusammenarbeit zwi-
schen der Kultur der Diplomatie und der Di-
plomatie der Kultur.

Zwei Beispiele mögen das veranschauli-
chen: »Dieses Literaturfestival wird die Uk-
raine verändern«, schrieb im vergangenen 
Jahr die FAZ über das Internationale Litera-
turfestival in Odessa, das wir dank der Ini-
tiative des Bundestages aus Mitteln für die 
Länder der Östlichen Partnerschaft unter-
stützen. Natürlich wissen wir nicht, ob das 
stimmt, denn es gibt nun einmal keine Kau-
salitätskette zwischen Geld, Kultur und Hu-
manität. Aber der Erfolg des zweiten Fes-
tivals in diesem Jahr, die Tatsache, dass es 
von Russland bis Deutschland, von den bal-
tischen Staaten bis Argentinien und Indone-
sien als ein Ort wahrgenommen wird, an dem 
im literarischen Diskurs an den Wunden von 
Gesellschaften gearbeitet wird, macht Mut. 
Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit, die ge-
meinsam mit dem Goethe-Institut und an-
deren Partnern z. B. in Saudi-Arabien geleis-
tet wird: Von der Unterstützung der Drehar-
beiten des ersten saudischen Kinofilms über 
die Unterstützung der Künstlerresidenz von 
Abdulnasser Gharem in Riad, einem einzig-
artigen Ort kulturellen Schaffens und kultu-
reller Freiheit, bis hin zu der Tatsache, dass 
während des Janadriyah Festivals zwei Ver-
anstaltungen als zu gewagt von der königli-
chen Garde abgesagt wurden, reicht die Pa-
lette der Gratwanderungen, auf die sich Kul-
turpolitik einlassen muss, wenn sie nicht auf 
»Macht«, sondern auf »reflective power«, auf 
Gestaltung durch Verständigung baut.

Drittens und abschließend dient eine sol-
che Auswärtige Kulturpolitik des Zugangs 
auch der Überwindung nationalstaatlichen 
Denkens: Außenpolitik ist viel zu wichtig, 
um sie den Staaten alleine zu überlassen, 
hat Willy Brandt gesagt, und Außenminister 
Steinmeier hat mit dem strategischen Stif-
tungsdialog die Grundlage dafür geschaffen, 
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dass sich zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen und staatliches Handeln in all ihrer Un-
terschiedlichkeit noch besser austauschen, 
kritisieren, aber auch unterstützen können. 
Zahlreiche Initiativen sind aus diesem Dia-
log bereits hervorgegangen und alle dienen 
dem einen Ziel: einen Beitrag zu gesellschaft-
licher Verständigung auch jenseits von und 
über staatliche Strukturen hinaus zu leisten, 
so wie sich das der Deutsche Kulturrat hier in 
Deutschland erfolgreich zum Anliegen macht. 
Für die Auswärtige Kulturpolitik gilt das ganz 
besonders für Europa. Dabei wird der Wettbe-
werb zwischen Gesellschaftsmodellen um die 
Frage »Wohlstand ohne Widerspruch« (auto-
ritäre Regierungsformen) versus »Wohlstand 
durch Widerspruch« (Demokratie) in einem 
globalen Rahmen ausgetragen, für den sich 
auch unsere Kultur- und Bildungspolitik und 
Kommunikationsarbeit neu ausrichten muss. 
Die jüngsten Initiativen des Goethe-Instituts, 
noch enger mit dem Institut français zusam-
menzuarbeiten und von der Kollokation zur 
Koproduktion, von der Wohngemeinschaft 
zur gemeinsamen kulturellen Arbeit zu ge-
langen, die gemeinsame Arbeit mit Stiftun-
gen wie der Mercator-Stiftung, der VW- und 
der Robert-Bosch-Stiftung an der europapo-
litischen Kommunikation, die Übersetzung 
von eurotopics ins Türkische und unsere Me-
dieninitiative gegen russische Propaganda 
gemeinsam mit unseren baltischen Freun-
den – all das sind wichtige erste Schritte, de-
nen weitere folgen werden und die die eu-
ropäische Weiterentwicklung der AKBP vor-
zeichnen.
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Die Menschen direkt erreichen 
Wie beurteilen die Obleute im  
Unter ausschuss AKBP die AKBP in  
dieser Legislaturperiode?
Thomas Feist, Michelle Müntefering, Claudia Roth,  
Diether Dehm — Politik & Kultur 6/ 2016 
 

Authentische »Botschafter«
Thomas Feist
Als Obmann meiner Fraktion im Unteraus-
schuss für Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik (AKBP) und ehemaliger Jugendbil-
dungsreferent beim evangelischen Landesju-
gendpfarramt ist mir die AKBP ein Herzens-
anliegen. Sie ist mit guten und effizienten 
Instrumenten gerüstet, die weltweit Brücken 
zu unserem Land und unserer Kultur bauen. 
Um diese wichtige Säule deutscher Außen-
politik weiter zu stärken, haben wir als Ko-
alitionsfraktionen gemeinsam mit Bündnis 
90/Die Grünen einen Entschließungsantrag 
zur AKBP erarbeitet, der kürzlich im Bundes-
tag beschlossen wurde. Die Bedeutung der 
»sanften Diplomatie« nimmt in den aktuel-
len Krisenzeiten zu und wird auch zukünf-
tig an Wert gewinnen.

Was macht die deutsche AKBP so beson-
ders und einzigartig? Es sind die Mittlerorga-
nisationen, die ihr Profil prägen – mit ihren 
Schwerpunkten Vermittlung der deutschen 
Sprache, Wissenschaftsaustausch und Stär-
kung der Zivilgesellschaft, die darüber hin-
aus auch unsere demokratischen Prinzipien 
und Wertvorstellungen transportieren. Sie 
erreichen durch Begegnungen im Feld der 
Kultur, besonders aber durch gut ausgebaute 
Stipendienprogramme junge und motivier-
te Menschen überwiegend aus den Entwick-

lungs- und Transformationsländern und ge-
ben ihnen die Chance, in Deutschland zu stu-
dieren und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Einen besonderen Wert genießt die in 
Deutschland erfolgreiche duale berufliche 
Bildung in aller Welt. Sie wird auch an eini-
gen deutschen Auslandsschulen angeboten 
und eröffnet viele Kooperationsmöglichkei-
ten über die Schulen hinaus. Modifiziert für 
die konkreten Gegebenheiten vor Ort bietet 
sie Zukunftschancen für junge Menschen in 
ihren jeweiligen Ländern.

Ein besonders wichtiges Projekt der AKBP 
ist die Förderung der Zivilgesellschaft in den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft. Sie 
wird weiterhin im Fokus unserer Arbeit ste-
hen, da sie geradezu eine Leuchtturmfunkti-
on in der europäischen Zusammenarbeit ein-
nimmt und die europäischen Nachbarstaaten 
auf der Basis unserer demokratischen Kultur 
und auf Augenhöhe einbezieht.

Einig sind wir uns im Unterausschuss für 
AKBP auch darüber, dass wir den internati-
onalen Jugend- und Schüleraustausch wei-
ter fördern müssen. Er ist eine wichtige In-
vestition in die »Macher von Morgen«. Oft 
entwickeln sich aus diesen Programmen le-
benslange Freundschaften, gehen aus ihnen 
authentische »Botschafter« unseres Landes 
und unserer Kultur hervor. Wir werden in 
diesem Bereich noch gezielter als bisher auf 
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die Schwerpunkte unserer Außenpolitik ab-
stellen. Diese Form der Außenpolitik zum 
Miterleben, zum Mitmachen und zum Mit-
gestalten bringt immer wieder auch wichti-
ge Impulse in unsere Arbeit ein. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir auf diese Weise un-
sere eine Welt etwas besser machen können.

Ist die Welt noch bei Verstand?
Michelle Müntefering
Angesichts des Leids, der Krisen und Kriege 
muss man an der allgemeinen Zurechnungs-
fähigkeit der Menschheit zweifeln. Mindes-
tens aber ist die Welt um uns herum kom-
plizierter geworden. Lauter. Und lärmender.

Auch leise Töne der Diplomatie, die Ori-
entierung geben, Stimmen, die zum Nach-
denken anregen, statt Ressentiments zu ver-
stärken, werden gebraucht. Vielleicht drin-
gender denn je. Denn wo humanitäre Hilfe 
nötig ist, da braucht es auch Hilfe zur Huma-
nität. Willy Brandt hat es die »Arbeit an der 
Weltvernunft« genannt. Die Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik (AKBP) tut genau 
das. Sie schafft Freiheitsräume und öffnet sie 
für den Dialog: durch den kulturellen Aus-
tausch, durch das weltweite Bildungsnetz-
werk mit den Auslandsschulen und einer ak-
tiven Kulturpolitik in schwierigen Regionen. 
So ist die Kulturdiplomatie zugleich die sanf-
te Macht und eine tragende Säule der deut-
schen Außenpolitik.

Im Deutschen Bundestag ist sie noch im-
mer ein Zaunkönig: ein winziger unscheinba-
rer Vogel – aber er singt unüberhörbar einzig-
artig. Das hat eindrücklich auch die im Sep-
tember vom Deutschen Bundestag einstim-
mig angenommene Entschließung gezeigt; 
sie stellte die Kraft der Kultur bei der Flucht-
ursachenbekämpfung, dem Zusammenhalt in 
Europa und der Entfaltung einer Verständi-
gung in einem vorpolitischen Raum auf Ba-
sis unserer Grundwerte in das Zentrum des 
Parlaments. Kurz gesagt: Kultur statt Kriege.

Fraktionsübergreifend im Unterausschuss 
und nicht zuletzt mit der großen Empathie 
und Verve des Außenministers Frank-Wal-
ter Steinmeier (SPD) ist es in dieser Legis-
laturperiode gelungen, die AKBP wahrhaftig 
mit Leben zu füllen. Etwa mit der Philipp-
Schwartz-Initiative, die verfolgten Wissen-
schaftlern Schutz gibt, mit der Unterstüt-
zung der Mittler, wie dem Goethe-Institut, 
die mit ihrem Wissen dazu beitragen, dass 
Integration gelingen kann und die in Kri-
senregionen aktive Hilfe leisten. Der Bei-
trag zum Wiederaufbau des kulturellen Er-
bes und die Wissenschaftszusammenarbeit 
wurden gestärkt und Künstler finden Gehör. 
Mit dem neuen Konzept für das traditions-
reiche Haus auf der Fifth Avenue und dem 
Ankauf der Thomas-Mann-Villa in L.A. ist 
außerdem ein Zeichen gesetzt für die Be-
deutung des transatlantischen Austauschs. 
Auch hier, auf der anderen Seite des Atlan-
tiks, soll künftig die Arbeit an der Weltver-
nunft Einzug halten. Dazu braucht es aktive 
Zivilgesellschaften. Die Unterstützung aus 
dem Bundestag ist da.

Realpolitik für die Menschen
Claudia Roth
Wir leben in einer Welt, die in Unordnung ge-
raten ist, ohne, dass wir schon klar erkennen 
könnten, welche neue Ordnung gerade ent-
steht. Diese »Unordnung« der Welt hat ganz 
konkrete Auswirkungen: Weltweit sind 65 
Millionen Menschen auf der Flucht, so viele 
wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 
Fürchterliche Kriege und Konflikte sorgen für 
Leid und Elend, weil der internationalen Ge-
meinschaft die Mittel und Instrumente feh-
len, und oftmals eben auch der Wille, kon-
krete Lösungen zu erreichen.

Staaten zerfallen, Terror gefährdet Frie-
den und in vielen Ländern wendet man sich 
als Reaktion auf den aktuellen Zustand der 
Welt einem autoritären und nationalisti-
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schen Albtraum zu, als wäre das die richti-
ge Antwort in einer globalisierten Welt. Was 
kann nun in einer solchen Welt die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik ausrichten?

Ich meine: AKBP ist Realpolitik. Wenn Ka-
näle der klassischen Diplomatie verschlos-
sen und Kontakte eingefroren sind, wenn 
Hoffnungslosigkeit um sich greift, am Ver-
handlungstisch nur Blockade und in der Hei-
mat nur Verderben herrscht, dann braucht es 
neue Wege, andere Zugänge wie Kunst und 
Kultur, Bildung und Sport. Damit zielt AKBP 
genau auf die Menschen, und nicht so sehr 
auf ganze Gesellschaften, auf Regimes oder 
bestimmte Machtkonstellationen.

Wir vermitteln damit die Werte, die uns 
wichtig sind, und von denen wir überzeugt 
sind, dass sie die Welt zu einem besseren Ort 
machen. Es sind die Werte einer toleranten, 
vielfältigen und offenen Gesellschaft, die 
Demokratie und Menschenrechte, Frieden 
und Entwicklung, internationale Koopera-
tion und Solidarität in den Mittelpunkt stellt.

Doch der aktuelle Zustand der Welt 
schränkt leider auch die Arbeit der AKBP 
in einigen Bereichen stark ein. Seien es die 
sogenannten NGO-Gesetze, die in über 60 
Staaten die Handlungsräume der Zivilge-
sellschaft immer weiter einschränken, oder 
die Tatsache, dass das kulturelle Erbe der 
Menschheit durch die zahlreichen Konflikte 
weltweit immer stärker in Gefahr gerät. Ge-
rade in Regionen wie Syrien oder Irak, in Je-
men oder auch Afghanistan können Kultur-
güter in den historischen Grabungsstätten 
und in den Museen nicht geschützt werden, 
und so droht diesen Ländern der kulturelle 
Ausverkauf, der Verlust ihres kulturellen Ge-
dächtnisses, ihrer kulturellen Wurzeln.

All das sind wichtige neue AKBP-Hand-
lungsfelder, deren Kraft wir gerade in diesen 
Zeiten nicht unterschätzen sollten. Deswe-
gen setze ich mich dafür ein, sie weiter enga-
giert zu fördern und zu finanzieren.

Austausch auf Augenhöhe
Diether Dehm
Ich bin froh, dass der unter Schwarz-Gelb vor-
genommene Paradigmenwechsel, die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) 
zum verlängerten Arm der Außenpolitik zu 
machen, umgekehrt wurde. Eine politische 
Vereinnahmung der AKBP darf nicht dazu 
dienen, deutsche Militär- oder Konzerninte-
ressen im Ausland durchzusetzen oder ande-
ren eine vermeintliche Leitkultur überzustül-
pen, die das Grundgesetz überinterpretiert. 
Vielmehr geht es um einen humanistisch ori-
entierten (!) Austausch auf Augenhöhe.

Dies ist in gegenwärtigen zunehmend kri-
sen- und konfliktreichen Zeiten eine nicht 
zu überschätzende Rolle der AKBP, eine 
Sichtweise, die uns im Unterausschuss, be-
sonders seit der Leitung von Peter Gauwei-
ler, mit Luc Jochimsen, in einer Weise einen, 
die schon eine parlamentarische Besonder-
heit darstellt.

Dafür bedarf es neben politischem Wil-
len gewisser Voraussetzungen. Ein spürba-
rer Mittelaufwuchs in der laufenden Legis-
latur von fast 90 Millionen Euro gegenüber 
dem letzten AKBP-Haushalt unter Schwarz-
Gelb hat bei den Mittlern immerhin etwas 
Druck aus ihrer Arbeit genommenen. Pro-
fitiert hat davon unter anderem ein Teil der 
bei den Auslandsschulen beschäftigten Lehr-
kräfte, auch wenn das Problem der Versor-
gungszuschläge noch nicht gelöst ist und die 
Situation der Ortslehrkräfte bei der Neuord-
nung der Lehrkräftevergütung unberücksich-
tigt blieb.

Der Unterausschuss AKBP hat in dieser 
Legislaturperiode eine Neuregelung des Kul-
turschutzrechts erreicht, die den Schutz von 
kulturellem Erbe verstärkt, welches vor al-
lem durch Plünderungen und Zerstörungen 
durch den sogenannten IS bedroht ist. Und 
die Thomas Mann-Villa in Kalifornien wird – 
wenn das Treuhand- bzw. Prüfverfahren ab-
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geschlossen ist – von der Bundesrepublik er-
worben, was dem Wunsch aller Fraktionen 
entspricht. Dieses deutsche Kulturerbe liegt 
mir besonders am Herzen.

Aus unserer Sicht wäre es grundsätzlich 
wünschenswert, die institutionelle Förde-
rung im Bereich der AKBP weiter zu stärken, 
wo man mit 310 Millionen gegenüber 242 
Millionen Euro unter Schwarz-Gelb auf dem 
richtigen Weg ist. Skeptisch sehe ich den An-
satz, die AKBP bruchlos in den Dienst der Eu-
ropäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) zu 
stellen, wie es die Bundesregierung tut. Sie 
sucht, trotz der Selbstkritik der hohen Ver-
treterin Mogherini, wonach die ENP geschei-
tert sei und die europäische Nachbarschaft 
heute gar unsicherer geworden ist, noch im-
mer Annäherung über Freihandels- und As-
soziierungsabkommen. Wirtschaftsliberali-
sierung und Marktöffnung sind das Gegenteil 
der genannten Prinzipien der AKBP.

Im guten Sinne des Emigranten Bert 
Brecht: »Und weil wir dies Land verbessern / 
Lieben und beschirmen wir’s / Und das liebs-
te mag’s uns scheinen / So wie andern Völ-
kern ihrs … daß ein gutes Deutschland blü-
he, wie ein andres gutes Land.« Dies gemein-
sam mit dem Verfassungspatriotismus Gus-
tav Heinemanns sollte uns einen in in- und 
auswärtiger Kultur.
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Der Schlüssel für nach- 
haltige Entwicklung 
Auswärtige Kultur- und Bildungs- 
politik spielt eine zentrale Rolle
Gerd Müller — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 

Kultur ist zentral für nachhaltige Entwick-
lung und damit auch für den Erfolg von Ent-
wicklungspolitik. Denn Kultur bedeutet Her-
kunft und ist damit Grundlage für Zukunft. 
Kultur schafft Identität, sie stärkt gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, baut Brücken 
zwischen Gruppen und Völkern, stiftet Frie-
den und ist zudem ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Kultur ist Lebensweise und Religion, 
Recht und Wissenschaft, Tradition und Inno-
vation, Kunst und Musik, Sprache und Lite-
ratur – kurz: Kultur ist das, was der Mensch 
gestaltend hervorbringt. Kultur ist die Ma-
trix des Menschen und der Menschlichkeit 
und damit ist sie weltweit der stärkste Inte-
grationsmotor.

Menschenrecht Kultur
Im letzten Jahr verabschiedete die interna-
tionale Gemeinschaft einen Weltzukunfts-
vertrag, die »Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung«: Wie wollen und wie müssen 
wir heute leben, damit unsere Kinder mor-
gen noch auf diesem Planeten leben können? 
Wie können wir Globalisierung gerecht ge-
stalten? Dieser Weltzukunftsvertrag und 
auch das Klimaabkommen von Paris zeigen 
die notwendigen Schritte auf. Bundeskanz-
lerin Merkel hat beim G7-Gipfel 2015 im bay-
erischen Elmau und auch international klar-
gemacht: Deutschland geht bei der Umset-

zung einer nachhaltigen und gerechten Ge-
staltung globaler Entwicklung voraus. Dazu 
zählt das Bekenntnis zur Förderung kulturel-
ler Vielfalt und Umsetzung aller Menschen-
rechte einschließlich der kulturellen Rech-
te wie z. B. dem Recht auf kulturelle Teilhabe. 
Deutschland und viele unserer Partnerländer 
haben sich diesem Ziel mit der Ratifizierung 
des Zivil- und des Sozialpakts verpflichtet.

Die vierte Dimension von 
 Nachhaltigkeit
Kulturelle Vielfalt ist wie die biologische 
Vielfalt das gemeinsame Erbe der Mensch-
heit und Voraussetzung für Entwicklung. 
Das erkannten auch die Vereinten Nationen 
(UNESCO) und verabschiedeten 2005 eine 
»Konvention über den Schutz und die För-
derung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men«, die die Bundesregierung 2007 ratifi-
zierte. Das Übereinkommen schafft eine völ-
kerrechtlich verbindliche Grundlage für das 
Recht aller Staaten auf eine eigenständige 
Kulturpolitik. Außerdem sind die Vertrags-
staaten dazu aufgerufen, »alle Länder, insbe-
sondere die Entwicklungsländer, in die Lage 
zu versetzen, ihre Mittel des kulturellen Aus-
drucks auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene zu schaffen und zu stärken; dies 
umfasst ihre Kulturwirtschaft.« Weiter heißt 
es: »Da die Kultur eine der Hauptantriebs-
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kräfte der Entwicklung ist, sind die kulturel-
len Aspekte der Entwicklung ebenso wich-
tig wie ihre wirtschaftlichen Aspekte.« Die 
deutsche Entwicklungspolitik basiert unter 
anderem auf der Anerkennung und Förde-
rung dieser komplementären Relevanz von 
Kultur und Wirtschaft für Entwicklung. Mehr 
noch, sie fußt auf einem Nachhaltigkeitsver-
ständnis, das neben den drei traditionellen 
Dimensionen – ökonomisch, ökologisch und 
sozial – die kulturelle Dimension einschließt.

Wozu Entwicklungspolitik?
Früher konnten wir uns Entwicklungspoli-
tik leisten. Heute müssen wir sie uns leis-
ten. Wir sind die erste Generation, die Ar-
mut und Hunger überwinden kann. Und wir 
sind die letzte Generation, die eine Entwick-
lung stoppen kann, die unseren Planeten an 
den Rand des Abgrunds führt. Afrikas Bevöl-
kerung wird sich bis Mitte des Jahrhunderts 
verdoppeln, die Weltbevölkerung von rund 
sieben auf rund zehn Milliarden wachsen, der 
Altersdurchschnitt wird bei 20 Jahren liegen. 
Ressourcen wie Wasser oder Nahrung werden 
knapp, in vielen Ländern ist schon heute je-
der zweite ohne Ausbildung und Job. Mehr 
als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf 
der Flucht. In Asien ziehen in den nächsten 
zwei Jahrzehnten 350 Millionen Menschen in 
die Städte, mehr als die USA Einwohner ha-
ben. Wo werden diese Menschen leben, wie 
werden diese Städte gebaut? Zudem wächst 
die Kluft zwischen Arm und Reich, 20 Pro-
zent der Menschen verbrauchen 80 Prozent 
der Ressourcen und produzieren zwei Drit-
tel der Verschmutzung.

All dies bietet Nährboden für Verzweif-
lung, Konflikt und Flucht – und das geht 
auch uns an, denn wir leben alle im globalen 
Dorf. Daher brauchen wir einen Paradigmen-
wechsel: Afrika ist nicht der Kontinent billi-
ger Ressourcen, Afrika ist Chancenkontinent, 
mit vielen jungen Menschen, die Bildung, In-

frastruktur, Energie, Einkommen und Per-
spektive benötigen. Wir müssen und kön-
nen eine Welt ohne Hunger erreichen, Kli-
ma schützen und Flucht vorbeugen – indem 
wir z. B. bei uns selbst beginnen, bei unserem 
Konsumverhalten, unserer Steuer-, Handels-, 
und Agrarpolitik, aber auch bei der Einhal-
tung internationaler Zusagen. Und indem wir 
auf Partnerschaften setzen, mit Kommunen, 
Ländern und der Privatwirtschaft. Indem wir 
steuerliche Anreize fördern und Investiti-
onsrisikoabsicherungen übernehmen. Unse-
re Unterstützung binden wir an die Einhal-
tung von Rechtsstandards. Wenn diese nicht 
funktionieren, müssen wir bei Staaten, die 
nicht kooperieren, die Hilfe auslaufen lassen 
und uns auf andere konzentrieren.

Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert 
kann so als innovative Zukunfts- und Frie-
denspolitik ganz konkret die globalen Her-
ausforderungen gestalten statt Reparaturbe-
trieb zu sein. Wir müssen uns im Klaren sein: 
Handeln wir nicht jetzt, zahlen wir und un-
sere Kinder dafür morgen einen hohen Preis.

Kultur als Entwicklungsmotor
Angesichts der globalpolitischen Lage sind 
Kultur, kulturelle Vielfalt und Kreativwirt-
schaft gerade jetzt wichtige Innovations-
ressourcen. Sie bieten Orientierung, Iden-
tifikations- und Integrationsmöglichkeiten 
in einer zunehmend globalisierten Welt, sie 
geben Raum für das Testen neuer Lösungen 
und sie eröffnen Investitionsmöglichkeiten, 
wie z. B. in die stark wachsende afrikanische 
Filmindustrie. Um diese Entwicklungschan-
cen zu fördern und zu nutzen, setzt die deut-
sche Entwicklungspolitik aktuell in vier Be-
reichen an: Alle Vorhaben der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit sind kultursen-
sibel auf ihren jeweiligen sozio-kulturellen 
Kontext im Partnerland ausgerichtet. Kultu-
relle Kompetenz ist ein wichtiges Auswahl-
kriterium unserer Fachkräfte und Bestand-
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teil ihrer beruflichen Weiterbildung. Denn 
wir entwickeln Unterstützungsprojekte ge-
meinsam mit unseren Partnern vor Ort. Nur 
so können kulturelle Aspekte von beiden Sei-
ten einfließen. Die Berücksichtigung von Re-
ligion in der Entwicklungspolitik ist ein Bei-
spiel dafür. Acht von zehn Menschen welt-
weit fühlen sich einer Religion zugehörig. 
Zudem sind religiöse Organisationen in vie-
len autoritären Staaten die einzige zivilge-
sellschaftliche Kraft. Es gibt aber auch kul-
turelle Praktiken, die Menschenrechte ver-
letzen oder sich entwicklungshemmend 
auswirken. Dazu zählen weibliche Geni-
talverstümmelung oder Zwangs- und Kin-
derheirat. Wir sprechen diese schädlichen 
Praktiken offen an und unterstützen gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse zu deren 
Abschaffung, z. B. in Mauretanien die Über-
windung der weiblichen Genitalverstümme-
lung. Hier hat der Dialog über die menschen-
rechtsverletzende Praxis mit und zwischen 
den religiösen Gelehrten zu konkreten Ver-
änderungen geführt. So entwickelten die is-
lamischen Gelehrten ein Rechtsgutachten 
und eine Predigthilfe für Moscheevorbeter 
und -prediger. Heute engagieren sich immer 
mehr Gelehrte und Imame gegen weibliche 
Genitalverstümmelung.

Das Potenzial von Kultur für Entwicklung 
wird außerdem sichtbar, wenn kulturelle 
Vielfalt und damit Identifikationsmöglich-
keiten gezielt gefördert werden, beispiels-
weise im Rahmen einer lebendigen Kulturpo-
litik. Wichtig sind eine unabhängige Kultur- 
und Medienlandschaft sowie demokratische 
Teilhabe. Musik, Theater, Film oder darstel-
lende Kunst bieten Räume für eine kritische 
Auseinandersetzung mit gesellschaftspoli-
tischen Missständen. Die Kunst- und Krea-
tivszene wirkt oft als Katalysator, engagierte 
Kulturschaffende sind Seismografen gesell-
schaftlicher Veränderung. Sie geben durch 
ihre Arbeit wichtige Impulse für Demokra-

tisierung und Korruptionsbekämpfung. Die 
deutsche Entwicklungspolitik berät Partner-
regierungen bei der Ausgestaltung ihrer je-
weiligen Kulturpolitik und arbeitet eng mit 
relevanten Kultur- und Bildungsinstitutio-
nen zusammen, z. B. beim Aufbau von Ma-
nagementkapazitäten oder bei der Entwick-
lung von Lehrplänen. So unterstützt ein Pro-
gramm der deutschen Entwicklungspolitik in 
elf Ländern Zentral- und Südamerikas den 
Zugang von Indigenen zu Bildung und den 
Schutz indigenen Wissens in Zusammenar-
beit mit den Verbänden der indigenen Be-
völkerung. Der geschaffene Lehrstuhl ist in-
zwischen als UNESCO-Lehrstuhl für indige-
nes Wissen anerkannt und eine Referenz für 
alternative Hochschulbildungsmodelle. Das 
Netzwerk indigener Universitäten ist mittler-
weile ein anerkannter Projektpartner euro-
päischer Universitäten.

Kultur ist ein entscheidender Faktor im 
Umgang mit der globalen Herausforderung 
Flucht. Denn Kultur bedeutet Wurzeln zu ha-
ben und zu schlagen. Flüchtende verlieren 
die Geborgenheit und Orientierung ihrer ei-
genen Kultur und Sprache, häufig in jungen 
Jahren. Kultur spielt für die erfolgreiche In-
tegration eine wichtige Rolle. Knapp 90 Pro-
zent der Flüchtlinge werden von Entwick-
lungsländern aufgenommen, die für die-
se Herausforderungen kaum gerüstet sind, 
so im Nahen Osten. Die deutsche Entwick-
lungspolitik unterstützt diese Länder unter 
anderem mit Investitionen in Kulturzent-
ren und kulturelle Projekte für Geflüchtete 
und die ansässige Bevölkerung, wie in Gaza, 
im Westjordanland, in Jordanien und im Li-
banon. Ein konkretes Beispiel ist der Auf-
bau eines Kulturzentrums im jordanischen 
Flüchtlingscamp Talbieh in Kooperation mit 
dem Women Program Center Talbieh. Dort 
können sich junge Menschen mit zurück-
liegenden Erlebnissen und ihrer Situation 
vor Ort auseinandersetzen. Der Einsatz ver-
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schiedener Medien wie Film und Fotogra-
fie bietet die Möglichkeit zur Verarbeitung 
des Erlebten und trägt bei zur aktiven Ge-
staltung des kulturellen Lebens im Flücht-
lingscamp – ein wichtiger Stabilisierungs-
faktor bzw. Hoffnungsträger für den Alltag 
vieler Jugendlicher.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ei-
ner der am schnellsten wachsenden Zwei-
ge der Weltwirtschaft, derzeit liegt die Re-
gion Asien-Pazifik vorn, gefolgt von Euro-
pa. Auch in Entwicklungsländern wächst der 
Sektor zunehmend. Er bietet gerade jungen 
Menschen zukunftsorientierte Einkommens- 
und Beschäftigungsperspektiven. Produktde-
sign, Kunsthandwerk, Film und Mode sind in 
Entwicklungsländern wettbewerbsfähig. So 
schafft Nollywood in Nigeria mit 2.500 Film-
produktionen pro Jahr rund eine Million Ar-
beitsplätze und 600 Millionen USD Umsatz. 
Die Filmindustrie ist dort der zweitgrößte 
Sektor nach der Landwirtschaft. In Albanien 
unterstützt die deutsche Entwicklungspoli-
tik die Regierung dabei, die Ausbildung von 
Architekten, Designern und Werbetreiben-
den zu verbessern. Auch durch den Schutz 
von geistigem Eigentum, die Gründung von 
Interessenverbänden und die Vermittlung 
von Kontakten zur Modeindustrie sorgt die 
albanische Regierung mit deutscher Unter-
stützung für mehr Einkommen in der Krea-
tivbranche.

Entwicklungspolitik ist  
auch Kulturpolitik
Kultur ist ein elementarer Bestandteil nach-
haltiger Entwicklung und gewinnt angesichts 
der Vielzahl religiöser, ethnischer und in-
terkultureller Konflikte weiter an Bedeutung. 
Die deutsche Entwicklungspolitik trägt die-
ser Tatsache Rechnung und baut ihr Enga-
gement insbesondere in den Bereichen Kre-
ativwirtschaft, Medien und auch Sport aus. 
Gemeinsam mit nationalen und internati-

onalen, bekannten wie neuen Partnern set-
zen wir uns dafür ein, Kultur in ihrer ganzen 
Bandbreite zu fördern und zu fordern. Denn 
sie ist die Essenz des menschlichen Daseins.
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Neue Wege – neue Ziele
Zur aktuellen Situation der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik
Ronald Grätz — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Am 11. Oktober 2016 übergab Bundeskanzle-
rin Angela Merkel das neu errichtete »Mwa-
limu Julius Nyerere Building« der Afrikani-
schen Union (AU) in Addis Abeba, an deren 
Präsidentin Nkosazana Dlamini-Zuma. Der 
Bau eines Gebäudes für den Friedens- und 
Sicherheitsrat der AU wurde im Rahmen der 
»Afrika-Initiative« der deutschen G8-Präsi-
dentschaft 2007 zwischen der Union und der 
Bundesrepublik Deutschland vereinbart. Im 
Kontext der Bedeutung Addis Abebas als Sitz 
der Afrikanischen Union leistet das Auswär-
tige Amt mit Mitteln der Kunstschenkung ei-
nen Beitrag zur Selbstvergewisserung und 
Identitätsstärkung der afrikanischen Gesell-
schaften. Die Klanginstallation des nigeria-
nischen Soundkünstlers Emeka Ogboh mit 
dem Titel »SONIC COMMUNITARY. The Afri-
can Union: 20 to 20,000 Hz« wurde mit dem 
Gebäude übergeben. Ogboh recherchierte 
Archivmaterial zur Genesis der AU und zu 
ihrer Vision eines »friedlichen, prosperieren-
den und geeinten Afrika«.

Was hat das Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa) damit zu tun? Das ifa – als ei-
ner der wichtigsten Akteure in der weltwei-
ten Kunstvermittlung – ini tiierte, gestalte-
te und begleitete intensiv dieses Kunst am 
Bau-Projekt. 2014 fand eine dreitägige Kon-
ferenz mit dem Titel »Future Memories« 
statt, die das ifa, die »Alle School of Fine 

Arts and Design« in Addis Abeba sowie das 
Auswärtige Amt gemeinsam gestalteten. Sie 
bot ein Forum, um über Erinnerungskultu-
ren und die Bedeutung der Kunst im öffent-
lichen Raum in afrikanischen Kontexten zu 
diskutieren. Wie findet die historische Erin-
nerung ihren Ausdruck im öffentlichen Raum 
afrikanischer Städte? Welche Rolle nimmt 
die Kunst in Transformationsprozessen der 
Städte ein? Antworten aus Äthiopien, der 
Demokratischen Republik Kongo, Deutsch-
land, Kamerun, Kenia, Marokko, dem Sene-
gal und Südafrika sind in der hier entstan-
denen Onlinepublikation Future Memories 
(siehe: www.future-memories.org) zu fin-
den, wo über die Notwendigkeit einer spe-
ziell afrikanischen Debatte über Globalisie-
rung, Urbanisierung und Machtstrukturen 
reflektiert wird. Im Anschluss an die Konfe-
renz wählte eine Jury unter Vorsitz von Ola-
fur Eliasson das Gewinnerprojekt von Eme-
ka Ogboh. Die Künstlerbiografie Ogbohs ist 
als progressives Signal und Erfolg der mehr-
gleisigen Auswärtigen Kulturpolitik zu ver-
stehen. Sie kam mit einem DAAD-Stipendi-
um nach Deutschland, wurde in der ifa-Ga-
lerie präsentiert und war auf der Biennale 
Venedig 2015 vertreten.

Auch aus operativer Perspektive ist das 
obige Projekt exemplarisch: Der Prozess von 
der Konzeption über die begleitende Konfe-

http://www.future-memories.org
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renz, die Juryentscheidung, die Dokumenta-
tion bis hin zu Realisierung und Rückspiege-
lung nach Deutschland zeigt sehr anschau-
lich, welchen Weg das ifa zur Umsetzung der 
mit dem Auswärtigen Amt abgeschlossenen 
Zielvereinbarungen geht. Hier spiegelt sich 
ein verändertes Verständnis solcher Ver-
einbarungen, in denen konkrete Denk- und 
Handlungsansätze in Aufgaben übertragen 
werden. Im Kern werden dabei kooperative 
und koproduktive Aspekte hervorgehoben. 
Im genannten Beispiel geschah dies durch 
die gemeinsame Entwicklung sämtlicher 
Projektprozesse in enger Zusammenarbeit 
mit den Partnern vor Ort. Das ifa konnte da-
bei zahlreiche Impulse setzen und eine nach-
haltige Wirkung erzielen. Die Gespräche und 
der Austausch in Addis Abeba werden direkt 
in einer Folgeausstellung fortgesetzt. Kopro-
duktion verstehen wir als logische Fortset-
zung von Kooperation, insofern sich nur in 
gemeinsamen Arbeitsprozessen wirkliche 
Dialoge herstellen lassen. Das Reden über 
etwas, das aus Deutschland kommt, ist kein 
Dialog. Insbesondere geht es uns um die Wir-
kung der gemeinsam konzipierten Koope-
rationen. Dazu strebt das ifa von Beginn je-
den Projekts ein wirkungsorientiertes Pla-
nen gemeinsam mit den jeweiligen Partnern 
an. Unter Wirkungsorientierung verstehen 
wir, eine Zielerreichung aufgrund von Erfah-
rungen, aktuellen Informationen und Analy-
sen wahrscheinlich machen zu können. Eine 
Aufgabe, der sich das ifa – wie jede interna-
tional agierende Kulturorganisation – stel-
len muss, ist Europa und seine Rolle in der 
Welt. Die Bedeutung, die die Kultur und der 
Dialog für das Friedensprojekt Europa ha-
ben, kann nicht hoch genug geschätzt wer-
den. Die europäische Nachbarschaftspoli-
tik, die Arbeit mit kulturellen Minderheiten 
und die Arbeit mit Geflüchteten sowie die 
Koordinationsstelle »Humanitäre Hilfe« der 
Bundesregierung, die seit Juli beim ifa ange-

siedelt ist, zeigen das breite Spektrum die-
ser neuen Strategie. Seit nunmehr acht Jah-
ren arbeiten wir eng mit EUNIC zusammen, 
dem Netzwerk europäischer Kulturinstitu-
te. Durch eine jährliche Konferenz in Brüs-
sel, die mehrsprachige Publikation des EU-
NIC-Jahrbuchs sowie zunehmend das En-
gagement auch in den Bereichen Forschung 
und Training, das durch die neue ifa-Aka-
demie realisiert wird, positioniert sich das 
ifa verstärkt im Kontext europäischer Innen- 
und Außenkulturpolitik. Die Mitteilung des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes zur Be-
deutung von Kultur in der europäischen Au-
ßenpolitik erscheint uns besonders interes-
sant. Sie führt zu der Frage, ob kulturelles 
Bewusstsein, kulturelle Impulse und in der 
Konsequenz Kulturinstitutionen eine noch 
wichtigere Funktion im europäischen Eini-
gungsprozess und in der Vermittlung Euro-
pas übernehmen könnten.

Die weltweite Unterstützung zivilgesell-
schaftlicher Akteure in ihrem Engagement 
für Konfliktprävention, Konfliktbearbeitung 
sowie Demokratie- und Friedensförderung 
ist ein weiteres definiertes Ziel der Arbeit des 
Instituts. Die Bildung von Foren für staatli-
che und zivilgesellschaftliche Akteure un-
terschiedlicher Lebensbereiche und die Qua-
lifizierung dieser Akteure sind hier ebenso 
wichtig wie das Empowerment von Organisa-
tionen in Transformationsländern und Kon-
fliktregionen sowie deren Unterstützung in 
ihren Aktivitäten zur Konfliktprävention und 
zur Friedenskonsolidierung. Das Thema Kul-
tur und Krise bzw. Kultur und Konflikt ist ei-
ner der zentralen Punkte kultureller Vermitt-
lungsarbeit. Sukzessive haben wir in allen 
Bereichen ein umfangreiches Alumni-Netz-
werk aufgebaut und in mittlerweile 35, bald 
60 Ländern sogenannte »ifa Representati-
ves« installiert. Über 400 Alumni hat allein 
das überaus erfolgreiche Programm »Cross 
Culture Praktika«. Seit mehr als zehn Jahren 
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bietet das ifa mit diesem Programm Berufs-
tätigen aus gesellschaftlich relevanten Orga-
nisationen sowie ehrenamtlich Engagierten 
aus vorwiegend islamisch geprägten Ländern 
die Möglichkeit, mehrmonatige Berufserfah-
rung in einem anderen kulturellen Umfeld zu 
sammeln. Im Mittelpunkt stehen Tätigkeits-
felder in der politischen Bildung, den Medi-
en oder dem Umweltschutz. Aus dem Aufent-
halt in Deutschland entsteht ein langfristiger 
Erfahrungs- und Wissensaustausch – ein Er-
folgsmodell mit Best Practice-Ansätzen und 
belastbaren Netzwerken.

Zu den mit dem Auswärtigen Amt ver-
einbarten Zielen gehört zudem eine größe-
re Sichtbarkeit der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik (AKBP), zu der das ifa als 
AKBP-Kompetenzzentrum, als Initiator oder 
Moderator handlungsorientierter Diskussi-
onen beiträgt. Hierin spiegeln sich weitere 
Neuerungen des ifa. In seiner Brückenfunk-
tion zwischen Kulturakteuren, Wissenschaft, 
Politik und Medien mit seinem umfangrei-
chen Forschungsprogramm, den Dialogfo-
ren, Diskussionen und einem umfangreichen 
Internetauftritt, hat das ifa sich als Kompe-
tenzzentrum zur AKBP in Deutschland, Eu-
ropa und mit vielen Partnern auch weltweit 
aufgestellt. Unsere Zielgruppen interessiert, 
ob und wie wir relevante Themen formulie-
ren, aktuelle Diskurse bereichern und wich-
tige Fragen zur Diskussion stellen. Deshalb 
haben wir einen umfangreichen Reformpro-
zess zur Entwicklung des ifa als Themenins-
titut begonnen, in dem wir abteilungsüber-
greifend arbeiten, wissenschaftliche Bera-
tung und die Expertise unserer Beiräte ein-
holen und durch die im Haus vorhandenen 
Synergien ergänzen. Dabei arbeiten wir in-
ternational vernetzt und formulieren Frage-
stellungen nicht nur national, sondern stets 
auch europäisch bzw. global. Unsere Zielver-
einbarungen spiegeln dies wider und ver-
deutlichen, wie sehr Kulturarbeit heutzuta-

ge auch Friedensarbeit ist. Sie bestätigen uns 
in unserer Funktion als Kunstmittler, Kom-
petenzzentrum für Kultur und Außenpoli-
tik sowie im Einsatz mit der und für die Zi-
vilgesellschaft.



184 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Mit Beiträgen von:

Johannes Ebert, Stefanie Ernst, Klaus-Dieter Lehmann, 
Peter Mares und Rainer Nolte

Krisenprävention und 
Konfliktbewältigung

3



1853. Kapitel: Krisenprävention und Konfliktbewältigung

Weltweit erfolgreich gewaltfrei? 
Konflikt und Kultur in der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik 
Rainer Nolte — Politik & Kultur 2/ 2011 
 
 
 
 

Seit dem »Internationalen Jahr 2000 für eine 
Kultur des Friedens« der Vereinten Nationen, 
seit der »Konzeption 2000« des Auswärti-
gen Amtes für die auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik (AKBP) und seit der Afghanis-
tan-Kontroverse reflektieren alle Mittleror-
ganisationen Zusammenspiel und Entgegen-
wirken von »Konflikt« und »Kultur«, denn die 
deutsche Außenpolitik versteht sich als Frie-
denspolitik. Das Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa) ist satzungsgemäß sowohl der 
Friedensförderung als auch der Kultur ver-
pflichtet; im ifa stellt »zivik« – zivile Kon-
fliktbearbeitung – das umfangreichste Ein-
zelprogramm dar. Es feiert im kommenden 
März sein zehnjähriges Bestehen.

Gewaltsam ausgetragene Konflikte im in-
ternationalen Rahmen haben sich seit Beginn 
der 1990er Jahre verändert: In »zerfallen(d)
en Staaten« finden »Neue Kriege« meist zwi-
schen nichtstaatlichen Akteuren und mit ei-
ner Vielzahl von Konfliktthemen statt; schwer 
zu vereinbarende Interessengegensätze bil-
den einen »Konflikt«, das gewaltsame Austra-
gen wird zur »Krise«. Ziel von Konfliktbear-
beitung und Krisenprävention ist die Eindäm-
mung oder der Ausschluss von Gewalt. Das 
1993 vorgestellte Konzept der »Mehrebenen- 
Diplomatie« erkennt zivilgesellschaftliche 
Akteure als unverzichtbare Friedenskräf-
te in komplexen Krisen an; weltweit entwi-

ckeln sich Teile der Friedens-  und Konflikt-
forschung zu einer Konfliktbearbeitungswis-
senschaft. – Zwei UN-Resolutionen Ende der 
1990er Jahre rufen dazu auf, eine »Kultur des 
Friedens« zu entwickeln, die sich mit Hilfe 
von friedensförderlichen Wertvorstellungen, 
Einstellungen, Verhaltens-  und Lebenswei-
sen entfalten ließe. Die UN bekräftigen im 
zugehörigen Aktionsprogramm die Rolle der 
UNESCO bei der Entwicklung dieser »Kultur 
des Friedens«. »Mehrebenen-Diplomatie«, 
UN und UNESCO öffneten somit den Hand-
lungsraum für zivile Konfliktbearbeitung und 
führten Akteure der Kultursparten als poten-
zielle Friedenskräfte auf die weltpolitische 
Bühne. Die »Konzeption 2000« des Auswär-
tigen Amtes richtet in der Folge einen Fokus 
der AKBP auf kulturelle Programmarbeit als 
»Krisenprävention«.

Zwischen den Referenzsystemen der Kon-
fliktbearbeitung/Krisenprävention und de-
nen der kulturellen Programmarbeit gibt 
es eine paradigmatische Differenz. In der 
Afghanistan -Debatte rufen Politiker nach 
Aufstockung des zivilen Aufbaus und nach 
Kultur als »Soft Power«, auch und gerade im 
»nation building«; dabei gewinnen beson-
ders Beiträge zum Aufbau des Bildungswe-
sens, freier Medien und des kulturellen Le-
bens, gelegentlich auch eine für die Kon-
fliktregion symbolhafte künstlerische Ein-
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zelproduktion (Film, Theater) die wichtige 
politische Sichtbarkeit im Inland. Auch wenn 
der Politologe Jochen Hippler davor warnt, 
dass »die Kultur« die heiße Kartoffel des vor-
herigen Scheiterns von Militärintervention 
und Entwicklungsprojekten zugeschoben be-
komme, erheben Kulturakteure dessen un-
geachtet munter – und mitunter groteske – 
Geltungs-  und Wirksamkeitsansprüche, so 
als sei Scheitern keine für sie relevante Ka-
tegorie. Die Vermessung der paradigmati-
schen Differenz beginnt gerade erst.

Die Hoffnung der Praxis beruht in der 
AKBP auf Austausch und Begegnung und auf 
der Kulturprogrammarbeit, also auf Konflikt-
bearbeitung und Friedensförderung durch 
kulturelle, künstlerische Aktionen, durch äs-
thetische Rezeption und Produktion. Durch 
sie sollen Freiräume entstehen, konfliktbe-
lastete Erfahrungen Ausdruck finden, die In-
tegration innerhalb multireligiöser und mul-
tiethnischer Gesellschaften wachsen und so-
ziale Abschottungen aufbrechen, neben dem 
Aufbau kultureller Infrastrukturen und der 
kulturellen Bildung. – Allerdings bleiben 
die Voraussetzungen dieser Ansprüche un-
geklärt und die Hauptfrage unbeantwortet, 
ob und wie Kulturprojekte überhaupt we-
sentliche Akteure aller Konfliktseiten errei-
chen und nicht nur einer – und mit welchen 
Wirkungen.

Eine auch quantitative Sonderrolle inner-
halb der Kulturarbeit nehmen Formen des 
Theaters ein, die auf Brechts Theorie der 
Lehrstücke gründen und besonders durch 
Augusto Boal vielfältig weiterentwickelt wur-
den. Speziell sein »Theater der Unterdrück-
ten« wurde von der UNESCO als »Method of 
Social Change« anerkannt. Diese Zuschrei-
bung verdeutlicht die unterschiedlichen 
Zielsetzungen von kultureller Programm-
arbeit und von ziviler Konfliktbearbeitung.

Die erstgenannte zielt auf kulturelle und 
ästhetische Rezeption und – professionelle – 

Produktion; Beitrag zum sozialen Wandel ist 
eine ein Projekt möglicherweise rechtferti-
gende Hoffnung. Sozialer Wandel hingegen 
ist in der professionellen Konfliktbearbei-
tung absichtsvoll, planmäßig und wirksam 
anzusteuerndes Ziel; kulturelle Aktionen 
und ästhetische Produktionen können dabei 
ein Instrument sein. Dieses Ziel beinhaltet – 
besonders im internationalen Rahmen und 
bei gewaltsamen Konflikten – ausgearbeite-
te Konflikt-  und Akteursanalysen, die Unter-
stützung von Friedenskräften (»peace cons-
tituencies«), die Reflexion auf soziale Reich-
weite und Transfers in weitere Milieus (z. B. 
von »Track 3 – Basis der Zivilgesellschaft« in 
»Track 2 – einflussreiche Personen«), die Ar-
beit mit Schlüsselakteuren, auch und gera-
de, wenn es sich um Störenfriede (»spoilers«) 
der Konfliktbearbeitung handelt, das Zusam-
menführen von Konfliktparteien, und vor al-
lem die Anerkennnung der »ownership« ei-
nes Konflikts bei den Akteuren auf lokaler 
oder regionaler Ebene sowie eine langfristi-
ge Perspektive, die die einer Film-  oder The-
aterproduktion deutlich übersteigt. Vor allem 
die Wirksamkeitserwartungen werden in der 
zivilen Konfliktbearbeitung »anspruchsvoll« 
betrachtet. Alles zusammen resultiert in ei-
ner reflexiven »do no harm« -Ethik seitens 
intervenierender Akteure.

Vor allem die Einsicht in die Unmöglich-
keit einer zutreffenden Konfliktanalyse (»Wi-
derspenstigkeit des Konflikts«) hat die Kon-
fliktbearbeitung zu einem »systemischen An-
satz« für Analyse, Perspektive auf und Hypo-
thesen über einen Konflikt sowie für einen 
systemischen Handlungsrahmen für lang-
fristig angelegten sozialen Wandel geführt. 
Dabei könnte die Erfassung eines »komple-
xen Ganzen« eine bislang vernachlässigte 
Gemeinsamkeit zwischen systemischer Hal-
tung und ästhetischer Kompetenz sein. Da-
niela Körppen and Beatrix Schmelzle beto-
nen »integrated and holistic approaches to 
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peacebuilding underline the need for com-
plementarity between security  related, poli-
tical, socio economical and cultural factors«. 
»Kultur« ist einer der beitragenden Faktoren 
in einem Konfliktgeschehen und für Konflikt-
bearbeitung; welche Rolle aber ästhetische 
Produktion als Ziel kultureller Programmar-
beit in einem systemischen Handlungsrah-
men einnehmen kann, ist bislang an keinem 
Beispiel durchbuchstabiert.

Eine grundlegende Haltung systemischer 
Konfliktbearbeitung ist »Arbeit am Konflikt«. 
Die ihr gegenübergesetzte »Arbeit im Kon-
flikt« stellt für Konfliktbearbeiter einen 
Kunstfehler dar, weil der Friedensakteur Teil 
des zu wandelnden Systems wird. Er soll als 
»Coach« nicht das Spielfeld betreten, son-
dern beobachten, nach welchen Regeln der 
Konflikt abläuft. Für viele aktuelle Beispiele 
der kulturellen Programmarbeit im Rahmen 
der AKBP beschreibt »Arbeit im Konflikt« al-
lerdings die Realität: Projekte finden in ei-
nem Konfliktkontext und in einer Konfliktre-
gion statt und/oder haben den Konflikt zum 
Thema. Das qualifiziert sie noch nicht zur 
Konfliktbearbeitung oder Krisenprävention.

Daniel Barenboim sagte über das »West-
Eastern Divan Orchestra«, dass die Musik 
Beziehungen stifte, aber nicht die Probleme 
des Nahen Osten löse. Immerhin: Symbole 
der Sehnsucht nach Frieden können nicht 
scheitern.

Das Förderprogramm »zivik« (Zivile Kon-
fliktbearbeitung) des Instituts für Auslands-
beziehungen hat mit Mitteln des Auswär-
tigen Amtes seit 2001 mehr als 600 Frie-
densprojekte in rund 50 Ländern weltweit 
mit insgesamt über 40 Millionen Euro be-
gleitet und unterstützt. Es werden Projekte 
von Organisationen gefördert, die im Unter-
schied zu staatlich gesteuerten Maßnahmen 
einen zivilgesellschaftlichen Beitrag zu in-
ternationalen Friedensbemühungen leisten. 
Dies geschieht in Abgrenzung zu entwick-

lungspolitischen Maßnahmen sowie zu Pro-
jekten mit überwiegend humanitärem, men-
schenrechtlichem und demokratiefördern-
dem Charakter. Vielmehr ist die Förderung 
auf konkrete Konfliktkontexte und die in ih-
nen brennenden politischen Fragen ausge-
richtet; sie zielt auf eine friedliche Dialog-
kultur im Rahmen von gewaltgefährdeten 
Auseinandersetzungen. Die direkte Ausein-
andersetzung zwischen Konfliktparteien ge-
nießt hierbei besonderes Interesse. Projekte 
werden in Regionen, in denen der Staat res-
triktiv auftritt, ebenso gefördert wie in Län-
dern, in denen staatliche Strukturen fehlen. 
Die Unterstützung ist so angelegt, dass kurz-
fristige Projekte mit Blick auf sich rasch än-
dernde Konfliktsituationen und unter Ein-
beziehung von Konfliktbetroffenen flexibel 
geplant und umgesetzt werden können. Im 
Vordergrund steht dabei der notwendige Ver-
zicht auf Gewalt. Bei den meisten Projekten 
handelt es sich um Dialog  und Trainings-
maßnahmen in Methoden und Verfahren der 
gewaltfreien Konfliktbearbeitung. Schwer-
punkte der Projektförderung liegen in Zen-
tral-  und Westafrika, im Nahen Osten, im 
Kaukasus und in Südostasien. Die Projekte 
finden in einem Spannungsbogen statt – zwi-
schen der Etablierung eines sicheren Umfel-
des für weitere soziale Entwicklungen und 
präventiven Maßnahmen, bei denen kleine 
Anzeichen für Spannungen früh erkannt, be-
wusst thematisiert und aufgefangen werden, 
noch bevor es zu Gewaltausbrüchen kommt.
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Freiräume nutzen,  
Konflikte bearbeiten
Die Friedensprojekte des Instituts für  
Auslandsbeziehungen in Krisengebieten
Peter Mares — Politik & Kultur 4/ 2013 
 
 

Nairobi, 2007: Unmittelbar nach den Prä-
sidentschaftswahlen gehen die Menschen 
aufeinander los. Sie gehören unterschied-
lichen Ethnien an, bezichtigen sich gegen-
seitig der Wahlfälschung und des politischen 
Machtmissbrauchs. Über das Radio überzie-
hen Hassprediger das Land mit ihren ras-
sistischen Parolen. Die Unruhen gehen über 
viele Wochen. Mehr als tausend Menschen 
sterben und Hunderttausende sind auf der 
Flucht. Schockwellen durchziehen das gan-
ze Land.

Mittendrin ist Boniface Mwangi. Er hat 
eine Fotokamera und ist getrieben von der 
Notwendigkeit, die Gewaltexzesse festzu-
halten. Um sich zwischen den Konfliktpar-
teien frei bewegen zu können, muss er zum 
Teil seine eigene ethnische Identität leug-
nen und gerät dadurch selbst in Lebensge-
fahr. Dabei hilft ihm, dass er in Kibera, einem 
der größten Slums Nairobis, aufgewachsen 
ist und die Sprache der gewaltbereiten Ju-
gendlichen kennt. Er sieht Menschen lei-
den und sterben. Im Wissen, dass er alleine 
nichts gegen die Unruhen ausrichten kann, 
hält er die Kamera auf die Gewalt vor sei-
nen Augen. Der daraus entstandenen Foto-
serie gibt er den Titel »NEVER AGAIN«. Er 
will damit die Erinnerung wachhalten und 
die Auseinandersetzung mit dem Gesche-
henen anregen.

Wie in Kenia entstehen Konflikte immer 
dann, wenn Interessen und Wertvorstellun-
gen unterschiedlicher Personen oder Grup-
pen unvereinbar erscheinen. Konflikte kön-
nen aber auch konstruktiv sein und für Ver-
änderungen und Entwicklungen sorgen, die 
für jede Gemeinschaft lebensnotwendig sind. 
Ob Konflikte ins Positive oder Negative fallen, 
entscheidet sich deshalb in der Anwendung 
von bzw. dem Verzicht auf Gewalt. In einem 
Zustand der Gewalt muss es also darum ge-
hen, Wege zu finden, Konflikte gewaltfrei zu 
bearbeiten. Hierfür müssen Menschen dafür 
gewonnen werden, Beziehungen einzugehen, 
Verständnis zu schaffen, Vertrauen aufzu-
bauen und Kooperationen zu schließen. Ge-
rade hier können auch kreative Formen der 
Konfliktbearbeitung zum Tragen kommen.

Das Förderprogramm »zivik« (Zivile Kon-
fliktbearbeitung) des ifa (Institut für Aus-
landsbeziehungen) unterstützt mit Mit-
teln des Auswärtigen Amtes seit 2001 Frie-
densprojekte in Krisenregionen weltweit. Es 
fördert Projekte von Organisationen, die im 
Unterschied zu staatlich gesteuerten Maß-
nahmen einen gesellschaftlichen Beitrag zu 
Friedensbemühungen leisten.

Die Förderung ist auf klar umrissene Kon-
fliktzusammenhänge und die in ihnen bren-
nenden politischen Fragen ausgerichtet. Sie 
zielt auf eine friedliche Dialogkultur im Rah-
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men von gewaltgeprägten Auseinanderset-
zungen. Die Unterstützung ist so angelegt, 
dass kurzfristige Projekte mit Blick auf sich 
rasch ändernde Konfliktsituationen und un-
ter direkter Einbeziehung von Konfliktbetrof-
fenen flexibel geplant und umgesetzt werden 
können. Im Vordergrund steht dabei der be-
reits angeführte notwendige Verzicht auf Ge-
walt. Maßnahmen der Konfliktbearbeitung 
wie Dialog und Begegnung müssen, um wir-
kungsvoll zu sein, immer an die Bedingun-
gen vor Ort angepasst sein. Hierfür braucht 
es Raum und Freiheit, um Ideen zu entwi-
ckeln und sich ausdrücken und entfalten 
zu können. Das Bildmaterial, das Boniface 
Mwangi zusammengestellt hat, führte dras-
tisch vor Augen, wie Gewalt aussieht und zu 
welchen Konsequenzen sie führt. Dabei be-
ließ er es aber nicht. Nachdem die Gewalt 
abebbte, ging er zurück an die Orte der Ex-
zesse, auf die Straßen und Plätze, und stell-
te seine Fotos großformatig aus. Passanten 
blieben stehen und kamen miteinander ins 
Gespräch. Die Fotos weckten Erinnerungen 
an eigene traumatische Erlebnisse und the-
matisierten Aspekte wie politische Manipu-
lation und eine kritische Einschätzung der 
eigenen Rolle. Die öffentlichen Präsentatio-
nen begleitete Boniface Mwangi mit Dialog-
veranstaltungen und dem Angebot der psy-
chologischen Beratung durch professionel-
le Kräfte in der Aufarbeitung von Gewalter-
fahrungen. 

Den Besuchern wurde die Möglichkeit ge-
geben, mit ihrer Unterschrift ein Bekennt-
nis abzugeben und auf Gewalt zu verzich-
ten. Durch Maßnahmen wie diese erzielten 
die Fotos eine Wirkung, die die Menschen 
persönlich erreichte und über die Bericht-
erstattung in Zeitungen und im Rundfunk 
weiter verbreitet wurde.

Der Wert von Kultur liegt in ihrem unab-
hängigen, kritischen, experimentellen Um-
gang – mit einem offenen Ausgang, was nicht 

bedeutet, dass auf Planung und Steuerung 
verzichtet werden kann. Im Gegenteil ist die 
Wirkungsfrage elementar für jede Ausein-
andersetzung mit Konflikten. Sie ist wichtig 
bei der Planung, Durchführung und weite-
ren Begleitung von Aktivitäten. Mit der Wirk-
samkeit hängen wesentliche Fragen der Art, 
wie eingegriffen wird, das Rollenverständ-
nis der beteiligten Personen, die Qualitäts-
sicherung und vorrangig die Entwicklung ei-
nes umfassenden Konfliktverständnisses zu-
sammen. Auf diese Fragen konnte Boniface 
Mwangi mit seinen Aktionen überzeugende 
Antworten finden.

Das ifa ist neben der Friedensförderung 
auch der Kultur- und Kunstförderung ver-
pflichtet. Es setzt sich mittels Austausch- 
und Dialogprogrammen mit Chancen und 
Grenzen eines kultur- und bildungsprakti-
schen Engagements zur Überwindung gesell-
schaftlicher Spannungen auseinander. Kon-
flikte mit kulturellen Mitteln zu bearbeiten 

– Räume zu schaffen und Freiheiten zu nut-
zen – stellt dabei eine wichtige kreative Er-
weiterung des Methodenrepertoires der Kon-
fliktbearbeitung dar. Mit Unterstützung des 
ifa wurde die Ausstellung »NEVER AGAIN« 
in den Folgejahren in weiten Teilen Kenias 
gezeigt und erreichte bereits mehrere hun-
derttausend Menschen. Auf diese Weise ist es 
der Ausstellung gelungen, einen nachdrück-
lichen Beitrag zu einer gemeinsamen Versöh-
nung und Aufarbeitung der nationalen Tra-
gödie zu leisten. Auch die Präsidentschafts-
wahlen 2013 in Kenia wurden von einzelnen 
Anschlägen überschattet. Flächendecken-
de Ausschreitungen wie 2007 wiederholten 
sich aber nicht.
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Differenz als Chance
Über die Rolle der Kultur in  
Konflikten und Krisen
Johannes Ebert — Politik & Kultur 4/ 2013 
 
 
 
 

In den vergangenen Jahren ist viel über die 
Wechselwirkung von Kultur und Krisen re-
flektiert worden. Es wäre blauäugig, die 
Wirksamkeit von Kulturarbeit bei der Lösung 
akuter kriegerischer Auseinandersetzungen 
zu überschätzen. Menschen mit Maschinen-
gewehren tauschen diese nicht gegen Bücher. 
Bei der Bearbeitung tiefsitzender und lang-
fristig wirkender gesellschaftlicher Konflik-
te, die in Gewalt münden können, spielt Kul-
tur jedoch eine wichtige Rolle.

Spannungen innerhalb von Gesellschaf-
ten haben oft Ursachen, die mehrere Gene-
rationen zurückliegen. Häufig werden Kon-
flikte auf der kulturellen Ebene rezipiert und 
ausgetragen – selbst wenn ihre Wurzeln wo-
anders liegen. Ihre Akteure bedienen sich der 
Mechanismen der gegenseitigen Ausgren-
zung. Gesellschaftliche Konflikte sind viel-
schichtig und zu komplex, um durch poli-
tische oder wirtschaftliche Interventionen 
allein gelöst zu werden. Vielmehr müssen 
multidimensionale Ansätze und ganz unter-
schiedliche Kommunikationskanäle geöffnet 
werden, um gesellschaftliche Konflikte be-
wusst zu machen, zu bearbeiten und damit 
einem Abgleiten in Zonen der Gewalt vorzu-
beugen. Genau hier kommen kulturelle Akti-
vitäten und langfristiger, nachhaltiger Kul-
turaustausch auf Augenhöhe, wie ihn das 
Goethe-Institut anstrebt, ins Spiel.

Im deutsch-russischen Comic-Projekt »RE-
SPEKT« erstellten 26 Künstler aus neun eu-
ropäischen Ländern Comics gegen Fremden-
feindlichkeit. In mehr als 50 Städten Russ-
lands wurden Ausstellungen organisiert, 
insgesamt mehr als 200.000 Comics ver-
teilt und über 400 Workshops mit Jugend-
lichen durchgeführt. Comic-Kunst legt hier 
einen neuen Kommunikationskanal gerade 
zu jungen Menschen. Comic-Kunst spricht 
ihre Sprache und schafft Bewusstsein für 
ein gesellschaftliches Problem mit hoher 
politischer Sprengkraft. In der gemeinsa-
men Produktion »Open for Everything« von 
Constanza Macras und dem Goethe-Insti-
tut Prag erarbeitete die Berliner Choreogra-
phin mit jungen Roma aus Ungarn, Tsche-
chien und der Slowakei und ihrer Compag-
nie ein Tanztheaterstück, in dem die »Roma« 
im Mittelpunkt stehen: Tanz als Möglich-
keit, Erfahrungen und auch traumatischen 
Erlebnissen Ausdruck zu geben und anderer-
seits das Bewusstsein der Öffentlichkeit für 
die Frage des Umgangs mit »Roma« jenseits 
von Bedrohungsszenarien oder Verfolgten-
pathos zu stärken. Die internationale Kon-
ferenz »ÜBER(W)UNDEN« der Goethe-Insti-
tute in Afrika stellte die Möglichkeiten und 
Grenzen kollektiver Konflikt- und Vergan-
genheitsbearbeitung in den Mittelpunkt und 
gab Künstlern und Kulturaktivisten das Wort, 
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deren künstlerische Auseinandersetzung von 
traumatischen Erlebnissen oder tiefgreifen-
den gesellschaftlichen Veränderungen be-
einflusst wurde. 

Das Goethe-Institut hat in seiner über 
60-jährigen Geschichte mit den ihm eige-
nen künstlerischen und diskursiven Zugän-
gen, für die diese Projekte beispielhaft stehen, 
auf die Umbrüche in der Welt reagiert. Histo-
rische Wendepunkte waren z. B. die Verände-
rungen in Osteuropa nach dem Fall der Ber-
liner Mauer, als zahlreiche Goethe-Institu-
te in Osteuropa und Zentralasien gegründet 
wurden, Aktivitäten im Rahmen des Stabili-
tätspakts für Südosteuropa nach dem Vertrag 
von Dayton oder die Intensivierung des Di-
alogs mit der islamischen Welt in der Folge 
des 11. Septembers. 

Im Fokus der letzten Jahre standen un-
ter anderem Länder wie Afghanistan und die 
arabische Welt, die von tiefgreifenden poli-
tischen Änderungen und Umwälzungen be-
troffen sind. Dort organisiert das Goethe-
Institut Kulturprojekte, welche die Trans-
formation voranbringen, den Dialog för-
dern und die Zivilgesellschaft stärken sollen, 
auch mit dem Ziel, die Anfälligkeit für ge-
sellschaftliche Konflikte zu verringern. Die 
»Tahrir-Lounge« am Goethe-Institut Kairo 
schafft zum Beispiel ein freies Diskussions- 
und Bildungsforum für junge Aktivisten des 
arabischen Frühlings, das »Cultural Inno-
vators Network« vernetzt progressive Kul-
turakteure im Süden und Norden des Mit-
telmeeres, die Zukunftsprojekte für ihre Ge-
sellschaften entwickeln. Von besonderer Be-
deutung sind die Fortbildungsprogramme 
für Kulturmanager, Kulturschaffende, Verle-
ger und andere Mitarbeiter von Kultur- und 
Bildungseinrichtungen, die dazu beitragen, 
dass die kulturellen Infrastrukturen in Um-
bruchsländern ihrer wesentlichen Funktion 
nachkommen: den Zugang zu Kultur, Wis-
sen und Bildung für die Menschen zu öffnen.

Alle diese Beispiele zeigen, wie die Kultur-
arbeit der Goethe-Institute, die vor Ort eng 
mit den Kultur- und Bildungsszenen vernetzt 
sind, angelegt ist und langfristig wirkt. Die 
Programme der Goethe-Institute schaffen 
künstlerische Freiräume, in denen sich Ver-
treter unterschiedlicher Gruppen miteinan-
der auseinandersetzen können. Sie ermög-
lichen es, durch Kunstprojekte konfliktbe-
lasteten Erfahrungen Ausdruck zu verleihen 
und fördern Integration und gegenseiti-
ge Akzeptanz in heterogenen Gesellschaf-
ten. Die Goethe-Institute sind und schaffen 
öffentliche Foren und Kommunikationsräu-
me für freie Meinungsäußerung und ermög-
lichen den Dialog durch Begegnungs- und 
Austauschprogramme. Darüber hinaus leis-
ten sie Beiträge zum Kompetenzaufbau im 
Kulturbereich und zum Wiederaufbau kul-
tureller Infrastrukturen.

Kulturelle Prozesse wirken, wenn sie lang-
fristig angelegt, offen gestaltet sind und wenn 
sie Differenz als Chance zu einer konstrukti-
ven Auseinandersetzung auf Augenhöhe se-
hen. Kultur wirkt, wenn ihr Freiraum und Un-
abhängigkeit zugestanden wird. Dann eröff-
nen sich neue, unerwartete und vielfältige 
Möglichkeiten, gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu begegnen, die auf anderem Wege 
unzugänglich scheinen.
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Weltweite Krisenerfahrung 
Klaus-Dieter Lehmann im Gespräch mit Stefanie Ernst — Politik & Kultur 5/ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herr Lehmann, wie reagierten  
die  Goethe-Institute weltweit auf die 
Ereignisse des 11. September 2001? 
Für die Goethe-Institute war der 11. Septem-
ber und seine Konsequenzen ein einschnei-
dendes Erlebnis. Als weltweit tätiges Kultur-
institut wurden wir allerdings bereits zuvor 
mit einer Reihe von Konflikten in schwieri-
gen Ländern in anderen Weltgegenden kon-
frontiert, sodass die Arbeit, die wir nach den 
Anschlägen geleistet haben, zwar intensi-
viert wurde, die Art und Weise aber, wie wir 
anschließend in und mit Zivilgesellschaften 
agierten, bereits erprobt war. Herausforde-
rungen, denen Goethe-Institute im arabi-
schen Raum, in Asien oder in Afrika begeg-
neten, haben bereits im Vorfeld des 11. Sep-
tember unsere Sensibilität geschärft. Somit 
konnten wir Instrumente nutzen, die bereits 
vorhanden waren.

Die existenten Krisenerfahrungen 
 haben folglich dazu geführt, dass  
im Anschluss an den 11. September 
 keine Sprachlosigkeit und Ohnmacht 
ein setzten, sondern der Dialog mit  
dem  Islam geführt werden konnte.  
Wie aber kann man ein solch ein-
schneidendes Ereignis überhaupt  
kulturell auf arbeiten? 

Es ist auffallend, dass die Muster, die durch 
den 11. September ausgelöst wurden, im Hin-
blick auf die Konfliktbewältigung stark ver-
engt wurden. Immer, wenn eine Katastro-
phe, ein terroristischer Anschlag in der Welt 
stattfindet, dann wird fast automatisch das 
Konfliktmuster islamischen Fundamentalis-
mus gegen die westliche Welt herausgestellt. 
Gleichzeitig ist die Wachsamkeit ebenso wie 
die Sensibilität gegenüber anderen Prozessen 
zurückgegangen. Diese Betrachtung ist zu 
einfach und muss kritisch hinterfragt werden. 
Der 11. September wirkt wie ein Schlaglicht, 
das grell diesen Punkt beleuchtet und ande-
re Problemzonen im Schatten verschwinden 
lässt. Dazu haben die Bilder, die um die Welt 
gingen, viel beigetragen. Das Goethe-Institut 
kam durch seine Analysen zu dem Ergebnis, 
dass die Welt sehr viel fragmentierter, sehr 
viel unterschiedlicher ist als das, was uns die 
Deutungen des 11. September glauben ma-
chen wollen. Folglich ist es für uns wichti-
ger, Prozesse anzustoßen und nicht das Blick-
feld auf die reine Konfrontation zu verengen. 

In den letzten Jahren haben wir deshalb 
sehr viel stärker zivilgesellschaftlich gearbei-
tet als zuvor. Das bedeutet, dass wir in Ländern 
mit Konfliktpotenzial, denn über die reden wir 
ja hier, nicht primär als Kulturvermittler auf-
treten, sondern versuchen, eine Infrastruktur 
für kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten und 
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Austausch in dem jeweiligen Land zu schaffen. 
In Ländern, in denen die Menschen um das 
nackte Überleben kämpfen, rückt Kunst und 
Kultur in den Hintergrund, wird verdrängt, re-
duziert, zensiert oder verfemt. Andererseits 
kann Kultur gerade unter solchen Bedingun-
gen Alternativen entwickeln, Sprachlosig-
keit überwinden, Hoffnung geben. Unsere 
Ansätze sollen deshalb Potenziale identifi-
zieren, Talente fordern, kulturelle Infrastruk-
tur schaffen und damit den Kulturakteuren 
und Künstlern Instrumente für ihre Arbeit 
geben. Wenn wir in Afghanistan Theater-
produktionen ermöglichen, in Ägypten Fil-
memacher ausbilden, in Afrika Künstler aus 
den verschiedenen Ländern in Festivals zu-
sammenführen, dann entsteht eine selbstbe-
stimmte kreative Arbeit – Kern einer Zivil-
gesellschaft. Das können dann für uns stabi-
le Partner werden. Und ich glaube, dass die-
se Art von Vorgehen sehr fruchtbar ist. Das 
gilt sowohl für die islamistisch-fundamen-
talistischen Länder als auch für die Länder 
mit prekären Systemen und für jene, die sehr 
unterschiedliche Geschwindigkeiten in der 
Entwicklung haben, wie zum Beispiel China 
mit einer sehr, sehr schnellen wirtschaftli-
chen Entwicklung, die von einer stark aus-
gebremsten gesellschaftlichen Entwicklung 
flankiert wird. Durch dieses Vorgehen werden 
wir wirksam, ohne dass wir von außen auf-
pfropfen oder Klischees benutzen.

Ein einheitliches Vorgehen aller  
Goethe-Institute in Erinnerung an die 
Anschläge von vor zehn Jahren existiert 
nicht. Wichtiger als der Rückblick ist 
also die Stärkung der Zivilgesellschaft 
in bestimmten Regionen, um in  
Zukunft ähnliches zu vermeiden?
Für die USA war der 11. September ein be-
sonders tiefer Schock, denn Amerika wur-
de das erste Mal in seiner Geschichte – ab-
gesehen von Pearl Harbor im Zweiten Welt-

krieg – im eigenen Land angegriffen. Andere 
Länder kannten diese Verletzlichkeit ihrer ei-
genen Sicherheit schon früher. Diese Erfah-
rungen haben sich in das jeweilige kollek-
tive Gedächtnis der Menschen eingebrannt. 
Im kollektiven Gedächtnis der USA existier-
te aber eine solche Verwundbarkeit bis dato 
nicht. Die USA haben auch einen hohen Blut-
zoll gezahlt, von der wirtschaftlichen Belas-
tung ganz zu schweigen. Folglich wird die 
zehnjährige Wiederkehr des 11. September 
auch in den USA anders begangen werden als 
z. B. in europäischen Ländern. Die schreckli-
chen Geschehnisse waren natürlich nicht nur 
für die USA und damit für unsere Arbeit ein-
schneidend. Sie waren für die ganze Welt ein 
unauslöschliches Fanal. 

Diesem Fanal ist vieles vorausgegangen, 
das zu solchen apokalyptischen Bildern ge-
führt hat. Zum einen wäre hier neben dem re-
ligiösen Fanatismus der Prozess der Entkolo-
nisierung zu nennen mit allen Folgeerschei-
nungen korrupter und despotischer Nach-
folge-Systeme, dann der Zusammenbruch 
der Sowjetunion mit neuen Friktionen, Tur-
bulenzen und Nationalismen und letztlich, 
wenn Sie so wollen, auch die Entkolonisie-
rung im Inneren von Gesellschaften, also se-
xuelle, soziale, religiöse und ethnische Um-
brüche und die weltweite Mobilität. Das al-
les sind ungeheuer komplexe Vorgänge, die 
Konfrontationspotenziale in sich tragen, die 
auch zu solchen Katastrophen wie 9/11 führen 
können, bei denen die Feindbilder mit ver-
nichtender Härte gezeichnet werden. Diese 
harte Klischeebildung mit der ausschließli-
chen Fixierung auf Konflikte muss durch un-
terschiedliche Vorgehensweisen gebrochen 
werden. Sie lässt keine Prozesse und keine 
Alternativen zu und endet in Katastrophen. 
So ist es auch zu verstehen, dass die Goethe-
Institute keine einheitliche Vorgehensweise 
im Gedenken an 9/11 vorgeben, sondern sehr 
spezifisch entsprechend der regionalen Gege-
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benheiten in der Welt in angemessener Form 
reagieren. In Nordafrika und dem Nahen Os-
ten haben wir mit dem arabischen Frühling 
eine andere Form der Auseinandersetzung 
erlebt. Sie beruhte nicht auf fundamenta-
listischen oder ideologischen Ideen, sie war 
eine kulturelle und intellektuelle Bewegung, 
getragen von jungen Leuten, die durchaus 
gut ausgebildet und kulturell interessiert wa-
ren. Die Menschen dort wollten keiner verlo-
renen Generation angehören, sie akzeptier-
ten nicht mehr, dass die korrupten Regime 
das Sagen haben. Sie wollten eine eigene Le-
bensplanung. Eine gestärkte Zivilgesellschaft 
schafft Auswege aus Zwangslagen und setzt 
der Angst etwas entgegen. Meiner Meinung 
nach kann das der Beginn eines neuen revo-
lutionären Zeitalters sein. Und wir sind gut 
beraten, es zu unterstützen, denn sonst be-
steht die Gefahr einer erneuten Radikalisie-
rung. Viele der Akteure waren vertraut mit 
den Goethe-Instituten, teilweise bei berufs-
bildenden Maßnahmen als Filmemacher, Vi-
deojournalisten oder Verlagsexperten, teil-
weise als Stipendiaten und in Austauschpro-
grammen.

Die Goethe-Institute im arabischen 
Raum werden von den dortigen  
Akteuren also als verlässlicher Partner 
angesehen? 
Absolut. Die Goethe-Institute sind für die 
Menschen, die im Nahen Osten Verände-
rungen bewirken wollen, Anlaufstellen und 
Freiräume, die sie für vertrauenswürdig er-
achten und an denen sie sich treffen und aus-
tauschen. Viele Organisationen im Nahen 
Osten und in Afrika haben ihre Partner ver-
loren, weil sie in der Vergangenheit notge-
drungen mit Regierungsstellen zusammen-
arbeiten mussten. Die Goethe-Institute ha-
ben neben den staatlichen Stellen auch im-
mer mit Akteuren der Zivilgesellschaft, der 
Kunst und Kultur zusammengearbeitet, die 

heute eine entscheidende Rolle spielen. Das 
zeigt, dass es gerade in Umbruchzeiten nicht 
unbedingt die strukturierten Regierungsor-
ganisationen, sondern die NGOs (zu Deutsch: 
Nichtregierungsorganisationen) und die pri-
vaten Akteure sind, die dann eine Chance 
bieten, weiterzuarbeiten, ohne bei Null an-
fangen zu müssen.

Wie gehen die NGOs vor Ort mit dem 
Vorwurf der deutschen Doppelmoral 
um? Auf der einen Seite unterstützt 
Deutschland die Kultur und die Demo-
kratisierungsprozesse im Nahen Osten, 
auf der anderen Seite liefert Deutsch-
land Panzer nach Saudi-Arabien. Eine 
bestimmt nicht ganz einfache Situation.
Es ist eine Gratwanderung! Uns kommt 
aber unsere Unabhängigkeit zugute. Unsere 
Glaubwürdigkeit wird anerkannt. Wir wer-
den nicht als politische Einrichtung, sondern 
als kulturelle Organisation wahrgenommen, 
zu Recht.

Spielt der Dialog mit der islamischen 
Welt, der im Zuge des 11. September  
intensiviert wurde, in der heutigen aus-
wärtigen Kulturpolitik noch eine so 
große Rolle wie kurz nach den Anschlä-
gen in New York? 
Ganz bestimmt, allerdings hat sich die He-
rangehensweise meiner Meinung nach in 
zweierlei Hinsicht geändert. Zum einen 
hat man erkannt, dass die Vielfältigkeit der 
Prozesse Beachtung finden muss und man 
nicht mit einem monolithischen Block ar-
beitet. Dazu hat die Entwicklung im Nahen 
Osten und Nordafrika viel beigetragen. Wir 
dokumentieren das ganz aktuell in dem neu-
en Goethe-Sonderheft von »Art&Thought«, 
in dem rechtzeitig zur zehnjährigen Wieder-
kehr von 9/11 die Reaktionen und Verände-
rungen von internationalen Autoren darge-
stellt werden. 
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Zum anderen, so hoffe ich, wird das verfüg-
bare Geld künftig koordinierter ausgegeben. 
Ansätze sind zumindest zu sehen. Jede Orga-
nisation, jedes Ministerium verfolgt bevor-
zugt eine eigene Vorgehensweise. Wir könn-
ten sehr viel erfolgreicher sein, wenn Fragen 
der kulturellen Vermittlungsarbeit, der Ent-
wicklungsarbeit und der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit in den besonders intensiv be-
troffenen Gebieten abgestimmter betrachtet 
werden. Hier müssen die Bereiche stärker un-
tereinander kooperieren, ohne dass sie ihre 
spezifischen Profile aufgeben müssen. Von-
einander abgeschottetes Denken und Han-
deln ist nicht unbedingt effektiv. 

Herr Lehmann, ich danke Ihnen  
für das Gespräch. 



196 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Mit Beiträgen von:

Klaus-Peter Böttger, Theresa Brüheim, Bernd Fabritius, 
Susanne Gaensheimer, Theo Geißler, Tanja Gönner,  
Ronald Grätz, Ulrich Grothus, Boris Kanzleiter, Christiane 
Kesper, Thilo Klingebiel, Hans-Georg Knopp, Martin  
Kobler, Jakob Johannes Koch, Klaus-Dieter Lehmann, 
Verena Metze-Mangold, Ronald Münch, Ulrich Niemann, 
Maja Pflüger, Sigrun Reckhaus, Andreas Richter,  
Christian Römer, Daniela Schily, Ulla Schmidt, Wolfgang 
Schneider, Franziska Sperr, Gerhard Wahlers, Jutta 
Weduwen, Margret Wintermantel und Albrecht Wolfmeyer

4
Botschafter im Ausland
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Ein wichtiger Vermittler
Das Goethe-Institut als Ermöglicher Aus-
wärtiger Kultur- und Bildungspolitik
Klaus-Dieter Lehmann — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Das Goethe-Institut ist mit 160 Instituten in 
fast 100 Ländern tätig. Durch die wachsende 
Zahl von Krisen- und Konfliktregionen ha-
ben sich die inhaltliche Arbeit und die re-
gionalen Schwerpunkte deutlich verändert. 
Auf Flucht, Terror, Verschärfung der Geset-
ze für Nichtregierungsorganisationen, Zen-
sur und Verhinderung von Teilhabe an zivil-
gesellschaftlichen Prozessen muss ein welt-
weites Kulturinstitut aktiv reagieren. Kultur 
ist eben nicht die Spielwiese für Intellektu-
elle und Künstler. Sie ist ein essentieller Teil 
unserer Gesellschaften.

Kultur ist nicht per se friedensstiftend. Sie 
kann auch zerstörerisch wirken, wenn kultu-
relle Identität als Waffe gegen andere einge-
setzt wird. Das erleben wir beispielsweise bei 
dem fanatischen Fundamentalismus des Is-
lamisches Staates (IS), der bewusst die kul-
turellen Zeugnisse Andersdenkender zerstört. 
Das zeigt aber letztlich, wie zentral die Be-
deutung von Kultur für die Menschen ange-
sehen und anerkannt wird. Diese Bedeutung 
gilt es für Respekt, Wertschätzung und Soli-
darität zu gewinnen und nicht für Hass und 
Abschottung. Aber auch die instabilen Ent-
wicklungen innerhalb der Europäischen Uni-
on – Brexit, Fremdenfeindlichkeit, Nationali-
sierungstendenzen und Radikalisierung – be-
dürfen einer konstruktiven Verantwortung in-
nerhalb des gemeinsamen Kulturraums. Und 

letztlich fängt die Verantwortung bereits im 
eigenen Land an, denn Innen und Außen sind 
keine getrennten Welten!

Deutschland ist seit Längerem ein Zuwan-
derungsland. 20 Millionen Menschen mit aus-
ländischen Wurzeln leben hier. Für alle ist die 
deutsche Sprache der Schlüssel zur Integrati-
on. Deutschland hat in den vergangenen Jah-
ren eine enorme Integrationsleistung voll-
bracht, nicht nur für die Eingliederung von 
Fachkräften. Längst gibt es Musiker, Schrift-
steller, Filmemacher und Bildende Künstler, 
die sich ganz selbstverständlich als Teil der 
deutschen Kultur verstehen. Eine neue Di-
mension hat die Migration 2015/2016 erreicht, 
bei der innerhalb eines Jahres rund 800.000 
Flüchtlinge in Deutschland Aufnahme such-
ten. Das Goethe-Institut kennt die Situation 
bereits aus den Herkunftsländern, insbeson-
dere die der Flüchtlinge in den Nachbarlän-
dern Syriens und des Iraks – in der Türkei, Jor-
danien und dem Libanon. Dort arbeitet das 
Institut gemeinsam mit Flüchtlingsorganisa-
tionen in Kultur- und Bildungsprojekten, be-
vorzugt für Kinder und Jugendliche, um eine 
»verlorene Generation« zu verhindern. Ein 
Kulturproduktionsfonds motiviert syrische 
Künstler, als Akteure in den Lagern aktiv zu 
werden. Das Goethe-Institut hat vom Auswär-
tigen Amt für die Bildungsprojekte 2,5 Milli-
onen Euro Sondermittel erhalten.
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In Deutschland sind die zwölf Goethe-Insti-
tute wichtige Vermittler. So gibt es ein Quali-
fizierungspaket für Ehrenamtliche zur effizi-
enten Sprachvermittlung, das intensiv nach-
gefragt wird. Dafür hat das Goethe-Institut 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) den Zuschlag über 600.000 Euro 
bekommen. Was die Flüchtlinge vereint: Fast 
alle besitzen ein Smartphone. Das Goethe-
Institut hat deshalb verschiedene Selbst-
lernprogramme für Deutsch auf Tablets und 
Smartphones realisiert, die App »Ankom-
men«, gemeinsam mit BAMF und ARD al-
pha entwickelt, wird von der Stiftung Waren-
test ausdrücklich empfohlen. Neben der Ver-
mittlung von Basiswissen gibt es ein großes 
Interesse von hochqualifizierten Migranten 
an hochwertigen Kursen für einen schnellen 
Einstieg in den Arbeitsmarkt, die sowohl im 
Präsenzunterricht als auch in betreuten On-
line-Kursen angeboten werden. Da das Goe-
the-Institut für Aktivitäten in Deutschland 
keine öffentlichen Mittel erhält, lässt sich 
dieses Angebot nur über Spendenmittel re-
alisieren.

Für das Goethe-Institut ist und bleibt Eu-
ropa eine vorrangige Aufgabe – es ist seine 
kreative Basis. In einer Situation, in der das 
bevorzugt auf Ökonomie und marktwirt-
schaftliche Prinzipien basierende Verständ-
nis Europas Gefahr läuft, eine Zerreißpro-
be zu erleben, wird die Relevanz des »kultu-
rellen Europas« und seiner Dialogfähigkeit 
augenfällig. Die Goethe-Institute in Euro-
pa spielen dabei eine aktive Rolle. Sie för-
dern die Mehrsprachigkeit als kulturellen 
Wert. Sie engagieren sich für die Literaturen 
der einzelnen Länder und machen sie durch 
Übersetzungsförderung zugänglich. Sie re-
alisieren Koproduktionen in den Bereichen 
Film, Theater und Musik. Das Goethe-Insti-
tut hat dazu einen eigenen Koproduktions-
fonds aufgelegt, auf den sich Partner bewer-
ben können.

Die jungen Europäer haben gemerkt, dass das 
Versprechen Europas, die Pluralität, die Of-
fenheit und die Freizügigkeit einer freien Be-
rufswahl, des Wohnortes und der Niederlas-
sungsmöglichkeiten, nicht nur eine reizvolle 
Lebensperspektive ist, sondern genutzt wer-
den kann, sein Leben in die eigenen Hände 
zu nehmen, auch in Notzeiten Optionen zu 
haben. So wie es beispielsweise die jungen 
Menschen in Südeuropa gemacht haben, als 
die Jugendarbeitslosigkeit sie ihrer Perspek-
tiven beraubte. Sie haben Sprachen gelernt, 
sind in Länder gegangen, in denen sie beruf-
liche Chancen hatten und haben sich qualifi-
ziert. Die Goethe-Institute haben diesen Weg 
unterstützt durch einen gezielten Sprach-
erwerb im Ursprungsland und in Deutsch-
land – häufig mit Unterstützung von Stiftun-
gen und Unternehmen sowie in Kooperation 
mit der Arbeitsvermittlung, sodass am Ende 
eine berufliche Position stand. Kein Europä-
er soll sich in einem europäischen Land als 
Fremder fühlen!

Die Zivilgesellschaft muss verstärkt Ein-
fluss nehmen und gesellschaftliche Verant-
wortung und partizipatives Verhalten för-
dern. Für das Goethe-Institut sind zivilge-
sellschaftliche Organisationen enge Partner. 
Gegen Populismus und Extremismus werden 
auf europäischer Ebene Aktionen durchge-
führt: Kongresse, Ausstellungen und Festi-
vals in Prag, Warschau und Krakau, in Brüs-
sel die große Konferenz »European Angst« im 
Dezember 2016, mit der Nobelpreisträgerin 
Herta Müller als Eröffnungsrednerin. Europa 
muss wieder ein Kontinent der Anerkennung, 
des Respekts und der Diskursfähigkeit wer-
den. Und die Freiheit der Kunst ist nicht nur 
ein ästhetisches Phänomen, sie ist auch eine 
Aufforderung für eine gesellschaftliche Un-
abhängigkeit, die sich dem Humanismus ver-
pflichtet fühlt und den extremen Strömun-
gen entgegentritt. Dafür tritt das Goethe- 
Institut ein!
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Diese Außenpolitik der Zivilgesellschaften im 
Sinn eines Verständigungs- und Regelwerks 
für einen verantwortungsbewussten Dialog, 
bei dem Bildung und Kultur eine fundamen-
tale Bedeutung haben, findet besonders auch 
ihre Anwendung außerhalb Europas. Johann 
Wolfgang von Goethe liefert dazu das pas-
sende Zitat: »Wir lernen die Menschen nicht 
kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müs-
sen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es 
mit ihnen steht.« Ohne kulturelles Verständ-
nis, ohne Dialogfähigkeit wird unsere Welt 
immer weniger lesbar. Es braucht Menschen, 
die sich dem Dialog aussetzen, mit der Fä-
higkeit des Umgangs mit kulturellen Unter-
schieden.

Das Goethe-Institut setzt deshalb neben 
seinem Sprach- und Kulturprogramm zuneh-
mend auf Residenzprogramme. Davon gibt 
es weltweit etwa 100 Programme mit län-
geren Aufenthalten deutscher Künstler und 
Wissenschaftler. Außenminister Steinmeier 
hat Künstlerresidenzen als entscheidende 
Knotenpunkte für die Außenkulturpolitik be-
zeichnet. Das Goethe-Institut verfügt inzwi-
schen über mehrere Residenzhäuser: die Vil-
la Kamogawa in Kyoto, die Kulturakademie 
Tarabya in Istanbul und seit November die 
Vila Sul in Salvador de Bahia. Neu sind Über-
legungen für ein gemeinsames vom Auswär-
tigen Amt und Goethe-Institut formuliertes 
Konzept einer German Academy New York, 
das ein Residenzprogramm vorsieht und im 
früheren Sitz des Goethe-Instituts, der 5th 
Avenue, seinen Platz finden soll. Die Resi-
denzhäuser sind kein arkadisches Refugium, 
sondern eher ein Basislager für Künstler und 
Intellektuelle. Es sind ehrgeizige Orte, die 
Zukunft schaffen. Das Goethe-Institut sieht 
sich hier durch die Unterstützung des Deut-
schen Bundestages ermutigt.

Bei Kultur und Bildung bilden neuerdings 
der Auf- und Ausbau von kultureller Infra-
struktur und von digitalen Netzwerken und 

Plattformen einen besonderen Schwerpunkt – 
als vielfältigen Zugang zum Wissen, zum 
kulturellen Erbe und zur Qualifizierung von 
Kulturschaffenden. Durch die soziale Kraft 
der Kultur und die stabilisierende Wirkung 
von Bildung können auch Fluchtursachen be-
kämpft und eigenständige Gestaltungsräume 
in den jeweiligen Ländern geschaffen werden. 
In Afrika baut das Goethe-Institut besonders 
intensiv solche interregionalen Netzwerke 
auf. Hierzu einige Beispiele:

Moving Africa führt künstlerische Talente 
über Ländergrenzen hinweg zusammen, or-
ganisiert Festivals in Städten und macht sie 
international sichtbar. So stärken sie ihre ei-
genen Länder. Music in Africa ist eine digi-
tale Plattform, die das Goethe-Institut mit 
seinen 25 Instituten in Subsahara-Afrika ge-
meinsam mit der Siemensstiftung geschaffen 
hat, welche die zeitgenössische afrikanische 
Musik zugänglich macht, die Biografien der 
Musiker vermittelt und Ausbildungsinhalte 
anbietet. Bis 2018 werden alle afrikanischen 
Länder beteiligt sein. Damit gibt es feste Ar-
beitsstrukturen und sowohl eine künstleri-
sche als auch ökonomische Zukunft. Moko-
lo ist eine Internetplattform für den afrika-
nischen Film. Centers of Photography ist das 
neueste Projekt. Es soll jungen Menschen als 
Aus- und Fortbildungsstätte eine Qualifizie-
rung in den Bildmedien geben, zugleich wer-
den die Zentren über eine digitale Plattform 
vernetzt.

Die Beispiele zeigen, dass mit Kulturnetz-
werken die Zivilgesellschaft gestärkt werden 
und durch die positiven Erfahrungen Eigen-
verantwortung gefestigt werden kann. Wich-
tig ist die Kombination von realen Orten der 
Goethe-Institute als Frei- und Dialogräume 
mit den modernen Kommunikationsmöglich-
keiten, um Reichweite und Austausch zu er-
zielen. Das Goethe-Institut ist Ermöglicher 
und gesuchter Partner und baut damit nach-
haltige Bindungen auf.
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Mehr als nur  Vokabeln
Deutsche Sprache  
als Integrationsmotor
Klaus-Dieter Lehmann — Politik & Kultur 2/ 2017 
 
 
 
 

Deutschland ist bereits seit einiger Zeit ein 
Zuwanderungsland. Fast 20 Millionen Men-
schen mit ausländischen Wurzeln leben hier. 
Für alle ist die deutsche Sprache der Schlüs-
sel zur Integration. Alle Studien belegen, je 
besser das Sprachvermögen, umso besser die 
Chancen für eine gesellschaftliche Teilha-
be. Es geht dabei nicht nur um die Einglie-
derung von Fachkräften für die Wirtschaft. 
Längst gibt es Musiker, Schriftsteller, Filme-
macher oder Bildende Künstler, die ihre Er-
fahrungen und ihre Perspektiven mit uns tei-
len, die sich ganz selbstverständlich als Teil 
der deutschen Kultur verstehen. Aber für alle 
gilt gleichermaßen, ohne einen motivierten 
Sprachwechsel ist ein wirkliches Ankommen 
nicht zu erreichen.

Der Erwerb einer Sprache beschränkt sich 
dabei nicht auf das Erlernen von Vokabeln 
und Grammatik, sondern schließt auch Werte, 
Verhaltensnormen und kulturelles Wissen ein. 
Integration muss die Erfahrung von Fremd-
heit verarbeiten und in Verhalten überset-
zen. Das gilt in Richtung der Deutschen und 
in Richtung derer, die zu uns kommen.

Eine neue Dimension hat die Migration in 
Deutschland 2015/2016 erreicht. Innerhalb 
eines Jahres suchten fast eine Million Flücht-
linge Schutz und Aufnahme. Nicht nur Grö-
ßenordnung und Geschwindigkeit sind au-
ßergewöhnlich, sondern auch die Umstände. 

Ein Großteil stammt aus Kriegs- und Krisen-
gebieten mit erschütternden Einzelschicksa-
len, die meisten sind auf unvorstellbar aus-
zehrenden Landwegen oder über das Mittel-
meer nach Europa gelangt. Ein großer Anteil 
ist traumatisiert, insbesondere Kinder und 
Jugendliche. Deshalb ist es so wichtig, dass 
Sprache nicht nur als technisches Werkzeug 
vermittelt wird, sondern eingebettet ist in 
einen Zusammenhang mit kultureller Inte-
gration.

Eine beeindruckende Willkommenskul-
tur als humanitäre Soforthilfe hat das Bild 
Deutschlands bei der Aufnahme von Flücht-
lingen geprägt. Diesem Willkommen muss 
jedoch eine wirkliche Kultur der Teilhabe fol-
gen, die die Menschen als Teil der Gesell-
schaft aufnimmt. Flüchtlinge wollen nicht 
Opfer bleiben, sondern eine verlässliche In-
tegration erleben.

Sprache ist zweifellos der Schlüssel, um 
in Deutschland am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, einen Arbeitsplatz zu bekom-
men oder ein Studium zu beginnen. Je moti-
vierter dies ermöglicht und genutzt wird, des-
to besser die Lebens- und Berufsperspektiven. 
WLAN und Smartphones ermöglichen den 
schnellen Zugang zu zahlreichen Übungsan-
geboten und Apps im Internet. Diese Selbst-
lernangebote erleichtern den Einstieg ins 
Deutschlernen und können unabhängig vom 



2014. Kapitel: Botschafter im Ausland

Standort genutzt werden. Durch sie können 
auch Wartezeiten bis zum Deutschkurs pro-
duktiv genutzt werden. Das Goethe-Institut 
als größter Kulturmittler Deutschlands hat 
gemeinsam mit dem Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF), der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und dem Bayerischen 
Rundfunk/ARD alpha die sehr erfolgreiche 
App »Ankommen« für Smartphones realisiert. 
Sie stellt in fünf Sprachen die wichtigsten In-
formationen für einen erfolgreichen Einstieg 
zur Integration zur Verfügung: Hinweise zu 
Leben und Verhalten in Deutschland, Infor-
mationen zum Asylverfahren, zu Ausbildung 
und Berufsleben und einen vom Goethe-In-
stitut entwickelten multimedialen Sprach-
kurs für Selbstlerner. Die App wurde inzwi-
schen mehr als 220.000 Mal heruntergeladen. 
Die Inhalte werden laufend weiterentwickelt.

Um die Fähigkeit zu erwerben, in einer 
Fremdsprache zu kommunizieren, braucht es 
jedoch direkte Interaktion mit Muttersprach-
lern, die über Apps nicht zu erreichen ist. In-
dividuelles Üben und Nachahmen sind darü-
ber hinaus nur einzelne Bausteine eines er-
folgreichen Spracherwerbs und keinesfalls 
ausreichend. Dies trifft in besonderem Maß 
auf Menschen zu, die erstmals eine Fremd-
sprache lernen. Sie benötigen eine professio-
nelle Begleitung, durch die Strukturen, Lern-
strategien und Fortschritt im Lernstoff ga-
rantiert werden.

In Deutschland regelt das Aufenthaltsge-
setz die Teilnahme an Integrationskursen, 
die bundesweit von durch das BAMF akkre-
ditierten Trägern angeboten werden. Das 
Goethe-Institut hat das Rahmencurriculum 
für die Integrationskurse erarbeitet und 2016 
an die neue Situation im Auftrag des BAMF 
angepasst. Alle Sprachkursanbieter müssen 
die Qualitätsstandards erfüllen, um eine er-
folgreiche Sprachförderung zu gewährleis-
ten. Auch wenn der Begriff »Flüchtling« zu-
nächst eine homogene Gruppe suggeriert, so 

hat doch jeder Geflüchtete seine eigene Bio-
grafie, seine eigenen Lern- und Berufserfah-
rungen und Fähigkeiten, die seine Möglich-
keiten und Erwartungen bestimmen. Je nach 
Bildungsstand braucht es differenzierte und 
flexible Kursangebote. Ergänzend zu den In-
tegrationskursen sind das Angebote für An-
alphabeten sowie Kurse für akademisch ge-
bildete und studierwillige Flüchtlinge. Darü-
ber hinaus müssen Spracherwerb und Ausbil-
dung enger aufeinander abgestimmt werden. 
Dazu ist nicht nur die Förderung von berufs-
bezogenen Sprachangeboten unbedingt er-
forderlich. Die Angebote müssen auch auf die 
zeitliche und örtliche Verfügbarkeit Rück-
sicht nehmen.

Aufgrund der außergewöhnlichen Situa-
tion und des rasant steigenden Bedarfs nach 
Deutschkursen hat das Goethe-Institut fol-
gende Maßnahmen verstärkt angeboten: di-
gitale Angebote zum Selbstlernen, Teilnah-
me von Hochqualifizierten an Sprachkursen 
an den zwölf Goethe-Instituten in Deutsch-
land oder an den Online-Kursen, um den 
schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt zu er-
leichtern. Da die deutschen Goethe-Institu-
te keine öffentlichen Mittel erhalten, konn-
ten die Angebote nur aufgrund von Spen-
den oder zweckgebundenen Drittmitteln 

– in der Regel für neue Projektinhalte – rea-
lisiert werden. Interessant für das Goethe-In-
stitut und im Sinn einer möglichst nachhal-
tigen Sprachvermittlung wäre es, wenn die 
gesamte Kurs- und Prüfungspalette auch für 
Flüchtlinge genutzt werden könnte und die 
beauftragenden Stellen dies einfach durch 
Stipendienvergabe ermöglichen können.

Schließlich ist auch die Einbettung in Pro-
jekte zur Aktivierung und Stärkung der ge-
sellschaftlichen Teilhabe neu Zugewander-
ter ein motivierendes Element und schafft 
echte Teilhabe. Das können sein: Ausflüge, 
Theater- und Museumsbesuche, Einladungen, 
Praktika in regionalen Firmen, Kooperation 
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mit Hochschulen, organisiert von Förder- und 
Freundeskreisen. Gerade weil wir kein Land 
großer Metropolen sind – die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung lebt in Orten unter 
50.000 Einwohnern – eröffnen sich aufgrund 
nachbarschaftlicher Strukturen Chancen zur 
Anwendung des Gelernten, für sprachlich wie 
interkulturell-landeskundliches Lernen.

Beeindruckend ist der selbstlose Einsatz 
von Ehrenamtlichen. Ohne sie wäre vieles 
nicht möglich. Allerdings hat sich ihre Inte-
grationshilfe inzwischen zu einer Orientie-
rungs- und Auskunftshilfe entwickelt. Das be-
deutet, eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen Gesellschaft und Staat ist unbedingt 
notwendig. Das Goethe-Institut hat auf diese 
Gruppe reagiert und für die Ehrenamtlichen 
ein sehr nachgefragtes Qualifizierungspaket 
zur effizienten Sprachvermittlung entwickelt. 
Dieses Engagement stellt eine wichtige Er-
gänzung zu den professionellen Angeboten 
dar. Der Ausbau von bereits existierenden 
Schulungsangeboten in der Reichweite und 
zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz 
ist dringend notwendig. Die bisherigen Erfah-
rungen sind überzeugend, gerade auch wegen 
der menschlichen Nähe.

Das Goethe-Institut kennt die Situation 
in den Herkunftsländern der Migranten und 
insbesondere die Flüchtlingsproblematik in 
den Nachbarländern Syriens und des Irak – 
in der Türkei, in Jordanien und im Libanon. 
Dort werden besonders Kinder und Jugend-
liche betreut. Diese Gruppe benötigt auch 
in Deutschland eine besondere Zuwendung. 
Durch eine großzügige Spende von fast einer 
Million Euro seitens der Japan Art Associati-
on wurde es dem Goethe-Institut ermöglicht, 
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 
Jahren in kulturellen Inte grationskursen zu 
betreuen. Außerdem entstanden zwei wun-
derbare Projekte zu einer anschaulichen Ver-
mittlung der deutschen Sprache in ihrem 
kulturellen Kontext.

Zum einen ist es eine Reihe von Kinder- und 
Hörbüchern in Deutsch, Arabisch und Farsi 
unter dem Titel »Einfach Lesen« und »Ein-
fach Hören«, die Einblicke in die Lebenswelt 
deutscher Kinder gibt. Mit den Büchern kön-
nen die jungen Leser in ihrer Muttersprache 
Geschichten deutscher Autoren kennenler-
nen und bekommen gleichzeitig die Möglich-
keit, sich mit der deutschen Sprache vertraut 
zu machen. 300 Bücherpakete wurden über 
Stadtbibliotheken verteilt, über 100.000 Kin-
der wurden inzwischen erreicht. Und die El-
tern lesen mit! Zum anderen ist es der Film-
koffer Cinemanya mit 18 deutschen Spielfil-
men mit arabischen und zum Teil persischen 
Untertiteln und einem Kurzfilmprogramm. 
Die 15 Koffer werden durch geschulte Pa-
tinnen und Paten für Begleitveranstaltun-
gen in ganz Deutschland mit großem Erfolg 
eingesetzt. Obwohl untertitelt, werden die 
Filme komplett auf Deutsch gesehen, meist 
auf ausdrücklichen Wunsch der Kinder. Die 
Filmkofferveranstaltungen sind häufig als 
Begegnungsveranstaltungen angelegt, d. h. 
das Publikum besteht aus Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Fluchterfahrung. 
So werden sie Teil der lokalen Jugendkultur, 
es werden Barrieren abgebaut und die Moti-
vation erhöht, sich weiter mit Sprache und 
Kultur zu befassen.

Wir haben gute Chancen, aus der sprach-
lichen und kulturellen Verarbeitung gemein-
same Erfahrungen nutzbar zu machen und 
zu wirklichen Begegnungsgeschichten wer-
den zu lassen.
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Kultur eignet sich nicht  
zum Wettbewerb der Systeme
Klaus-Dieter Lehmann — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 
 
 

Heute arbeitet das Goethe-Institut in einer 
vielfach fragmentierten Welt, in einer Welt 
mit neuen Zentren und veränderten Peri-
pherien, mit Megastädten und unproduk-
tiven Wüsten, mit abgeschotteten Paral-
lelwelten und radikalen Auf- und Umbrü-
chen, mit zunehmend schwierigen Staaten 
als postkolonialer Folge. Weltweit werden 
Migrationsströme ausgelöst, gesellschaftli-
che Veränderungsprozesse beschleunigt oder 
tabuisiert, Wirtschafts- und Finanzkrisen er-
lebt und erlitten.

Dafür gibt es keine Weltformel als Lösung. 
Dafür werden neue Allianzen und neue Inst-
rumente benötigt, um die Expedition der Mo-
derne zu organisieren. Auswärtiger Kultur- 
und Bildungsarbeit kommt dabei eine beson-
ders wichtige Rolle zu. Kultur verbindet Ei-
genwilligkeit und Eigenständigkeit, durchaus 
auch Widerständigkeit. Die Vielfalt der Kul-
turen ist in einem richtig verstandenen Kul-
turdialog ein Reichtum von Ausdrucksfor-
men, der durch den Austausch von Erkennt-
nissen und Erfahrungen gegenseitig gewinnt, 
der mit Differenzen und Unterschieden ver-
antwortlich umgehen kann. Verbindlich und 
nicht verhandelbar ist dabei die Errungen-
schaft der Menschenrechtskonvention.

Eine so verstandene Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik ist weder geeignet für 
den Wettbewerb der Systeme noch für eine 

Instrumentalisierung im Dienst der Hege-
monie oder der Wirtschaftsförderung. Die-
sen Grundpositionen fühlt sich das Goethe-
Institut verpflichtet, aber nicht in Form einer 
Schmucktafel, die nur an Jubiläen herausge-
holt wird, sondern die mit Leben immer neu 
erfüllt werden, konkret und wirksam, mit spe-
zifischen Antworten auf aktuelle Probleme.

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
beginnt für das Goethe-Institut in Deutsch-
land. Längst sind Innen und Außen keine 
getrennten Welten mehr. Die 13 Institute in 
Deutschland sind wichtige bildungspoliti-
sche Partner bei der Integration sowie bei der 
Gewinnung und Qualifizierung von ausländi-
schen Fachkräften. Erfolgreiche Integration 
beginnt bereits im Herkunftsland und wird 
in Deutschland fortgeführt. Das Goethe-In-
stitut kennt das kulturelle Umfeld der Her-
kunftsländer sowie unterschiedliche Integ-
rationsmodelle in der Welt. Es kann aufgrund 
seiner Expertise ganz spezifische Bildungs-
angebote machen, wie jetzt aktuell für junge 
hoch qualifizierte Menschen, die in Südeuro-
pa aufgrund der Jugendarbeitslosigkeit von 
mehr als 50 Prozent keine Perspektiven für 
ihre Berufs- und Lebensplanung haben. Goe-
the-Institute mit ihrem weltweiten Netz von 
150 Instituten in 92 Ländern bereiten wieder-
um gezielt Studierende, Wissenschaftler und 
Experten auf den Standort Deutschland vor.
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Eine ganz besondere Verantwortung sieht 
das Goethe-Institut für Deutschland als eu-
ropäisches Mittelland. Europa ist seine kre-
ative Basis, sie darf nicht vernachlässigt wer-
den. Es geht um eine gemeinsame Verant-
wortung für einen zusammengehörigen Kul-
turraum. Europa ist mehr als Euroland, es 
ist ein Kultur- und Bildungsprojekt. Es geht 
nicht um das Europa der Regierungen oder 
der Eliten, es geht um das Europa der Bürger. 
Hier setzt die Arbeit des Goethe-Instituts an, 
mit künstlerischen Positionen und Produk-
tionen zu europäischen Themen, mit Litera-
tur- und Übersetzungsförderung, mit Förde-
rung der Mehrsprachigkeit, mit der Aufarbei-
tung von Erinnerungskultur. Gerade auch in 
den mittel- und südosteuropäischen Ländern 
sollen die zivilgesellschaftlichen und kultu-
rellen Aktivitäten durch noch mehr Präsenz 
von Goethe-Instituten gestärkt werden. Wir 
brauchen reale Orte des freien Dialogs. Es 
geht um die politische Kraft der Kultur. Sie 
ist kein privater Spielplatz für Künstler und 
Intellektuelle, sie ist auch nicht der Grund-
stoff für die Kommerzialisierung.

Mit einer solchen Nahkompetenz gewinnt 
das Goethe-Netz auch die nötige Fernkom-
petenz für seine weltweiten Aufgaben. Die 
Schwellenländer bzw. die BRICS- Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafri-
ka) haben eine zunehmende Bedeutung be-
kommen. Mit dem Auswärtigen Amt wur-
den dafür die Deutschlandjahre konzipiert, 
bei denen Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik, in der Regel unter der Leitung 
des Goethe-Instituts, zu einem gemein-
samen Deutschlandbild verknüpft werden. 
Eine Erfolgsgeschichte ist das ebenfalls vom 
Auswärtigen Amt initiierte Schulprogramm 
»Schulen – Partner für die Zukunft« (PASCH), 
bei dem das Goethe- Institut gemeinsam mit 
der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in 
einheimischen Schulen deutsche Sprachab-
teilungen bis zur Hochschulreife einrichtet 

und dafür die Lehrerfortbildung leistet. Das 
Goethe- Institut ist weltweit der größte Trä-
ger für Fort- und Weiterbildung von Deutsch-
lehrern. Inzwischen gibt es weltweit mehr 
als 1.500 Schulen. Erst jetzt hat das Goethe- 
Institut in Indien einen Vertrag abgeschlos-
sen, 1.000 indische Schulen mit Deutsch als 
Fremdsprache zu betreuen.

Das Goethe-Institut ist sehr bewusst en-
gagiert in den Ländern der Entwicklungszu-
sammenarbeit, in den armen und schwieri-
gen Ländern. Hier geht es um die Stärkung 
zivilgesellschaftlicher Strukturen, um die 
Qualifizierung und Förderung von Künst-
lern und Kulturakteuren wie beispielswei-
se Filmemachern, Verlegern, Kulturjourna-
listen, um den Aufbau einer kulturellen Inf-
rastruktur. Die Arbeitsergebnisse sind trotz 
der schwierigen Umfeldbedingungen ermu-
tigend. Das Goethe-Institut hat durch seine 
Unabhängigkeit und Fähigkeit zum Dialog 
eine große Glaubwürdigkeit und kann bis-
lang ohne Behinderung arbeiten. Durch die 
in den letzten Jahren erfolgreich durchge-
führte Dezentralisierung und Regionalisie-
rung der Instituts-Verantwortung hat es wie-
der viele Akteure sowie eine große Nähe und 
Kenntnis der Erwartungen vor Ort gewonnen.

Eine unterstützende Rolle hat das Goe-
the-Institut im Maghreb und im Nahen Os-
ten beim Aufstand gegen die autokratischen 
Herrscher und korrupten Regime gespielt. 
Aber mit dem Umsturz ist die Zukunft noch 
nicht gewonnen, die Radikalisierung noch 
nicht gebannt. Die in der Region tätigen In-
stitute verstärken ihre Programme, ermögli-
chen grenzüberschreitende Kooperationen 
und vermitteln den Anschluss an internatio-
nale Entwicklungen. Es ist Bildungsarbeit, die 
jungen Menschen zugutekommt und die au-
ßer der Demokratisierung auch die Lebens-
verhältnisse verbessern soll. Die Transforma-
tionsgesellschaften sind für das Goethe-Ins-
titut eine wichtige Zukunftsaufgabe.
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Gemeinsames Lernen und Arbeiten wird im-
mer wichtiger in unserer globalisierten Welt. 
Mit dem Netz der Goethe-Institute verfügt 
Deutschland über ein modernes und zugleich 
erprobtes Kultur- und Bildungsnetzwerk, 
dessen Wirkung weit über die Institutsorte 
hinausreicht und auch eine Rückspiegelung 
nach Deutschland bedeutet. Nie war es wich-
tiger, zu einem besseren Weltverständnis mit 
Bildung und Kultur zu kommen.
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Klassiker mit neuen  
Zielsetzungen 
Tiefgreifende Reformen  
beim Goethe-Institut 
Klaus-Dieter Lehmann — Politik & Kultur 5/ 2009 
 
 

Die Welt ist nicht einheitlicher, sondern un-
übersichtlicher geworden, es haben sich neue 
Beziehungen zwischen innen und außen ge-
bildet, die Randlagen und die Zentren verän-
dern sich. Diese Dynamik macht eine stärkere 
Berücksichtigung der Peripherie erforderlich. 
Neue Bilderwelten und Erzählformen rücken 
so in das Bewusstsein. Gleichzeitig hat sich 
deutlich gezeigt, dass die einseitige Bevorzu-
gung der Ökonomisierung zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme an ihre Grenzen gesto-
ßen und ohne eine Stärkung von Kultur und 
Bildung ein Zusammenleben der Menschen 
nicht erfolgreich zu organisieren ist.

Das Goethe-Institut mit den rund 150 Ins-
tituten in 82 Ländern, mit Lesesälen, Sprach-
lernzentren und Kulturgesellschaften hat aus 
dieser Entwicklung Konsequenzen gezogen 
und mit einer neuen Zielsetzung und einer 
tief greifenden Reform reagiert.

Der erste Kernsatz der Reform lautet: Die 
Innovation kommt von der Peripherie. Schon 
immer formulierten die Auslandsinstitute 
ihre Programmarbeit aus der lokalen Nähe. 
Jetzt wird diese eigenständige Qualität von 
Kenntnis und Erfahrungsgewinn nicht nur in 
Kulturbegegnungen und partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit vor Ort genutzt, sondern 
auch bewusst als »Stimme der Institute « im 
Goethe-Netz hörbar gemacht. Dieses kreati-
ve Funkenschlagen wird künftig stärker mit 

»Best-Practice«-Methoden Wirkung entfal-
ten und die Kompetenz in Weltverständnis 
stärken. Dabei geht das Goethe-Institut nicht 
davon aus, globale Erklärungsmodelle entwi-
ckeln zu können – das wäre ein falscher An-
satz – sondern lokal zu verknüpfen oder ana-
log zu übersetzen. Das Goethe-Institut greift 
hier einen Begriff auf, den Wolf Lepenies ein-
mal geprägt hat, weniger Wissensgesellschaft 
als Lerngemeinschaft zu sein.

Der zweite Kernsatz der Reform lautet: 
Die Interaktion der Institute in einer Region 
profiliert die Qualität und macht die Arbeits-
ergebnisse sichtbarer, nachhaltiger und für 
Partner attraktiver. Dazu hat das Goethe-Ins-
titut 14 Weltregionen definiert, die die bisher 
sternförmige Anbindung der Auslandsinsti-
tute an die Zentrale in 14 Waben organisiert, 
die über eine Regionalleitung mit der Zentra-
le verbunden sind. Durch diese Wabenstruk-
tur entsteht ein intensiver Gedankenaus-
tausch in den Regionen, gemeinsame Pro-
jekte werden entwickelt und die interne Ver-
netzung der Region schafft Plattformen mit 
einer eigenen Qualität für Programm- und 
Spracharbeit. Die Goethe-Institute in einer 
solchen Region haben einen einzigartigen 
Kenntnisstand über Künstler und Kulturins-
titutionen, nah genug und nicht zu fern. Da-
durch entsteht eine kreative Mobilität über 
Grenzen hinweg mit Kulturbegegnungen, die 
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ein vorhandenes Potenzial stimulieren und 
Gemeinsamkeiten befördern. Potenziale und 
nicht Defizite zu identifizieren, ist der An-
satz der Strategie. Dafür werden dann geeig-
nete Strukturen geschaffen. Im Übrigen er-
laubt die Wabenstruktur auch die Kooperati-
on zwischen den Regionen. Entscheidend für 
den Erfolg ist die Eigenverantwortung nicht 
nur für die Inhalte, sondern auch für die fi-
nanziellen Ressourcen. Sie wird durch Ziel-
vereinbarungen festgelegt. Damit erreicht 
das Goethe-Institut eine hohe Transparenz 
in seiner Mittelverwendung.

Der dritte Kernsatz lautet: Die Inspirati-
on, Steuerung und Evaluation kommt von 
der Zentrale. Das Konzept wäre unvollstän-
dig und der Gefahr von Zentrifugalkräften 
ausgesetzt, wäre da nicht ein überzeugender 
Service, z. B. die Personal- und Finanzverwal-
tung, die gesamte Entwicklung und Betreu-
ung der Informationsinfrastruktur und In-
ternetdienste, das Besucherprogramm, die 
Übersetzungsförderung, dann eine strategi-
sche Leitfunktion für Grundpositionen und 
Ziele und ein höchst inspirierender Faktor 
für das gesamte Goethe-Netz, der sich aus 
der genauen Kenntnis der Kunst- und Kul-
turszene in Deutschland ergibt. Denn nur 
aus beidem, der eigenen Kulturkompetenz 
und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit in 
den Gastländern, erwächst die Chance, sich 
kennenzulernen, Prozesse in Gang zu setzen, 
Neues zu denken.

Schon nach kurzer Zeit hat sich gezeigt, 
aus wenigen Akteuren werden wieder viele 
Gestalter, eine stärkere Offenheit und Ge-
genseitigkeit innerhalb der Organisation sti-
muliert zusätzlich. Das Parlament und die 
Bundesregierung haben auf diesen intensi-
ven Prozess positiv reagiert und die finanzi-
elle Ausstattung wesentlich verbessert, aber 
auch wirkungsvolle Sonderprogramme im 
Sprachbereich und für einzelne Regionen 
definiert. Die unmittelbare Bedeutung der 

auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik für 
die Entwicklung in Deutschland selbst ist of-
fensichtlich erkannt worden. Nur eine offe-
ne und kenntnisreiche Gesellschaft kann die 
wirtschaftliche, politische und wissenschaft-
liche Entwicklung des Landes positiv gestal-
ten. Abschottung oder Ignoranz sind massi-
ve Hindernisse.

Mit dem neuen Konzept wurden inzwi-
schen eindrucksvolle Projekte auf den Weg 
gebracht. Einige Beispiele sollen den sichtba-
ren Ertrag illustrieren. Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier hat eine Sprachof-
fensive ins Leben gerufen »Schulen: Partner 
der Zukunft« (PASCH), bei der gemeinsam 
mit der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen am Ende 1.300 Schulen im Ausland 
Deutsch bis zur Hochschulreife vermitteln. 
Zu den schon bestehenden Schulen hat das 
Goethe-Institut mit einem neuen Ansatz 
500 einheimische Schulen identifiziert, Leh-
rer ausgebildet, den Jugend- und Lehreraus-
tausch organisiert und Lehrmittel moderns-
ter Art zur Verfügung gestellt. Ohne die neue 
Struktur wäre in so kurzer Zeit ein solcher 
Erfolg nicht möglich gewesen. Die Regionen 
waren wesentlicher Organisator.

Die Goethe-Initiative Kultur und Entwick-
lung zielt auf die Professionalisierung von 
Kultureinrichtungen. Qualifiziert werden 
derzeit Produzenten, Kuratoren oder Mitar-
beiter in Kultureinrichtungen vor allem in 
Afrika, Asien und Mittelosteuropa. Die Pro-
gramme sind modular aufgebaut und regio-
nal angepasst, in Deutschland folgen spezi-
alisierte Intensivkurse. Auf diese Weise ent-
stehen in den jeweiligen Ländern etablierte 
Strukturen, die die Rahmenbedingungen für 
künstlerische Produktionen verbessern und 
für künftige Partnerschafts-Programme ef-
fektiv genutzt werden können.

Die Zentrale hat einen Wettbewerb aus-
geschrieben »Call for Ideas «, der sich an alle 
Institute oder Regionen wendet. Die besten 
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Projektideen werden über einen finanziel-
len Anreiz realisiert und als Exzellenzpro-
jekte sichtbar gemacht. Spannend sind zwei 
inhaltliche Initiativen: die Kunstausstel-
lung »Die Tropen«, die erstmals rund um den 
Äquator eine Brücke zwischen Werken vor-
moderner Zeit und zeitgenössischer Positi-
onen schlägt und »Die Amazonasoper«, die 
in Verbindung von Musiktheater, Technolo-
gie und Wissenschaft die vielfältigen Aspek-
te Amazoniens reflektiert. Erarbeitet wird sie 
vom Goethe-Institut in Kooperation mit der 
Münchener Biennale und dem ZKM Karlsru-
he, unter Beteiligung europäischer und bra-
silianischer Künstler. Sie wird am 9. Mai 2010 
in München aufgeführt und tourt anschlie-
ßend durch Europa und Brasilien.

Dramatiker aus ganz Europa schreiben im 
Auftrag des Goethe-Instituts Stücke über die 
Folgen des Mauerfalls 1989, »After the Fall«, 
die in den jeweiligen Theatern der Länder 
aufgeführt werden. Keine deutsche Nabel-
schau, sondern ein europäisches Thema mit 
den heutigen Erfahrungen.

So geht es weiter: Aktion Afrika, Deutsch-
land und China, Migration und Integration, 
Residenzprogramme, Nachbarschaft, Stadt-
schreiber, Sprachen ohne Grenzen – kein 
bunter Strauß, sondern eine gezielte Bear-
beitung gesellschaftspolitischer Themen in 
der Welt. Die Unabhängigkeit des Goethe-
Instituts sichert dabei eine hohe Glaubwür-
digkeit in der Zusammenarbeit. Das ist ge-
rade in der Kulturvermittlung ein hohes Gut.
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Stark sein durch welt- 
weite Vernetzung
Klaus-Dieter Lehmann im Gespräch mit Theo Geißler — Politik & Kultur 6/ 2008 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch zur Ehrung 
durch den Deutschen Kulturrat,  
zum Kulturgroschen. Nun ist dieser 
Preis zwar auf der einen Seite nicht 
sonderlich hoch dotiert, wie der Titel  
ja schon sagt. Auf der anderen Seite  
ist er aber doch eine wirklich hohe  
Auszeichnung. Sind Sie ein bisschen 
stolz?
Ich bin sogar richtig glücklich darüber, weil 
es ein Preis ist, der von einer Organisation 
vergeben wird, in der alle Verbände und alle 
Sparten der Kultur vertreten sind. Sparten-
übergreifend sein, nicht isoliert denken, die 
Kultur in ihrer Vernetzung, das entspricht 
meiner Auffassung. Den Kulturgroschen 
selbst finde ich sehr pfiffig. Das ist eine Mün-
ze, die längst aus der Währung ist, aber je-
der hat sie im Kopf. Der Groschen ist im 13. 
Jahrhundert entstanden und lebt heute im-
mer noch weiter. Es ist sozusagen eine richtig 
durchgehende Linie und das kann man auch 
für die Kultur in Anspruch nehmen.

Nun ist der Deutsche Kulturrat in  
der Politik ja gelegentlich nicht  
das allerliebste Kind. Was sagen Sie  
als Präsident des Goethe- Instituts  
zur Arbeit dieser Institution, mit  
der Sie seit Jahren durch verschiede- 
ne Gremien verbunden sind?

Was den Deutschen Kulturrat auszeichnet 
ist seine Unabhängigkeit. Er ist weder einem 
politischen Lager, noch einer kommerziel-
len Nutzung zuzuordnen, noch bevorzugt er 
die eine oder andere Kultursparte. Er ist eine 
Einrichtung, die sich in den letzten Jahren so 
profiliert hat, dass man wegen seiner Unab-
hängigkeit auf ihn hört. Das ist es, was man 
heute im politischen Geschäft Glaubwürdig-
keit nennt und darin hat der Deutsche Kul-
turrat eine gute und erfolgreiche Wegstre-
cke zurückgelegt.

Sie sind jetzt seit ungefähr 100 Tagen  
in Ihrem neuen Amt. Gibt es bereits 
Manöver des »Tankers« Goethe- Institut, 
auf die Sie stolz sind, oder die andeu-
ten, wo Sie das Schiff hinsteuern?
Ich bin in meinen Positionen immer wieder 
mit dem Begriff des »Tankers« konfrontiert 
worden. Ich nehme diesen Begriff nicht an. 
Für mich ist das ein Flottenverband, in dem es 
unterschiedliche Schiffe gibt. Größere, klei-
nere, Begleitboote, Versorgungsschiffe usw. 
Es kommt darauf an, dass man die jeweili-
gen spezifischen Stärken erkennt und die 
Talente fördert. Wenn das geschieht, dann 
kann man solche Flottenverbände ganz gut 
in Bewegung setzen. Für meine ersten 100 
Tage waren mir vor allem zwei Dinge wichtig. 
Wir brauchten stabile Rahmenbedingungen, 
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bei denen die professionellen und mensch-
lichen Qualitäten der Goethe- Experten sich 
voll entfalten konnten und wir wollten wie-
der über Inhalte reden. Diese Entwicklungen 
haben viel Selbstvertrauen geschaffen. Zwei 
große Projekte waren prägend. Zum einen 
das Partnerschulenprojekt. In den nächsten 
drei Jahren werden 500 Schulen weltweit 
identifiziert, bei denen exzellente Deutschab-
teilungen eingerichtet werden. Goethe bildet 
die Lehrer aus und sorgt für eine leistungsfä-
hige Ausstattung. Es ist zurecht ein Lieblings-
projekt von Frank- Walter Steinmeier. Mit den 
schon bestehenden 500 Deutschschulen er-
reichen wir damit eine kritische Masse, und 
starten eine wirkliche Sprachoffensive! Zum 
anderen wollten wir die Kulturarbeit in zwei 
Regionen der Welt wieder besonders aufneh-
men. Im vergessenen Kontinent Afrika und in 
der dynamischen Region China. Das ist uns 
sehr gut gelungen. Ich war 14 Tage in Afri-
ka, wo wir das große Sonderprogramm mit 
mehr als fünf Millionen Euro gestartet haben. 
Die Begeisterung und der Enthusiasmus dort 
stimmen manchmal nachdenklich bezüglich 
unserer eigenen Abgeklärtheit. Von der spür-
baren Neugier auf die Welt und der Offenheit 
kann man einiges lernen.

Natürlich konzentrieren sich die  
Goethe-Institute stark auf den Trans-
port, auf das Bewusstsein um die deut-
sche Sprache. Sie bezeichneten das  
einmal als Umgang mit einer  Fähre,  
die mit einer Mannschaft über einen 
Fluss fährt. Das Englische hingegen  
sei eine Brücke, über die man gehen 
kann, die aber starr sei. Sehen Sie  
eine reelle Chance, Deutsch als dritte 
Sprache wieder global anzusiedeln?
Ich glaube schon. Dieses Bild ist auch sehr 
erklärend. Die Weltsprache Englisch wer-
den wir in keiner Weise erreichen. Das wäre 
auch unsinnig, denn diese Weltsprache ist 

bewusst ein reduziertes Englisch. Es ist eine 
Lingua franca, die notwendig ist, um sich in 
der Welt zu verständigen. Wenn man aber 
neben der eigenen Muttersprache und dem 
Englischen als Weltsprache eine Sprache eta-
bliert, die letztlich andere Ingredienzien hat, 
dann kann man damit schon weiterkommen. 
Nehmen wir einmal das Beispiel des Deut-
schen. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der 
uns das Deutsche stets – die immer noch ge-
zeigten alten Nazi-Filme zeigen dies – als ge-
bellte Sprache vorgeführt worden ist. Aber es 
ist keine gebellte Sprache, es ist eine Sprache, 
die eine wunderbare Melodie besitzt, wel-
che die Literatur, die Poesie, die Philosophie 
und die Wissenschaft generell in ihrer Diffe-
renziertheit beflügelt hat und die auch eine 
Wirtschaftssprache sein kann. Aber ich glau-
be, wir bekommen nichts geschenkt. Bei der 
Verbreitung dieser Sprache müssen wir uns 
wirklich bemühen. Wir müssen sie mit Wer-
ten, vielleicht auch mit Emotion aufladen, 
die für andere Menschen interessant sind. 
Das kann Sympathie sein, das kann auch 
eine Perspektive für Menschen sein, die mit 
der deutschen Sprache ihre eigenen berufli-
chen Möglichkeiten erweitern. Das sind al-
les Dinge, die nicht ausschließlich einen öko-
nomischen Effekt haben, sondern weichere 
Faktoren. Diese spielen bei der Globalisie-
rung heute vielleicht eine größere Rolle, als 
wir uns das im Moment vorstellen. Auf die-
se Aspekte setze ich.

Nun war ja gerade Bundeskanzlerin  
Angelika Merkel bei Ihnen in München 
in der Zentrale zu Besuch und hat sehr 
deutlich gesagt, dass der  Kulturpolitik 
und gerade auch der auswärtigen Kul-
turpolitik künftig eine noch  größere, 
eine noch wichtigere Rolle zukommen 
soll. Wenn man als Kulturjournalist  
solche Sätze hört, dann bekommt man 
immer ein bisschen Angst. Man hat  
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den Eindruck, dass sei nur ein Politiker-
sprech, der letztlich keine großen  
Konsequenzen hat. Schöpfen Sie aus  
so einem Statement Perspektive?
Politiker spüren, dass in bestimmten Situati-
onen die Kultur mehr leisten kann als die Po-
litik. Die Politik hat eine formalisierte Spra-
che, fast einen Kanon, ein Protokoll. Die Kul-
tur hat mit ihren ganz sensiblen Möglichkei-
ten, über die Musik, über das Podium, über 
das Theater oder die Literatur so viele diffe-
renzierte Möglichkeiten, dass man eigent-
lich eher mit Beispielen Dinge vermitteln 
kann, ohne die Gesetzestafel Moses stän-
dig vor sich her tragen zu müssen. Das hat 
möglicherweise die Politik erkannt und sie 
weiß auch, dass sie daraufsetzen muss. Wir 
sind jetzt Weltmeister im Export, aber wir 
wissen auch, dass Staaten wie China und In-
dien kommen. D. h., wir müssen uns einem 
immer stärkeren Wettbewerb stellen. Wenn 
man diesen Wettbewerb ausschließlich über 
ökonomische Sichten gestaltet, dann ist das 
möglicherweise eine sehr harte Konfrontati-
on. Wenn aber ein Deutschlandbild mittrans-
portiert wird, wenn man unsere Lebensfor-
men, unsere Musik und unsere Kunst kennt, 
dann schwingt etwas mit, das nicht auf der 
Agenda steht, aber trotzdem eine Wirkung 
entfaltet. Die Kultur kann dieses Mitschwin-
gen erzeugen. Dadurch wird sie nicht instru-
mentalisiert, sie wird zu einem gestaltenden 
Anteil von Beziehungen.

Auf der anderen Seite sind natürlich  
gesunde ökonomische Voraussetzungen 
für Ihre Arbeit unabdingbar. Wenn  
man bedenkt, dass das Wirtschaftsmi-
nisterium für die Beschickung einer 
mittelgroßen chinesischen Industrie-
messe wahrscheinlich die gleiche Sum-
me wie für Ihre Institution bereitstellt, 
dann besteht doch noch eine gewisse 
Unbalance. Was kann man hier tun?

Das gebe ich zu. Wir sind noch lange nicht 
über den Berg. Wir erleben jetzt ein Früh-
lingserwachen und wir sehen, dass Auf-
merksamkeit parteiübergreifend im Parla-
ment vorhanden ist. Wir erleben auch, dass 
das Auswärtige Amt dies anerkennt und un-
terstützt, aber letztlich muss das ein Weg 
sein, der nicht Legislaturperioden bezogen 
ist. Ich habe das in Tansania erlebt. Wir haben 
vor zehn Jahren in Daressalaam, in Tansa-
nia, im Zusammenhang mit dieser weltweiten 
Schließungsaktion, schließen müssen. Nach 
zehn Jahren sind wir jetzt wieder da und man 
merkt, was passiert ist. Die persönlichen Bio-
grafien in einem der ärmsten Länder dieser 
Welt sind natürlich mit einer solchen Situa-
tion verbunden gewesen. Es ist alles abgebro-
chen, zusammengebrochen. Jetzt eröffnen 
wir wieder, und die Erwartungen sind hoch. 
Wir können es uns nicht leisten, nach einer 
Legislaturperiode wieder wegzugehen. Das 
würde den Schaden größer machen, als wenn 
wir überhaupt nicht da gewesen wären. Wir 
müssen überzeugen, dass auswärtige Kultur-
politik nur Generationenprojekte betreiben 
kann und nicht Tagesprojekte. Das ist eine 
schwere Aufgabe, aber ich glaube, wenn man 
schließlich den Erfolg sieht und die öffent-
liche Meinung für sich hat, dann kann man 
gewinnen. Wir haben im Inland über ganze 
Dekaden hinweg nicht mehr über Kultur und 
Bildung geredet und plötzlich redet jeder da-
von. Es hat hier also einen Schwenk gege-
ben und diesen Schwenk werden wir nutzen.

Verständnis für unterschiedliche  
Kul turen, Verständnis unterschiedli-
cher Kulturen untereinander, das sind 
Kernziele der Goethe -Institute. Ist es 
nicht auch nötig, diesen Dialog, dieses 
Kennenlernen auch in die Innenpolitik 
hineinzutragen?
Sie sprechen hier etwas an, das mir ein sehr 
großes Anliegen ist, im eigenen Land be-
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wusstmachen, was Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik leistet. Wir sind, trotz der vie-
len Fernreisen, in Deutschland noch immer 
an der Kultur anderer Länder nicht wirklich 
interessiert. Da ist viel Gleichgültigkeit im 
Spiel und man kann das nur verändern, wenn 
man die Prozesse zeigt. Wir können uns in 
der Tat etwas darauf einbilden, dass wir im 
Ausland anders arbeiten als andere Länder 
mit ihren Kulturinstituten. Nadim Gordimer 
hat es jetzt in Afrika wunderbar ausgedrückt. 
Wir seien wirklich Kulturinstitute, die mit den 
heimischen Instituten, Menschen, Künstlern 
und Kulturschaffenden Partnerschaften ein-
gehen, und für das Land eine reale Bedeutung 
haben. Das muss man auch hier in Deutsch-
land erfahren. Ein Beispiel: Wir zeigen die 
Ausstellung »Die Tropen« in Deutschland. 
Die Menschen fragen sich, warum das Goe-
the-Institut mit dem ethnologischen Insti-
tut in Berlin diese Ausstellung macht. Das ist 
leicht zu erklären. Es ist das erste Mal, dass 
wir den ganzen Tropengürtel aufnehmen und 
die Kunst der vorkolonialen, der kolonialen 
und der zeitgenössischen Zeit zeigen. Damit 
wird dieser Region eine große Aufmerksam-
keit zuteil, bei der wir es aber nicht belassen. 
Diese Aufmerksamkeit nutzen wir, um Lesun-
gen, eine Filmwoche des Tropenfilms, Theater 
und Musik der Tropen darum zu gruppieren. 
Wir haben Berlin zur Hauptstadt der Tropen 
gemacht und mit dieser Veranstaltungsserie 
gehen wir auch in andere Länder. Damit kom-
men wir an Themen wie Megastädte in den 
Tropengürteln, deren Gewalt und Kriminali-
tät, die Wanderbewegungen, Migration und 
Integration, das Abholzen der Regenwälder. 
Plötzlich ist es möglich, gesellschaftspoliti-
sche Themen mit einem Kunstansatz so in 
die Diskussion zu bringen, dass das Goethe-
Institut zum Hebel wird, zum Übergang zwi-
schen Innen und Außen. Wir wollen Innen 
und Außen nicht getrennt, sondern gemein-
sam sehen. Das ist interkulturelle Kompetenz.

Was sehen Sie als Zwischenziel  
in fünf Jahren?
Wichtig für uns ist, dass die Goethe- Institute 
nicht mehr ausschließlich eine lokale Ver-
sorgung leisten, sondern dass sie sich selbst 
als Teil eines weltweiten Netzes sehen. Wenn 
dieses Netz genutzt wird, kann man die Auf-
merksamkeit viel stärker bündeln und lang-
fristige Wirkung erreichen. Die Autonomie 
der Regionen mit einem eigenen Budget gibt 
uns dafür gute Voraussetzungen. Wir haben 
14 Weltregionen, in denen die 150 Institute 
der 80 Länder organisiert sind. Diese Ver-
netzung bringt uns eine neue Qualität. Ich 
prägte einmal einen Satz, der mehr denn je 
gilt: Früher waren Institute stark, wenn sie 
autonom waren, heute sind sie stark, wenn 
sie gut vernetzt sind. Ich hoffe, dass dies in 
fünf Jahren ganz deutlich sichtbar ist.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Entweder-Oder ist selten ausreichend
Das Goethe-Institut und seine Biblio-
theken dürfen sich erneut neu aufstellen
Klaus-Peter Böttger — Politik & Kultur 4/ 2006 
 
 
 
 

Festgelegte Personalreduzierungen beim 
Goethe-Institut seit 1994, neue Grundsätze 
1997, Richtungsweisung 2006? Eine wieder-
kehrende Diskussion und Überprüfung mit 
Zukunftsaussichten? Was im Qualitätsma-
nagement als selbstverständlicher perma-
nenter Motor der Orientierung, Anpassung 
an Markt- und Kundeninteressen und -ver-
halten gilt, bekommt im öffentlichen Han-
deln häufig den Beigeschmack der Unfrei-
willigkeit zwecks Konsolidierung, Einspa-
rung oder Bewältigung struktureller Krisen; 
Kürzungen sind es allemal und für die Ver-
antwortlichen einer auswärtigen Kulturar-
beit zutiefst blamabel, auch wenn der Kahl-
schlag als Extremum geleugnet wird. Zuwei-
len behilft man sich zunächst mit Begriffen 
wie Umstrukturierung, Restrukturierung, 
Anpassung oder Optimierung, was die Ursa-
che von Krisen aber nur verbrämt. Seien es 
hausgemachte strukturelle Nöte und/oder 
von Dritten geplante Mittelreduzierungen, 
eine Antwort muss gefunden werden, wie 
in Zukunft Inhalt und Zielsetzung, Umfang 
und Akzentuierung, das Verhältnis von Basis- 
und Projektarbeit für eine auswärtige Kul-
turarbeit, die Rollen von Bibliotheken und 
Lesesälen aussehen sollen. Es wird sich an-
gesichts der finanziellen Rahmenbedingun-
gen was ändern müssen! Auch wenn die Aus-
gaben für das Goethe-Institut sich im Bun-

deshaushalt im Promille-Bereich bewegen 
(es handelt sich um 4,4 Prozent des Haus-
halts des Auswärtigen Amtes, der gerade mal 
0,87 Prozent der Gesamtausgaben ausmacht), 
gestalten sich Ziel- und dann anschließen-
de Strukturdiskussionen in einem derart auf 
Dezentralität angelegten Unternehmen mit 
128 Instituten in 80 Ländern an 438 Orten 
und über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter als kein einfaches Unterfangen. Die 
Herausforderung ist enorm, denn es gilt, ein 
Konzept zu finden, das vielfältigen Kriteri-
en gerecht werden muss: lokal und national 
bedarfsorientiert – im internationalen Ein-
klang – entwicklungsangepasst – finanzver-
träglich – sozialverträglich – ausgerichtet auf 
eine Außenpolitik – unabhängig. Dies bedeu-
tet sicherlich auch für die Bibliotheken und 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare erneut 
die Frage nach der Funktion einer Goethe-
Bibliothek im Ausland.

Dass trotz Abhängigkeit von Haushalts-
planentwürfen und politischen Zielsetzun-
gen eine langfristige Grundsatzpositionie-
rung entstehen muss, die einen Haltbar-
keitswert von mehr als einem Haushaltsjahr 
oder zumindest einer Legislaturperiode hat, 
dürfte unbestritten sein und sollte auch Ziel 
des Auswärtigen Amtes sein. Zumindest hat 
der Bundesaußenminister Dr. Steinmeier im 
Ausschuss für Kultur und Medien bei der Vor-
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stellung der Schwerpunkte der Auswärtigen 
Kulturpolitik am 18. Mai 2006 ebendieser ei-
nen hohen Stellenwert beigemessen.

Hilft es aber in dieser prekären Situation 
inhaltlich weiter, eine Diskussion mit Anti-
poden zu besetzen wie »altes Europa gegen 
Wirtschaftszukunft Indien«, »x Institute in 
Italien gegen y Institute in Ostasien« oder 
»Goethe-Institute gegen British Council«? 
Meines Erachtens ist zu analysieren, über 
welche Wirkungsmöglichkeiten der elemen-
tarste Motor deutscher auswärtiger Kulturpo-
litik in einer vernetzten Gesellschaft verfügt 
und in welche Richtung er sich weiterent-
wickeln soll. Das Goethe-Institut sieht sich 
konfrontiert – sollte besser heißen: ist be-
reit, sich damit auseinanderzusetzen – mit 
einem funktionell verbundenen weltweiten 
Wirtschaftssystem, mit internationaler Ar-
beitsteilung und einem globalen Transfer von 
Wissen und Problemlösungen. Dieser Wis-
senstransfer produziert dennoch weiterhin 
eine Spaltung der Gesellschaft in Teilnehmer 
an der Informationsgesellschaft und von der 
Informationstechnologie Ausgeschlossene.

Das Pfund, dass das Goethe-Institut und 
insbesondere seine Bibliotheken, zuweilen 
lokal angepasst unter gegebenenfalls sogar 
restriktiven Rahmenbedingungen, für die In-
formationsfreiheit steht sowie für den freien 
Zugang zu Informationen sollte nicht leicht-
fertig aufs Spiel gesetzt werden, sondern als 
wesentliches Element zukünftiger Struk-
tur betont werden. Das internationale En-
gagement des Bereichs Information und Bi-
bliothek in Belangen der Informationspo-
litik beispielsweise und insbesondere beim 
Weltgipfel über die Informationsgesellschaft 
(WSIS) in Genf und Tunis 2003 und 2005 do-
kumentieren deren Akzeptanz im globalen 
Netzwerk. An diesem Beispiel wird auch evi-
dent, wie politischen Einschränkungen ein 
demokratisierendes Instrument Bibliothek 
entgegen und aufrechterhalten werden muss. 

Ebenso belegen auch der Informationskanal 
in Form des Bibliotheksportals Deutschland 
(www.goethe.de/bibliotheksportal) als auch 
die starke aktive und international bündeln-
de Rolle der Bibliotheken des Goethe-Insti-
tuts deren internationale Position als koope-
rativer Vertreter deutscher Bibliothekspoli-
tik, ebenso wie als Sprachrohr einer interna-
tionalen Zivilgesellschaft.

Wenn weltweite Impulse für die Informa-
tionsstrukturen notwendig sind, wenn aktiv 
Entwicklungen zu einer demokratischen In-
formationsgesellschaft unterstützt werden 
sollen, dann ist das Goethe-Institut mit sei-
nen Bibliotheken ideales Netzwerk, das aber 
hierfür zeitgemäße Präsenzformen finden 
muss. Über die klassische Bibliothek hinaus 
sind ziel-, orts- und bedarfsorientierte Kon-
zeptionen zu entwickeln – Lesesäle, Dialog-
punkte und Lernzentren waren in den ver-
gangenen Jahren bereits effiziente Ansät-
ze – dies aber bitte aus inhaltlicher Über-
zeugung und nicht aus Sparzwang. Dies mag 
dann dennoch zu Spannungen führen, da es 
illusionär erscheint, das derzeit bestehen-
de Netz an Bibliotheken auszudehnen, son-
dern eher die Evaluierung des Bestmögli-
chen vorweggenommen werden muss. Das 
Problem bei derart heterogenen Standorten 
bzw. Standortplanungen liegt sicherlich da-
rin, dass es keinen internationalen, trans-
parenten Gradmesser für die Effizienz ei-
ner Bibliothek mit solch unterschiedlichen 
programmatischen Ausprägungen gibt. Da-
bei ist zu bedenken, dass bereits jetzt der Bi-
bliotheksbereich eine weitgefächerte Palet-
te aufzuweisen hat. Sie reicht von der High-
tech-Vernetzung mit den örtlichen Informa-
tionsstrukturen bis zur Freihandaufstellung, 
die in manchem Land dieser globalisierten 
Welt als nicht nur bibliothekarische Revolu-
tion gilt; sie erstreckt sich vom Dialogpunkt 
ohne Institut bis zur ausgebauten Instituts-
bibliothek. Es wird ausreichend Fingerspit-

https://www.goethe.de/de/kul/bib.html
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zengefühl und Kreativität erforderlich sein, 
um eine neue Karte des Bibliothekswesens 
der Goethe-Institute zu zeichnen, die min-
destens die Nachhaltigkeit und Wirkung zeigt 
wie der jetzige Status.

Gerade der Bibliotheksbereich hat sich 
als ein effektives Instrumentarium zur Ver-
trauenswerbung erwiesen, weil mit geringen 
Mitteln, mit zahlreichen Formen des Austau-
sches der Dialog initiiert oder aufrechterhal-
ten wird. Im Vergleich zu anderen Kulturträ-
gern muss es fast beschämend klingen, dass 
mit den Bibliotheken die Goethe-Institute im 
Vergleich zu anderen Kulturträgern oft über 
ein Alleinstellungsmerkmal verfügen, damit 
wiederum nach außen Informationsfreiheit 
signalisiert, visualisiert und praktiziert wird.

Deutsche Verortungen, insbesondere im 
außereuropäischen Ausland, verfügen an-
scheinend über einen Vorteil gegenüber an-
deren ausländischen Institutionen, sicherlich 
auch bedingt durch eine in dieser Hinsicht 
umsichtige Außenpolitik; zum einen haben 
sie sich bislang nicht selbst diskreditiert, zum 
anderen belegen sie Verlässlichkeit, ein deut-
scher Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist, 
aber andererseits nicht zum Umkehrschluss 
führen darf, damit deutsche Kulturpräsenz in 
Europa auf Null fahren zu dürfen.

Aus all dem ist langfristig ein Konzept zu 
entwickeln, das eine Kongruenz und effek-
tiven Ausgleich schafft zwischen Zielen und 
deren Akzeptanz im In- und Ausland, Wert-
schätzung und Finanzierung. Dann lässt sich 
nach dem Gestaltungsgrundsatz des Bauhau-
ses »Form follows function« eine adäquate 
Struktur bilden, in der Bibliotheken als Orte 
der Sprache und Begegnung, als Zugang und 
Brücke zur Informationsfreiheit nach meiner 
Überzeugung eine essentielle unverzichtbare 
Rolle in Goethe-Instituten spielen. Nicht von 
Goethe, sondern von Dante Alighieri: »Der 
eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der 
andere packt sie kräftig an und handelt.« In 

diesem Sinne, dem Goethe-Institut und sei-
nen Bibliotheken für eine Zukunft in der In-
formationswelt und der auswärtigen Kultur-
politik viel Erfolg!
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Kulturen verbinden
100 Jahre ifa
Ronald Grätz im Gespräch mit Theresa Brüheim — Politik & Kultur 1/ 2017 
 
 
 
 
 
 

2017 feiert das Institut für Auslands- 
beziehungen (ifa) sein 100-jähriges  
Bestehen. Dabei blickt es auf eine be-
wegte Geschichte zurück. Wie würden 
Sie die historischen Kernereignisse  
und die geschichtliche Entwicklung in 
wenigen Sätzen zusammenfassen?
In der Geschichte des ifa zeigt sich auch die 
Geschichte Deutschlands. 1917 wurde auf In-
itiative von Theodor Wanner das »Museum 
und Institut zur Kunde des Auslanddeutsch-
tums und zur Förderung deutscher Interes-
sen im Ausland« gegründet. Noch im selben 
Jahr folgte die Umbenennung in »Deutsches 
Ausland-Institut« (DAI). Der württembergi-
sche König Wilhelm II., Schirmherr der Ins-
titution, bezeichnete das DAI als »ein Werk 
des Friedens inmitten des Krieges«. In den 
1930er Jahren wurde das ifa gleichgeschaltet.

Mit der Neugründung und -ausrichtung 
im Jahr 1949 und der Aufnahme der Arbeit 
als »Institut für Auslandsbeziehungen« (ifa) 
wurden unter anderem die Tournee-Ausstel-
lungen initiiert, und es entstand ein Ange-
bot an interkulturellen und landeskundli-
chen Seminaren für Deutsche, die sich auf 
einen Aufenthalt im Ausland vorbereiten 
wollten. Seit 1951 gibt das ifa eine Zeitschrift 
heraus, die heute unter dem Namen »Kul-
turaustausch. Zeitschrift für internationale 
Perspektiven« ein leitendes Medium für ak-

tuelle Themen der internationalen Kultur-
beziehungen ist. Willy Brandts drei Säulen 
der Außenpolitik zeigten sich in verstärkter 
Kulturarbeit. Die erste ifa-Galerie eröffnete 
Anfang der 1970er Jahre in Stuttgart, um der 
zeitgenössischen Kunst aus Transformati-
onsländern ein Forum in Deutschland zu ge-
ben. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und 
den Transformationsprozessen in Europa be-
gann das ifa, seine Förderschwerpunkte neu 
auszurichten. Die Zusammenarbeit mit deut-
schen Minderheiten und die Stärkung des eu-
ropäischen Einigungsprozesses gewannen an 
Bedeutung und fanden Ausdruck in der För-
derung von Redakteuren und Kulturmana-
gern. Die Bedeutung des euro-islam-Dialogs 
erkannte das ifa bereits Ende der 1990er Jah-
re. Erweitert wurden daraufhin die Förder-
aktivitäten 2001 durch das »CrossCulture«-
Programm. Die ständige Entwicklung neu-
er Programme und Projekte zeigt die Qua-
lität des ifa.

Nach 1933 ereignete sich wohl das dun-
kelste Kapitel in der Geschichte des ifa: 
Das damalige Deutsche Ausland-Insti-
tut wurde unter den Nationalsozialis-
ten gleichgeschaltet – wie sie bereits er-
wähnten. Es entwickelte sich zu einem 
Planungszentrum der  Volkstumspolitik 
des Staates. Deutsche »Rassenpolitik« 
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und die »Eindeutschung« fremder  
Gebiete standen auf der Agenda.  
Wie hat das ifa diesen Teil seiner  
Geschichte aufgearbeitet?
Zur 90-Jahr-Feier gab das ifa eine Dissertati-
on zu diesem Kapitel in Auftrag. Katja Gesche 
beschrieb in ihrer Doktorarbeit unter dem Ti-
tel »Kultur als Instrument der Außenpolitik 
totalitärer Staaten« die Rolle und Funktion 
des DAI. Konnte es bis 1933 als überpartei-
lich bezeichnet werden, so wurde das Institut 
nach der Machtübernahme der Nationalsozi-
alisten gleichgeschaltet. Unter dem Stuttgar-
ter NSDAP-Oberbürgermeister Karl Strölin 
entwickelte es sich zu einem Planungszent-
rum der Volkstumspolitik des Staates. Es war 
beteiligt an der Propagierung, Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von Umsied-
lungen in den eroberten osteuropäischen Ge-
bieten. Es arbeitete eng mit der Gestapo, der 
NSDAP/AO und dem Außenpolitischen Amt 
der NSDAP zusammen und ließ ihnen Infor-
mationen zukommen, bis hin zur Denunzie-
rung politisch unliebsamer Ratsuchender. 
Nach dem Krieg blieb dem Institut die Wei-
terarbeit zunächst gestattet, bis es dann 1949 
unter neuem Namen neue Aufgaben erhielt. 
Mit der Dissertation wurde dieser wesentli-
che Teil der Geschichte des ifa aufgearbeitet.

1949 wurde das Institut unter dem  
heutigen Namen wiedergegründet. 
Theodor Heuss gab dabei dem ifa die 
Funktion mit auf den Weg, die »Ele-
mentarschule für den Verkehr mit  
dem Ausland« zu sein. Wie hat das ifa 
diesen Auftrag bis heute umgesetzt? 
Wie aktuell ist er noch?
Dieser Auftrag ist immer noch aktuell. Das 
heutige Spektrum unserer Arbeit ist inter-
national, vielschichtig und geleitet von zwei 
Wörtern: Kulturen verbinden. Das ifa ist ein 
international arbeitender Kulturmittler, ein 
Kompetenzzentrum für Fragen auswärtiger 

Kulturbeziehungen und eine zentrale An-
laufstelle für die Vermittlung zeitgenössi-
scher Kunst aus Deutschland. Es versteht 
sich heute als eine Institution, die der in-
ternationalen Zusammenarbeit, der Vermitt-
lung zwischen den Kulturen und damit auch 
der Konfliktbewältigung verpflichtet ist. Und 
obgleich das Institut in Stuttgart gegründet 
wurde und in der Stadt und in Baden-Würt-
temberg stark verwurzelt ist, denkt es eu-
ropäisch und ist insbesondere der europä-
ischen Integration verpflichtet.

Wie wird das ifa das 100. Jubiläum  
begehen? Sind rückblickende Projekte, 
Festakte etc. geplant?
Diese 100 Jahre sind für uns ein Fundament, 
auf dem wir aufbauen. Daher steht als erste 
Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Festakt 
in Stuttgart am Gründungstag, den wir ge-
meinsam mit unseren langjährigen Partnern 
und Unterstützern feiern – dem Auswärtigen 
Amt, dem Land Baden-Württemberg und der 
Landeshauptstadt Stuttgart. Doch in erster 
Linie wollen wir nach vorn blicken mit Ver-
anstaltungen, Publikationen, Konferenzen 
und Ausstellungen zum Thema »Kulturen 
des Wir«. Dazu haben wir ein Online-Maga-
zin konzipiert, das crossmediale Beiträge zu 
diesem Thema aus unterschiedlichen Pers-
pektiven beinhaltet. Im September wird es 
ergänzend dazu eine programmatische Kon-
ferenz in Berlin geben. Darüber hinaus wur-
den spezielle Projekte zu »Kulturen des Wir« 
konzipiert – so eine neue Tourneeausstel-
lung unter dem Titel Pure Gold zum Thema 
Upcycling und Design, die in Hamburg eröff-
net wird, die Ausstellungen Johannes Haile 
und In the Carpet in den ifa-Galerien Stutt-
gart und Berlin sowie mit CrossCulture On 
Tour eine kulturelle Reise durch Deutschland.

Was wünschen Sie dem ifa für die 
nächsten 100 Jahre?
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Dass unsere Arbeit am Frieden noch wir-
kungsvoller wird, dass der gemeinsame Di-
alog und dass das koproduktive Arbeiten in 
nationalen, europäischen und internationa-
len Netzwerken langfristige Erfolge erzielen.
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Mittlerorganisationen  
unter Zugzwang
Zur Identitätsentwicklung des  
Instituts für Auslandsbeziehungen
Ronald Grätz — Politik & Kultur 4/ 2010 
 
 

Durch den interkulturellen Dialog Kulturen 
zu verbinden und Menschen zu bewegen, ist 
übergeordnetes Ziel des Instituts für Aus-
landsbeziehungen (ifa). Ein interkultureller 
Dialog ist immer auch ein Dialog zwischen 
Gesellschaften. Doch unsere Gesellschaft be-
findet sich im Wandel – sie nimmt derzeit 
und wird auch in Zukunft unvorhersehbare 
Formen annehmen, die zum einen von ho-
mogenisierenden und zum anderen von he-
terogenisierenden Faktoren geprägt werden.

Multimedia und Web 2.0 einerseits be-
schleunigen die schwindende Bedeutung na-
tionaler Grenzen und die Entstehung von glo-
balem Wissen und somit die homogenisieren-
de Wirkung von Globalisierung. Verstärkte 
Migrationsströme und die damit einherge-
hende intensivierte Begegnung von Kulturen 
andererseits fördern nicht ausschließlich kul-
turelle Vielfalt, sie zeigen auch kulturelle Dif-
ferenzen und somit die heterogenisierende 
Wirkung von Globalisierung auf. Machtver-
hältnisse in der Welt verändern und geogra-
fische Schwerpunkte verlagern sich. Für die 
deutsche Auswärtige Kultur-  und Bildungs-
politik gilt es, Mittel und Wege zu finden, sich 
dieser omnipräsenten Entwicklung anzupas-
sen, sie nicht verschreckt zu beobachten, son-
dern sie für sich nutzbar zu machen. Doch ist 
die Auswärtige Kultur-  und Bildungspolitik 
überhaupt in der Lage, sich auf einem Markt 

zu positionieren, der von zahlreichen globa-
lisierten Kräften dominiert wird, ohne ihren 
Idealismus zu verlieren und ohne samt ihrer 
eigenen Strahlkraft in einer von Globalisie-
rung geprägten Welt unterzugehen?

In den letzten Wochen und Monaten 
setzte sich das ifa, eine Institution mit über 
90-jähriger Tradition, intensiv mit der Frage 
auseinander, wie sich eine kulturelle Mitt-
lerorganisation an neue, sich stetig verän-
dernde Rahmenbedingungen anpassen kann. 
Ähnlich wie der Charakter eines Menschen 
wird auch die Identität einer Institution über 
die Jahrzehnte hinweg von zahlreichen äu-
ßeren Faktoren geformt und geprägt. Sie ist 
ausschlaggebend für die Wahrnehmung einer 
Institution nach innen und nach außen. Um 
sich den neuen Herausforderungen zu stellen, 
muss das ifa nicht seine komplette Identität 
ablegen und eine neue annehmen – aber es 
muss an einigen Eckpunkten feilen und sein 
Profil schärfen. Da ein Leitbild die Grundla-
ge für das Vermitteln der Identität einer Kul-
turinstitution ist, hat das ifa seit Anfang des 
Jahres ein neues.

Ein so vielfältiges Portfolio wie es das ifa 
hat – von Kunstausstellungen und Dialogver-
anstaltungen im In-  und Ausland über Aus-
tausch-  und Förderprogramme bis hin zu 
zahlreichen Publikationen und einer Spe-
zialbibliothek in Stuttgart – verlangt einen 
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einenden Kern. Aus diesem Grund definier-
te das ifa einen ersten Referenzrahmen des 
Handelns, dem sowohl ein moderner Kultur-
begriff als auch Theorien zur Transkulturali-
tät zugrunde liegen. Das ifa gründet sein Ver-
ständnis auf der Veränderlichkeit, der Beweg-
lichkeit und der Durchlässigkeit von Kulturen, 
ohne dabei die bewahrende und begrenzen-
de Wirkung von Kulturen außer Acht zu las-
sen. Die kulturelle Begegnung kann einerseits 
Quelle von Konflikten sein und andererseits 
deren Umgestaltung ermöglichen. Mit die-
sem modernen Kulturbegriff als Basis enga-
giert sich das ifa im Kulturaustausch für ein 
friedliches und bereicherndes Zusammenle-
ben von Völkern, Staaten und Religionen. Ins-
besondere seit der Konzeption 2000 für die 
Auswärtige Kulturpolitik wird die Friedensar-
beit als zentraler Bestandteil bzw. als ein Ziel 
des Kulturaustauschs verstanden: Frieden 
und Gerechtigkeit, den Erhalt der Lebens-
grundlagen und der Kulturen der Menschheit 
sowie ein geeintes Europa sehen wir als un-
sere großen Herausforderungen. Menschen-
rechte, die Freiheit des Ausdrucks und der In-
formation sind Grundlage und Ziel unserer 
Arbeit. Einen zweiten Referenzrahmen bil-
det ein moderner Dialogbegriff. Wir verste-
hen Dialog als Lerngemeinschaft und als Hal-
tung. Er ist in seinem Charakter prozessori-
entiert und ergebnisoffen und sagt auf die-
ser Ebene weit mehr aus und ist schwieriger 
zu realisieren als – überspitzt formuliert – le-
diglich das Durchführen von Projekten vor 
Ort. Dialog ist Wertschöpfung aus kultureller 
Vielfalt – auf diesen Leitsatz unserer Identität 
hatte insbesondere die UNESCO -Konvention 
zum Schutz kultureller Vielfalt Einfluss, aber 
auch Konzeptbestandteile der »Public Diplo-
macy« bzw. der »Cultural Relationship« wur-
den integriert. Im Dialog haben Menschen 
die Möglichkeit, sich umfassend und gleich-
berechtigt an offener und folgenreicher Zu-
kunftsgestaltung zu beteiligen.

Von unserem Verständnis leiten wir un-
ser Handeln ab: Wir fördern den Kunst  und 
Kulturaustausch in Ausstellungs-, Begeg-
nungs-, Dialog- und Konferenzprogram-
men. Durch zivile Konfliktbearbeitung tra-
gen wir zum Friedenserhalt und durch die 
Förderung kultureller Minderheiten zum Er-
halt der kulturellen Vielfalt bei – das ifa in-
itiiert den interkulturellen Dialog. Außer-
dem initiiert, analysiert, moderiert und do-
kumentiert das ifa Diskussionen und Fragen 
der internationalen Kulturbeziehungen. Wir 
vernetzen Themen aus der Praxis mit Wis-
senschaft und Medien und sind Kompetenz-
zentrum der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik. Durch die Vermittlung inno-
vativer Positionen aus Deutschland in Form 
von Austauschprogrammen, Ausstellungen, 
Publikationen, Vortragsreisen und Besu-
cherprogrammen wecken wir das Interesse 
an Deutschland im Ausland.

Wegweisend für eine Veränderung unse-
rer Arbeitsweise waren besonders Netzwerk-
theorien, d. h. die Frage, wann ein Netzwerk 
belastbar ist, ob man sich als Netzwerk ver-
steht, Netzwerke initiieren will und wie man 
sich zum Nutzen der Institution in bestehen-
den Netzwerken bewegt. Das ifa wird künf-
tig verstärkt auf zukunftsorientierte Zusam-
menarbeit setzen und seine Netzwerke der 
Kultur und Bildung, der Medien, der Zivil-
gesellschaft und der Politik weiter ausbauen.

Unsere Aufgabe ist es, Kulturen zu ver-
binden und Menschen zusammenzubringen. 
In unserem Prozess der »Identitätsfindung«, 
in dem während der einzelnen Prozesspha-
sen sämtliche ifa-Mitarbeiter eingebunden 
waren, haben wir intern eine neue Akzep-
tanz und ein neues Selbstverständnis für die-
se Aufgabe geschaffen. Den Weg zu unserem 
Ziel werden wir von nun an noch versierter 
und energiegeladener gestalten.
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Der DAAD als zentraler Partner
Bedeutung der internationalen 
 Bildungszusammenarbeit wächst
Margret Wintermantel — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) ist die größte Förderorganisation für 
den internationalen Austausch von Studie-
renden und Wissenschaftlern weltweit. Als 
Mittlerorganisation, Stipendiengeber und In-
ternationalisierungsagentur ist der DAAD 
rund um den Globus bekannt und geschätzt. 
Wir fördern junge Menschen, die im Kontext 
ihrer wissenschaftlichen Bildung und Ausbil-
dung internationale Erfahrungen sammeln 
und interkulturelle Kompetenzen entwickeln 
wollen. Unsere Programme sind langfristig 
und auf Nachhaltigkeit angelegt, orientie-
ren sich aber auch an den aktuellen gesell-
schaftlichen und politischen Veränderun-
gen; jüngstes Beispiel ist die Unterstützung 
der Transformationsländer in Nordafrika und 
dem Nahen Osten.

Der DAAD erhält rund 80 Prozent seines 
Budgets vom Bund, vor allem vom Auswär-
tigen Amt sowie dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und dem Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. Als aktiver Part-
ner in der internationalen Bildungszusam-
menarbeit spielt der DAAD für das Auswärti-
ge Amt eine zunehmend wichtige Rolle. Das 
zeigt sich auch in der Entwicklung der Mittel: 
Von den für 2012 geplanten Gesamtausga-
ben in Höhe von 411 Millionen Euro werden 
etwa 178 Millionen Euro vom Auswärtigen 

Amt getragen. Das ist im Vergleich zum Jahr 
2007 eine Steigerung um fast 50 Millionen 
Euro. Das Auswärtige Amt hat im September 
2011 die wichtigsten Herausforderungen und 
Ziele seiner derzeitigen Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik deutlich gemacht. Im 
Mittelpunkt steht der Anspruch, den Dialog 
und Austausch sowie die Zusammenarbeit 
zwischen Menschen und Kulturen zu fördern. 
Der DAAD arbeitet in vier Bereichen daran, 
dass diese Ziele erreicht werden. Der Kern 
unserer Arbeit ist nach wie vor die Vergabe 
von Stipendien an zukünftige ausländische 
Führungskräfte. 2011 hat der DAAD insge-
samt über 40.000 ausländische Studieren-
de, Doktoranden und Wissenschaftler geför-
dert. Auch die besten ausländischen Absol-
venten deutscher Auslandsschulen können 
mit DAAD-Stipendien in Deutschland stu-
dieren. Damit wird ihre Bindung an Deutsch-
land gefestigt.

In steigendem Maße bringen Partnerlän-
der Finanzmittel und Ressourcen in gemein-
same Programme ein. Aktuell will Brasilien 
in seinem neuen Programm »Wissenschaft 
ohne Grenzen« bis zu 10.000 Studierende 
und Wissenschaftler mit einem Stipendium 
versehen, damit sie sich in Deutschland wei-
terqualifizieren können. Der DAAD organi-
siert dieses Programm und trägt Verantwor-
tung für dessen Erfolg.
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Immer noch brechen zu viele ausländische 
Studierende in Deutschland ihr Studium vor-
zeitig ab. Daher setzt sich der DAAD für eine 
bessere Betreuung und Integration ausländi-
scher Studierender und eine ausgesproche-
ne »Willkommenskultur« ein.

Ein zweiter großer Arbeitsbereich wird von 
der Außenwissenschaftspolitik vorgegeben. 
In den letzten Jahren hat der DAAD mit den 
Fach- und Exzellenzzentren an Hochschulen 
in Afrika, Südamerika, Südostasien und Russ-
land einen neuen Weg gefunden, um konzen-
trierte Kooperationsangebote auf hohem Ni-
veau zu machen. Die afrikanischen Fachzen-
tren sollen zur Bearbeitung gesellschaftlich 
relevanter Schlüsselthemen genutzt werden, 
etwa der Entwicklungs- und Gesundheitsfor-
schung. Außerdem ist der DAAD gemeinsam 
mit mehreren Forschungsorganisationen und 
den Auslandshandelskammern am Aufbau 
von Deutschen Wissenschaftshäusern in New 
York, São Paulo, Tokio, Neu-Delhi und Mos-
kau beteiligt. Ihr Ziel ist es, die wissenschaft-
lich-technologische Zusammenarbeit mit 
den Partnerländern zu vertiefen und Inter-
esse für den Forschungs-, Wissenschafts- und 
Innovationsstandort Deutschland zu wecken.

Das dritte Themenfeld des DAAD im Rah-
men der AKBP ist die Förderung der deut-
schen Sprache und Kultur im Ausland. Die 
Lernerzahlen für Deutsch sind in vielen 
Ländern rückläufig. In wenigen Jahrzehn-
ten könnte Deutsch seinen Rang als eine 
herausragende und international häufig ge-
lernte Kultursprache verlieren. Die künfti-
ge Bedeutung von Deutsch als Sprache der 
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft wird 
an den Hochschulen mitentschieden. Da-
her will der DAAD die Auslandsgermanis-
tik stärken und zu einer Disziplin moderni-
sieren, die den Studierenden Chancen bietet, 
über die deutsche Sprache Zugang zu einem 
wirtschaftlich und wissenschaftlich starken 
Land zu erhalten.

Der vierte Schwerpunkt liegt auf der Hoch-
schulzusammenarbeit mit Krisenregionen 
dieser Welt und der Unterstützung von De-
mokratisierungsprozessen. Der DAAD hat 
zusammen mit dem Auswärtigen Amt ein 
Maßnahmenpaket für die Transformations-
prozesse in Nordafrika und im Nahen Osten 
entwickelt, das in diesem Jahr mit 7,4 Milli-
onen Euro startet. Wir sind davon überzeugt, 
dass eine demokratische Stabilisierung die-
ser Länder auch davon abhängt, Studieren-
de zu Experten mit guten Berufsaussichten 
und zugleich zu engagierten und weltoffe-
nen Bürgern zu qualifizieren.
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Wissen für Wissenschafts- 
kooperationen
Das weltweite Netzwerk des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes
Ulrich Grothus — Politik & Kultur 4/ 2017 
 
 

In einer Welt, die »aus den Fugen« geraten 
ist, wird internationale wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit dringlicher gebraucht denn je. 
Aber vielerorts sind die Wissenschaft und ihre 
Freiheit in Gefahr. Die Arbeit des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD), 
der seit Jahrzehnten grenzüberschreitende 
Mobilität und internationale Kooperation mit 
inzwischen über einer halben Milliarde Euro 
jährlich fördert, wird durch diese Entwick-
lungen sowohl wichtiger als auch schwieriger.

Aber auch ohne die aktuellen politischen 
Gefährdungen braucht Wissenschaftskoope-
ration präzise Kenntnis von Institutionen 
und Strukturen. Auch zwischen hoch entwi-
ckelten Ländern gibt es radikale Unterschie-
de in der Organisation des Wissenschafts-
systems, in Bildungsphilosophien und Kar-
rierewegen: Wie breit sind grundständige 
Studiengänge angelegt? Beginnt die Dokto-
randenausbildung (und -finanzierung) nach 
dem Bachelor oder erst nach dem Master? 
Wann entscheidet sich, ob ein Nachwuchs-
wissenschaftler auf Dauer im Hochschul-
system bleibt – und wie passt ein Auslands-
aufenthalt am besten in den Karriereweg? 
Welche Rolle spielen außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen? Wer erfolgreich mit 
Partnern in anderen Systemen kooperieren 
will, muss solche Unterschiede kennen und 
mit ihnen umzugehen lernen.

Für die meisten Wissenschaftssysteme gibt 
das Außennetzwerk des DAAD Antworten 
auf solche Fragen. Es ist in drei Kreisen an-
gelegt: Außenstellen, Informationszentren 
und Lektorate.

In den wichtigsten Partnerländern unter-
hält der DAAD insgesamt 15 Außenstellen. 
Nach der Wiedergründung des DAAD 1950 
wurde bereits 1952 die erste Außenstelle in 
London eröffnet. Die jüngste entstand vor 
zehn Jahren in Brüssel. In Asien gibt es fünf 
Außenstellen (nach Alter geordnet: Delhi, 
Tokio, Jakarta, Peking und Hanoi), in Afri-
ka zwei (Kairo und Nairobi), in Amerika drei 
(New York, Rio de Janeiro und Mexiko-Stadt) 
und in Europa fünf (London, Paris, Moskau, 
Warschau und – für die EU – Brüssel).

Die Außenstellen werden in der Regel für 
fünf Jahre von erfahrenen DAAD-Mitarbei-
tern geleitet. Außenstellen decken das ganze 
Spektrum der DAAD-Arbeit ab: von der Or-
ganisation von Auswahlen über die Betreu-
ung von Stipendiaten und Projekten bis hin 
zu Information und Werbung für den Wis-
senschaftsstandort Deutschland.

Seit jeher unterstützen die Außenstellen 
die Arbeit der Mitgliedshochschulen und die 
der anderen deutschen Wissenschaftsorgani-
sationen, die früher gar keine und auch jetzt 
nur einige wenige Büros im Ausland unter-
halten. In den letzten anderthalb Jahrzehn-
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ten haben auch einzelne Hochschulen oder 
Hochschulverbünde an einigen Standorten 
eigene Verbindungsbüros eingerichtet. Die 
seit 2009 ins Leben gerufenen fünf Deut-
schen Häuser der Wissenschaft und Innova-
tion (in Delhi, Moskau, New York, São Paulo 
und Tokio) setzen auf den DAAD-Außenstel-
len und den genannten weiteren Repräsen-
tanzen auf. Sie sind Plattform und Anlaufad-
resse für die Wissenschaftskooperation mit 
Deutschland insgesamt.

Ab der Jahrtausendwende wurde ein zwei-
ter Kreis von DAAD-Vertretungen eingerich-
tet, die Informationszentren (ICs), von de-
nen es inzwischen 58 gibt, die meisten da-
von in Ländern ohne Außenstelle. Die ICs 
dienen in erster Linie dem Hochschulmarke-
ting, unterstützen aber auch die Programm-
arbeit des DAAD. Ihre Leiter sind meist deut-
sche Lektoren oder Dozenten, die für einige 
Jahre an einer Hochschule im Gastland leh-
ren und daneben – mit Unterstützung örtli-
chen Personals – das IC betreiben.

Schließlich unterstützen rund 450 wei-
tere, vom DAAD an ausländische Hochschu-
len vermittelte Deutschlektoren und Lang-
zeitdozenten den DAAD und die deutschen 
Hochschulen in der Informationsarbeit und 
das besonders dann, wenn weit und breit kei-
ne andere deutsche Wissenschaftsvertretung 
präsent ist. Außenstellen, ICs und Lektoren 
sind nicht nur und nicht einmal hauptsäch-
lich »Aussichtspunkte« oder »Horchposten« 
für die deutsche Wissenschaft. Aber sie sind 
es auch: Sie lernen nämlich die Wissen-
schaftssysteme in ihren Gastländern gera-
de deshalb besonders intim kennen, weil sie 
durch Förderpraxis und Informationsarbeit 
alltäglich mit ihnen zu tun haben.

Das Außennetzwerk ist die wichtigste 
Quelle, aus der der DAAD Wissen für Wissen-
schaftskooperationen schaffen und an Inter-
essenten und Entscheidungsträger in Hoch-
schulen, Verwaltung und Politik weitergeben 

kann. Wir tun das durch Publikationen, wie 
diese Artikelserie, die untenstehend mit ei-
nem Beitrag aus New York beginnt. Außen-
stellen und ICs erstellen regelmäßig »Bil-
dungssystemanalysen«, die – wie die Jahres-
berichte der Außenstellen – auf den DAAD-
Webseiten zugänglich sind. Schließlich 
beantwortet das Netzwerk eine Vielzahl von 
Anfragen aus Deutschland und stellt Kontak-
te zwischen deutschen Hochschulen und po-
tenziellen ausländischen Partnern her.

Wissenschaftskooperation ist wichtiger 
und schwieriger geworden. Das weltweite 
Netzwerk des DAAD hilft, dass Hochschu-
len, Wissenschaftler, Studierende und For-
schungsinstitute sie erfolgreich und infor-
miert betreiben können.
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Die Fähigkeit zum  
Perspektivwechsel
Margret Wintermantel im Gespräch mit  
Theresa Brüheim — Politik & Kultur 3/ 2017 
 
 
 
 
 

Frau Wintermantel, 2017 ist ein großes 
Jubiläumsjahr, unter anderem feiert  
das Austauschprogramm Erasmus sei-
nen 30. Geburtstag. Seit 1987 koordi-
niert der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) das Programm 
und ist zuständig für die Umsetzung  
im Hochschulbereich in Deutschland. 
Welche Botschaft vermittelt Erasmus 
als europäische Erfolgsgeschichte in 
Zeiten der europäischen Wirtschafts-
krise, des Brexits? Also in einer Zeit,  
in der europäische Erfolgsgeschichten 
rar sind?
Eine erste, sehr einfache Erasmus-Botschaft 
lautet: Kontakte schaffen Sympathie. Aber 
jetzt etwas genauer: jungen Menschen die 
Möglichkeit zu eröffnen, Erfahrungen in 
anderen Ländern zu sammeln, während 
des Studiums gemeinsam mit ihren Alters-
genossen aus anderen Nationen zu lernen, 
sich auszutauschen, über aktuell wichtige 
Fragen zu diskutieren, aber auch Freunde 
zu gewinnen, miteinander Party zu machen 
und zu feiern. Das ist ganz offenbar ein Er-
folgsrezept gegen Fremdenfeindlichkeit, Ab-
schottung, Angst vor Globalisierung und An-
fälligkeit für nationalistische Einstellungen. 
Mit dem Erasmus-Programm ist es gelun-
gen und wird ganz sicher weiterhin gelingen, 
dass aus den ausgewählten Studierenden an 

europäischen Hochschulen, die im Rahmen 
dieses Programms ins Ausland gehen konn-
ten, überzeugte Europäer und Europäerinnen 
geworden sind. Sie haben nicht nur studiert, 
Freundschaften geschlossen und teilweise 
Lebenspartner gefunden, sondern auch tat-
sächlich so etwas wie eine europäische Iden-
tität entwickelt. Dies ist unser Eindruck, der 
durch Umfragen bestätigt wird, die zeigen, 
dass sich die Erasmus-Alumni im Vergleich 
zu ihren Kommilitonen deutlich stärker als 
Europäer wahrnehmen.

Welche Werte vermittelt Erasmus?
Es gibt sicherlich keine direkte und gezielte 
»Vermittlung« spezieller Werte im Studium, 
wenn auch die Orientierung an Rationalität, 
Argumentationsintegrität oder auch der Not-
wendigkeit zur intersubjektiv gültigen Be-
gründung von Behauptungen im Studium er-
lernt werden sollten. Doch durch die inten-
siven Erfahrungen in einem anderen kultu-
rellen Kontext, wie sie durch die Teilnahme 
am Erasmus-Programm ermöglicht werden, 
eröffnen sich neue, ungewohnte Perspekti-
ven, wodurch die jungen Menschen toleran-
ter, weltoffener, verständnisvoller gegenüber 
anderen, zunächst fremden Gewissheiten 
und Gewohnheiten werden. Sie verstehen auf 
einmal, dass man Dinge anders sehen und 
anders tun kann als zu Hause und dies wirkt 
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sich auf ihre Bewertungen von beobachte-
ten Ereignissen in der Realität aus. Wir wis-
sen, dass sich durch den Erasmus-Austausch 
und generell durch die Auslands erfahrung 
von Studierenden und Wissenschaftlern eine 
große Offenheit gegenüber anderen Kultu-
ren, ja ein vertieftes Verständnis entwickeln 
kann, welches schließlich den Weltbürger, 
die Weltbürgerin auszeichnet. Neben allen 
erworbenen Qualifikationen und Fachkom-
petenzen schaffen diese Erfahrungen ein Be-
wusstsein für ein Europa der Einheit in Viel-
falt.

Neben Frankreich ist Großbritannien 
eines der beliebtesten Zielländer deut-
scher Studierender und Wissenschaft-
ler. Ich denke, dass sicher auch viele 
DAAD-Stipendiaten die britischen In-
seln durch einen Erasmus-Aufenthalt 
etc. ihre zweite Heimat nennen. Was 
bedeutet der Brexit jetzt für die deutsch- 
britischen Wissenschaftsbeziehungen?
Für Wissenschaftsbeziehungen einschließ-
lich des studentischen Austauschs und auch 
der Teilnahme am Erasmus-Programm ist 
der Brexit schlicht bedauerlich. Er verändert 
deutlich die über Jahre aufgebaute Architek-
tur des europäischen Hochschul- und For-
schungsraums. Denn die britischen Wissen-
schaftler haben durch den Zugang zu den 
europäischen Forschungsförderprogrammen 
und die vielfältigen Kooperationen mit an-
deren europäischen Wissenschaftlern ihre 
Leistungen in hohem Maße steigern kön-
nen ebenso wie natürlich ihre Partner eben-
falls von dieser Zusammenarbeit profitie-
ren konnten. Dies alles ist jetzt infrage ge-
stellt. Und was den studentischen Austausch 
betrifft, so weiß noch niemand, welche zu-
sätzlichen Kosten für die Studierenden ent-
stehen und wie sich die Teilhabe am Eras-
mus-Programm entwickeln wird. Wir sind 
gespannt.

Sie haben erwähnt, dass das Erasmus-
programm auch die europäische  
Iden tität stärkt. Was denken Sie als 
Präsidentin des DAAD, wenn die briti-
sche Premierministerin Theresa  
May sagt: »Wer ein Bürger von Welt  
ist, ist ein Bürger von nirgendwo«?
Im DAAD sehen wir das natürlich nicht so. 
Jeder Mensch braucht eine Heimat, aber er 
muss auch wissen, dass es jenseits der eige-
nen Welt auch noch andere Welten gibt und 
welche das sind. Für seine Urteilsfähigkeit 
ist es unabdingbar, dass er sich in der Welt 
»umschaut«. Alexander von Humboldt brach-
te dies so zum Ausdruck: »Die gefährlichste 
Weltanschauung ist die von Menschen, die 
die Welt nicht angeschaut haben.« Wir sind 
überzeugt, dass Erfahrungen außerhalb der 
eigenen Heimat nicht nur die Urteilsfähig-
keit verbessern, sondern auch zur Bildung der 
Persönlichkeit beitragen: Offenheit, Toleranz, 
Neugier, Respekt vor anderen Menschen, all 
dies können positive Ergebnisse eines Aus-
landsaufenthalts sein. Der DAAD kennt vie-
le Erzählungen ehemaliger Stipendiaten, in 
denen immer wieder über die positiven Im-
pulse der Erfahrungen des Studiums in einem 
fremden Land für die weitere berufliche Lauf-
bahn, aber auch die Entwicklung und Reifung 
der Persönlichkeit berichtet wird.

Nun ist Erasmus aber nur ein Teil der 
zahlreichen Aktivitäten des DAAD. Sie 
betreiben in 60 Ländern weltweit Au-
ßenstellen und Informationszentren 
und sind damit ein zentraler Akteur der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik Deutschlands. Wie koordiniert man 
so ein großes Netzwerk erfolgreich?
Sie sagen zu Recht, dass wir durch die globale 
Präsenz unserer Außenstellen, Informations-
zentren und über 500 Lektoren weltweit ein 
einmaliges Wissen über Wissenschafts- und 
Hochschulsysteme haben und als Mittleror-
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ganisation im Bereich der Internationalisie-
rung über ein Alleinstellungsmerkmal verfü-
gen. Die Koordination eines so großen Netz-
werks ist natürlich eine Frage des Austauschs 
zwischen den Außenstellen, den Informati-
onszentren und der Zentrale. Unsere Leute 
vor Ort sind nicht für immer dort, sondern 
kommen wieder zurück, andere werden hin-
geschickt, um das Wissen lebendig zu erhal-
ten und neue Impulse zu setzen. Es gibt be-
stimmte Ereignisse wie das Treffen der Au-
ßenstellenleiter oder das Lektoren-Sommer-
treffen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen 
im Sommer in Bonn zusammenkommen. Wir 
sind natürlich auch über Arbeitsplattformen 
virtuell miteinander verbunden. Die Infor-
mationen laufen von der Zentrale in die Aus-
landsbüros und von den Auslandsbüros wie-
der zurück in die Zentrale.

Wie gestaltet sich die Zusammen- 
arbeit zwischen Gastland und DAAD?
Unsere Leute vor Ort haben einen kurzen 
Draht zu den Botschaften und zu unseren 
ausländischen Partnerorganisationen, Mi-
nisterien und Hochschulen. Sie verhandeln 
z. B. mit den jeweiligen Regierungsstellen 
über Stipendienprogramme oder Hochschul-
kooperationsprojekte. So wie wir an inter-
nationalen Kooperationen interessiert sind, 
so sind die Gastländer auch an einem Aus-
tausch mit Deutschland interessiert. Welt-
weit gilt das deutsche Wissenschafts- und 
Innovationssystem als sehr attraktiv. Bei den 
Kooperationen spielt es eine Rolle, dass man 
unsere Tradition von Lehre und Forschung 
sehr schätzt. Ich war Anfang Februar in Kenia, 
wo wir in Zusammenarbeit mit deutschen 
Fachhochschulen eine deutsch-ostafrikani-
sche Hochschule für angewandte Wissen-
schaften aufbauen. Die Kenianer sind sehr 
an dem Modell der deutschen Fachhochschu-
le interessiert, weil es dort an Möglichkei-
ten der praxisorientierten Ausbildung fehlt.

Wie gestaltet sich denn die Koopera -
tion mit »schwierigen« Ländern?
Zunächst möchte ich zurückfragen: Was sind 
schwierige Länder? Schwierig wird es insbe-
sondere dort, wo die Politik bestimmt, was in 
der Forschung in den Blick genommen wer-
den soll, wenn sie sich also einmischt und 
dadurch die Wissenschaftsfreiheit beschä-
digt, wenn qualifizierte und renommier-
te Wissenschaftler allein aus politischen 
Gründen nicht mehr forschen und publizie-
ren können, was sie wollen, dann ist es auch 
für den DAAD nicht ganz einfach, weiter zu 
kooperieren. Wir haben aber Erfahrungen, 
dass trotzdem auch dann, wenn die Diploma-
tie gar nicht mehr funktioniert, wir im akade-
mischen Austausch weiter interagieren kön-
nen – in einer Art der Wissenschaftsdiploma-
tie. Dies galt etwa auch für Kuba oder auch 
den Iran, wo unsere Verbindungen nie abge-
rissen sind, nicht zuletzt auch, weil dort vie-
le Alumni in der Wissenschaft tätig sind, die 
den Kontakt zu den deutschen Universitäten 
und anderen Hochschulen pflegen und un-
bedingt aufrechterhalten wollen.

Sie haben gerade schon das Wort  
»Wissenschaftsdiplomatie« benutzt. 
Was verstehen Sie darunter?
Im Rahmen von Wissenschaft und im Aus-
tausch von Hochschulen entwickelt sich na-
türlich eine Argumentationskultur, in der 
auch über politische Fakten gesprochen wird. 
Und in der natürlich auch eine Wertediskus-
sion stattfindet. Das halten wir für außeror-
dentlich wichtig und sehen das als einen Teil 
von Wissenschaftsdiplomatie an.

Kann dieser wissenschaftliche Aus-
tausch die diplomatischen Beziehungen 
von Ländern verbessern? Quasi eine 
Annäherung durch Wissenschaft?
Ich denke schon. Ich habe vorhin das Bei-
spiel des europäischen Hochschul- und For-
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schungsraumes genannt. Ich bin nun auch 
eine Weile im Vorstand der European Uni-
versity Association gewesen. Dort arbeiten 
800 Hochschulen zusammen. Natürlich er-
folgt durch diese gemeinsame Diskussion 
über Reformen im Hochschulsystem, über 
verbesserte Lehre und Forschungsbedingun-
gen ein Stück weit eine Annäherung unter-
schiedlicher Perspektiven auf Politik und Ge-
sellschaft und damit auch eine Annäherung 
von Denkweisen und Möglichkeiten zur Lö-
sung von Konflikten.

Der DAAD ermöglicht nicht nur zahl-
reichen deutschen Stipendiaten, welt-
weit zu studieren und zu forschen, son-
dern auch Tausenden internationa-
len Stipendiaten, nach Deutschland zu 
kommen. Wie gelingt Integration der 
Studenten und Forscher aus aller Welt 
in Deutschland?
Etwa 340.000 ausländische Studierende sind 
derzeit bei uns in Deutschland. Darüber freu-
en wir uns und hoffen, dass diese jungen Leu-
te nicht nur Erfolg im Studium haben werden, 
sondern dass sie sich in unseren Hochschu-
len und in unserer Gesellschaft überhaupt 
wohlfühlen. Wir unterstützen zahlreiche Ak-
tivitäten in den Hochschulen vor Ort, die ge-
eignet sind, die ausländischen Studierenden 
zu betreuen, sie im besten Sinn willkommen 
zu heißen. In jüngster Zeit haben wir ange-
sichts der vielen Geflüchteten in Deutsch-
land spezielle Programme zur Unterstüt-
zung des Zugangs talentierter Flüchtlinge 
zu den Hochschulen und dem Studium ent-
wickelt, Programme, die sehr erfolgreich lau-
fen. Besonders froh sind wir darüber, dass 
unsere deutschen Studierenden diese Akti-
vitäten mit hohem persönlichem Einsatz un-
terstützen.

Wie sieht es mit der Anerkennung der 
Abschluss urkunden bei Geflüchteten 

aus, die nach Deutschland kommen  
und vielleicht schon in ihrer Heimat  
ein Studium begonnen oder abge-
schlossen haben?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Auch zur An-
erkennung und Prüfung bereits erbrachter 
Studienleistungen finanzieren wir Program-
me, die auf etablierten Testverfahren auf-
bauen. Wir müssen sicherstellen, dass diese 
Vorerfahrung oder das Gelernte anerkannt 
werden. In den letzten Jahren hat sich bei 
der Anerkennung von Studienleistungen viel 
verbessert, aber wir müssen noch weiter da-
ran arbeiten.

Zum Abschluss noch die Frage: Wo 
 sehen Sie den DAAD und den interna-
tionalen Austausch in Zukunft?
Wenn wir nochmal anschließen an die Fra-
gen nach den Tendenzen der Wissenschafts-
feindlichkeit, der Krisen in der Welt, der Eu-
ropaskepsis, der Abschottung und Fremden-
feindlichkeit, dann muss jedem klar sein, 
dass der akademische Austausch weiter ge-
fördert werden muss. Wir brauchen diese 
Freiräume des offenen Dialogs, des Diskur-
ses in den Hochschulen. Wir brauchen die 
Fähigkeit unserer jungen Leute zum Pers-
pektivwechsel. Und ich denke, wir können 
auch unsere Geldgeber und die Politik über-
zeugen, dass dieser Austausch von Studie-
renden und Wissenschaftlern sinnvoll und 
nützlich ist und nur positive Wirkungen hat. 
Wir müssen unseren Weg weitergehen und 
noch mehr Leute ermutigen und ihnen hel-
fen, ins Ausland zu gehen, internationale Er-
fahrungen zu sammeln. Von all dem braucht 
es gerade jetzt nicht weniger, sondern mehr 
Austausch, also mehr Erasmus, mehr Stipen-
dien, mehr Dialog.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.
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Motor der Integration
Deutsche Auslandsschulen sind  
globale Knotenpunkte der kulturellen 
 Infrastruktur Deutschlands
Thilo Klingebiel — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 

Ungefähr 82.000 Schüler besuchen 140 aner-
kannte Deutsche Auslandsschulen in über 70 
Ländern. 82.000 Schüler, die in der Welt zu 
Hause sind und doch eine nachhaltige Bin-
dung zu Deutschland haben. 25 Prozent von 
ihnen führen als Kinder deutscher Experten 
die globale Verflechtung Deutschlands vor 
Augen und entwickeln in einem weltoffenen, 
von Vielfalt geprägten Umfeld kulturelle In-
telligenz für eine enger vernetzte Welt. 75 
Prozent dieser Schüler sind Kinder nicht-
deutscher Eltern. Sie sind Ausdruck des aus-
geprägten Begegnungscharakters der Deut-
schen Auslandsschulen, des hohen Ansehens 
deutscher Abschlüsse und des Vertrauens in 
deutsche Bildungsideale. Häufig gehen die-
se Kinder den langen, bis zu 15-jährigen Weg 
vom Kindergarten bis zum Abitur, angetrie-
ben von dem Traum, in Deutschland zu stu-
dieren. Die 140 anerkannten Deutschen Aus-
landsschulen sind damit Knotenpunkte in 
der kulturellen Infrastruktur, deren Stärkung 
sich die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik (AKBP) auf die Fahnen geschrieben 
hat. Sie sind der Raum, in dem sich Deutsch-
land mit den Partnern in der Welt verbindet – 
langfristig, nachhaltig und von Generation 
zu Generation.

Die Zivilgesellschaft trägt die  
Deutschen Auslandsschulen

»Die Deutschen Auslandsschulen sind eine 
Bürgerinitiative«, mit diesen Worten stellte 
einmal der ehemalige Vorsitzende des Un-
terausschusses für Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik, Peter Gauweiler, den Cha-
rakter der Deutscher Auslandsschulen als 
Teil der Zivilgesellschaft fest. Denn: Deut-
sche Auslandsschulen werden durch Bund 
und Länder gefördert und sind gleichwohl 
frei getragen. Die fast ausschließlich als El-
ternvereine organisierten Schulträger errei-
chen einen Autonomiegrad, der beispielhaft 
im Vergleich zu den Verhältnissen an Schu-
len im Inland ist. Mit den erwirtschafteten 
Schulgeldern werden drei Viertel der Lehr-
kräfte direkt von den Schulträgern bezahlt 
und im Durchschnitt 70 bis 80 Prozent der 
Schulhaushalte gedeckt. Dieser Eigenanteil 
der Schulträger, die durch den Weltverband 
Deutscher Auslandsschulen vertreten wer-
den, ist wichtig für die Qualität der Deut-
schen Auslandsschulen. Bereits 2013 wies der 
Bericht zur Auswärtigen Bildungspolitik den 
Beitrag der freien Träger mit 427 Millionen 
Euro, das sind 71 Prozent, aus. Abgeleitet aus 
den oben genannten Schülerzahlen, wird ein 
Viertel dieser Beiträge von den weltweit ope-
rierenden deutschen Firmen, die ihre Mitar-
beiter ins Ausland entsenden, aufgebracht. 
Drei Viertel dieser weltweiten Beiträge kom-
men direkt aus den privaten Haushalten der 
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Eltern aus den Sitzländern der deutschen 
Schulen. Diese Eltern bringen diese Beiträ-
ge – teilweise unter großen persönlichen Op-
fern – ein, weil sie der Qualität und der Ver-
lässlichkeit des deutschen Bildungsangebo-
tes und der deutschen Schulabschlüsse an 
den Deutschen Auslandsschulen vertrauen.

Die Beiträge haben jedoch nicht nur eine 
grundlegende finanzielle und bildungsöko-
nomische Bedeutung. Sie sind Ausdruck ei-
ner engen, oft traditionellen und Generati-
onen übergreifenden Bindung an Deutsch-
land. Mit dem ehrenamtlichen Engagement 
der gemeinnützigen Schulträger als nicht-
staatliche Partner werden so internationa-
le Netzwerke geknüpft und vertieft. Das En-
gagement der ehrenamtlichen Vorstände der 
Trägervereine ist eine Selbstverpflichtung 
gegenüber Schülern, Eltern und der AKBP, 
weltweit für Deutschland Schule zu machen.

Begegnung als gesellschaft- 
licher Wertbeitrag
Die Schulen sind als Nonprofit-Organisatio-
nen in einen Kontext aus globaler wirtschaft-
licher Autonomie und deutschen Standards 
eingebunden. Sie wirken zudem zugleich 
als Bildungseinrichtung wie auch als ge-
sellschaftliche Institution. Diese Rahmenbe-
dingungen bestimmen nicht nur den Hand-
lungsspielraum, die Ausrichtung der Deut-
schen Auslandsschulen und die Schaffung 
von gesellschaftlichen Wertbeiträgen. Sie 
verankern den Begegnungscharakter tief im 
Wesen der Schulen. Die anerkannten Deut-
schen Auslandsschulen bauen nicht nur Brü-
cken; sie sind Brücken, über die sich Hete-
rogenität, Vielfalt und Toleranz vermitteln.

Wie reichhaltig die Leistungen der Deut-
schen Auslandsschulen sind, belegt eine ge-
meinsame Untersuchung des Weltverbands 
Deutscher Auslandsschulen (WDA) und der 
Universität St. Gallen unter www.auslands-
schulnetz.de/publicvalue. Die Studie stellt 

den Public Value – den gesellschaftlichen 
Wertbeitrag – in den Mittelpunkt und ver-
deutlicht: Als grundlegender Beitrag der 
Schulen stellt sich der Wert der verlässli-
chen Gemeinnützigkeit dar. Die Schulgebüh-
ren liegen meist deutlich unter denen ande-
rer internationaler Schulen. Als Visitenkarten 
für Deutschland vermitteln sie ein positives 
Deutschlandbild und fördern Kultur und Bil-
dung im Ausland. Sie gelten als Partner der 
Wirtschaft im Auslandsgeschäft, die weltwei-
te Kooperationsnetzwerke als Bezugspunkt 
für die deutsche Gemeinschaft schaffen. Auf 
der Basis deutscher Bildungsideale im Sinne 
der Förderung der deutschen Sprache und der 
Demokratie- und Wertevermittlung bieten sie 
Bildung »Made in Germany«. Auf Grundlage 
einheitlicher Qualitätsstandards führen die 
anerkannten Deutschen Auslandsschulen zu 
anerkannten deutschen Abschlüssen.

Schüler Deutscher Auslandsschulen ler-
nen in ihrer Schullaufbahn nicht nur die 
Sprache, sondern eine besondere Lehr- und 
Lernkultur wie auch die Kultur Deutschlands 
kennen. Die 140 anerkannten Deutschen Aus-
landsschulen haben ein Alleinstellungsmerk-
mal im Netzwerk der Partnerschulen, den so-
genannten PASCH-Schulen. Sie bieten Schul-
bildung seit Generationen für Generationen, 
die weit über einen Sprachkurs hinausgeht 
und die Ziele der AKBP nachhaltig umsetzt. 
Lehr- und Führungskräfte aus Deutschland, 
die an den Schulen arbeiten, gewährleisten 
nicht nur die Einhaltung deutscher Standards, 
sondern erwerben wertvolle Kompetenzen für 
die Integrationsanforderungen bei späteren 
Tätigkeiten nach der Rückkehr vom Auslands- 
in den Inlandsschuldienst.

Damit sind die anerkannten Deutschen 
Auslandsschulen Impulsgeber und Innova-
toren, die Weltoffenheit und Vielfalt als Res-
sourcen aufbauen. Als Vorbilder für Autono-
mie und Wettbewerbsfähigkeit, stellen sie 
eine Keimzelle für innovative Kultur- und 

http://www.auslandsschulnetz.de/publicvalue
http://www.auslandsschulnetz.de/publicvalue
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Bildungspolitik dar. Dort wird im Kern die 
Begegnung der Kulturen ermöglicht, die glo-
bale Bildungs- und Karrierewege schafft und 
so zum Motor für Integration wird. All das 
sind Wertbeiträge, welche die Deutschen 
Auslandsschulen leisten, wie die Studie von 
Universität St. Gallen und WDA gezeigt hat.

Auslandsschulgesetz anpassen
Die Rolle der anerkannten Deutschen Aus-
landsschulen, insbesondere für die Förde-
rung der deutschen Sprache und die beruf-
liche Bildung, wird auch im aktuellen über-
fraktionellen Entschließungsantrag zur 
AKBP des Bundestages gewürdigt.

Mit dem Auslandsschulgesetz wurde 2014 
ein bedeutender Schritt für eine nachhalti-
ge Förderung und eine gleichbleibend hohe 
Qualität der weltweiten Bildung an den Deut-
schen Auslandsschulen getan. Gemäß der ge-
setzlichen Regelung erhalten Schulträger, die 
die gesetzlichen Kernanforderungen erfüllen, 
über drei Jahre einen gesetzlichen Anspruch 
auf die personelle und finanzielle Förderung – 
die sogenannte Anspruchsförderung. Mit der 
aktuell laufenden Evaluation des Auslands-
schulgesetzes wird bereits 2016 eine zentra-
le Forderung des WDA umgesetzt. Bundesre-
gierung, Bundestag, Länder, fördernde Stel-
len und freie Träger sollten zusammen zügig 
daran arbeiten, die Regelung weiterzuentwi-
ckeln und die Zielsetzung umzusetzen, nach 
der nicht nur ein Teil, sondern alle Deutschen 
Auslandsschulen nachhaltig gefördert wer-
den sollen. Mehr als ein Drittel der Schulen 
haben bisher noch keinen Anspruch auf die 
gesetzliche Anspruchsförderung für drei Jah-
re. Die zusätzliche freiwillige Förderung über 
Zuwendungen bleibt hier die Regel. Hier gilt 
es für den WDA, gemeinsam mit der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen und dem 
Auswärtigen Amt, sich im parlamentarischen 
Raum für Verbesserungen des Auslandsschul-
gesetzes einzusetzen.

Das Auslandsschulgesetz, in der aktuellen 
Form, ist vorerst ein wichtiger erster Schritt, 
der nun fortgeführt werden muss. Damit das 
Auslandsschulgesetz seinen vollen Anspruch 
erfüllen kann, wären folgende Anpassungen 
notwendig: Eine Zweiklassengesellschaft der 
Deutschen Auslandsschulen darf es nicht ge-
ben – das ist nicht nur die Position des WDA, 
sondern war auch bei den Debatten rund um 
das Auslandsschulgesetz parteiübergreifen-
der Konsens, ausgehend von der Entschlie-
ßung des Deutschen Bundestages zur Stär-
kung der Deutschen Auslandsschulen von 
2008. Schulen brauchen Planungssicherheit – 
über das Kalenderjahr und auch über Legisla-
turperioden hinaus. Nicht nur alle bisher ge-
förderten Schulen, sondern auch alle bisher 
geförderten Abschlüsse sollten in die gesetz-
lich geregelte Förderung übernommen wer-
den. Darüber hinaus ist die Übernahme der 
Pensionsrückstellungen auch für beurlaub-
te beamtete Ortslehrkräfte zu regeln, nicht 
nur für Auslandsdienstlehrkräfte. Schließ-
lich wäre die Einrichtung eines Fachbeira-
tes sinnvoll, um eine institutionelle Zusam-
menarbeit im Rahmen der öffentlich-priva-
ten Partnerschaft zu etablieren. Diese An-
passungen wären ein Garant für ein starkes, 
nachhaltiges »Auslandsschulgesetz 2.0«.

Ankerpunkte der Stabilität in einer  
sich verändernden Welt
In einer sich immer schneller verändern-
den Welt ist schnelle Anpassungsfähigkeit 
wichtig. Die anerkannten Deutschen Aus-
landsschulen zeigen mit ihrer mehr als 400 
Jahre umfassenden Geschichte – die ältes-
te besteht seit 1575 in Kopenhagen – wel-
che besondere Bedeutung der schulischen 
Bildungsarbeit im Ausland als Ankerpunk-
te deutschen Kulturverständnisses und als 
Motor für die Integration junger Menschen 
in einer sich immer rascher wandelnden Welt 
zukommt.
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Vermitteln, wofür Deutschland steht
Thilo Klingebiel und Albrecht Wolfmeyer — Politik & Kultur 1/ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht nur Schmuck und Beiwerk, sondern 
elementarer Bestandteil deutscher Außen-
politik«, so umschrieb Außenminister Frank-
Walter Steinmeier im vergangenen Juni die 
Rolle der Deutschen Auslandsschulen. Stein-
meier eröffnete in Berlin den Weltkongress 
Deutscher Auslandsschulen. Das Spitzen-
treffen im vierjährigen Turnus fand 2014 
zum ersten Mal in Deutschland statt. Rund 
600 Schulvertreter aus aller Welt kamen in 
die Hauptstadt.

Steinmeier möchte die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik, kurz AKBP, als »drit-
te Säule« der Außenpolitik wieder stärken. 
Nicht trotz, sondern gerade mit Blick auf ak-
tuelle Konflikte und Krisen, etwa in der Uk-
raine, im Nahen Osten oder in Westafrika. 
Das betonte der Außenminister beim Welt-
kongress wie bei vielen Gelegenheiten da-
nach, zuletzt in der Bundestagsdebatte zum 
Haushalt 2015.

Visitenkarte Deutschlands
Die außenpolitischen Beiträge von Kultur 
und Bildung wirken meist langfristig und 
leise. Den 142 Deutschen Auslandsschulen 
kommt dabei traditionell eine zentrale Rol-
le zu. Von Shanghai über Kapstadt bis Bu-
enos Aires bieten sie weit mehr als Sprach-
kurse. Die Schulen ermöglichen weltweit Bil-
dung »Made in Germany«, vom Kindergarten 

bis zum Abitur. Sie sind Anlaufstelle für die 
deutschsprachige Community und zugleich 
Begegnungsstätte für verschiedene Kulturen.

Wie vielfältig die Leistungen der Deut-
schen Auslandsschulen sind, belegt eine ge-
meinsame Untersuchung des Weltverbands 
Deutscher Auslandsschulen (WDA) und der 
Universität St. Gallen. Die von der Siemens 
Stiftung unterstützte Studie stellt den Pub-
lic Value ‒ den gesellschaftlichen Wertbei-
trag ‒ in den Mittelpunkt. Befragt wurden 
Entscheider aus Politik, Unternehmen, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft in Deutschland 
sowie Schulvertreter weltweit. Was macht die 
Deutschen Auslandsschulen wertvoll für die 
Gesellschaft? Der Public Value-Ansatz stellt 
diese Frage differenziert und dialogisch. Ver-
schiedene Dimensionen wie Wirtschaftlich-
keit, Lebensqualität und sozialer Zusammen-
halt stehen gleichberechtigt nebeneinander. 
So ließ sich ein ganzheitliches Bild der Aus-
landsschulen zeichnen.

Die Studie verdeutlicht: Die Deutschen 
Auslandsschulen leisten vielfältige Wertbei-
träge in ganz verschiedenen Bereichen. So 
werden sie als »Visitenkarte für Deutschland« 
gesehen ‒ sie vermitteln, wofür Deutschland 
steht. Sie gelten als »Partner der Wirtschaft« 
im Auslandsgeschäft. Auch die verlässliche 
Gemeinnützigkeit zählt zu den charakteristi-
schen Wertbeiträgen der Schulen. Die Schul-
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gebühren liegen dort oft deutlich unter denen 
anderer internationaler Schulen. Zugleich ge-
währleisten Stipendienprogramme die Of-
fenheit für alle Schichten. Gemeinnützige 
Schulvereine gründen und führen die Schu-
len, Bund und Länder fördern sie ‒ eines der 
ältesten Beispiele für öffentlich-private Part-
nerschaften. Gut 70 Prozent ihrer Haushalte 
erwirtschaften die freien Schulträger eigen-
verantwortlich.

Auslandsschulgesetz  
verbesserungsbedürftig
Größere finanzielle und personelle Autono-
mie soll den Schulen das 2014 in Kraft ge-
tretene Auslandsschulgesetz geben. Erst-
mals wurde eine gesetzliche Basis für die 
Förderung der Deutschen Auslandsschulen 
geschaffen. Das Gesetz würdigt die Leistun-
gen der Schulen im Rahmen der AKBP wie 
auch ihre Rolle als Impulsgeber und Inno-
vator. Das ist einer der zentralen Wertbei-
träge, den auch die Studie zum Public Value 
belegt. Denn die Auslandsschulen können 
in vielerlei Hinsicht Beispiel für Schulen im 
Inland sein: Sie integrieren eine mehrspra-
chige und kulturell heterogene Schülerschaft 
und setzen seit jeher auf Ganztagsbetreuung 
und Qualitätsmanagement.

Das Auslandsschulgesetz ist ein wichti-
ger Meilenstein. Aber es hat auch Schwächen, 
wie oft bei großen Kompromissen, um die 
lange gerungen wurde. Zum einen in den An-
forderungen: Weit mehr als ein Drittel der 
Deutschen Auslandsschulen werden durch 
diese ausgeschlossen. Diese Schulen müssen 
weiter auf die freiwillige Förderung bauen ‒ 
wobei der finanzielle Spielraum im Haushalt 
des Auswärtigen Amtes dafür künftig immer 
enger werden dürfte, wenn keine Anpassun-
gen vorgenommen werden. Zum anderen in 
der Umsetzung: Die gesetzlich geförderten 
Schulen könnten schon bald in große perso-
nelle Not geraten. Denn Kostensteigerungen 

bei den Lehrkräften werden an die Schulträ-
ger weitergegeben. Ohne qualifiziertes Per-
sonal und verlässliche Förderung können die 
Auslandsschulen künftig ihre Wertbeiträge 
nicht mehr nachhaltig erbringen.

Mit dem Auslandsschulgesetz ist viel er-
reicht, aber längst nicht alles getan. Im Bun-
destag wie im Auswärtigen Amt weiß man 
von den Defiziten des Gesetzes und seiner 
Umsetzung. Führende Außenpolitiker er-
kennen an, dass eine Überprüfung notwen-
dig wäre. Auf die politische Tagesordnung 
kommt das Thema dennoch nicht.

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik sei ein »Teil der Außenpolitik, für den es 
einen dringenden Bedarf gibt, der sogar von 
Jahr zu Jahr weiter wächst«, sagte Frank-Wal-
ter Steinmeier bei der Haushaltsdebatte im 
Bundestag. Doch in der aktuellen Haushalts-
runde hat die Politik die AKBP nur selektiv 
gestärkt. Die Wertbeiträge der Deutschen 
Auslandsschulen wurden nicht belohnt.
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Initiative Auslandsschulgesetz
Weltweit für Deutschland Schule machen 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe von  
Bund, Ländern und privaten Trägern
Thilo Klingebiel — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 

Der Deutsche Bundestag hat ihre Bedeutung 
mit seiner Entschließung »Deutsches Aus-
landsschulwesen stärken und weiterentwi-
ckeln« (BT-Drucksache 16/9303) 2008 her-
vorgehoben. Durch eine Förderpraxis auf 
der Basis des Zuwendungsrechtes haben 
die Deutschen Auslandsschulen jedoch kei-
ne verlässliche Basis bei ihrem langfristigen 
Bildungsauftrag.

Die an Deutschen Auslandsschulen ver-
gebenen und durch die Kultusministerkon-
ferenz anerkannten Abschlüsse stehen nicht 
nur für die Vermittlung der deutschen Kultur, 
sondern auch für eine weltweit anerkann-
te Schulbildung nach deutschen Maßstä-
ben. Schüler von Deutschen Auslandsschu-
len lernen in ihrer langjährigen Schullauf-
bahn nicht nur die Sprache, sondern ganz-
heitlich eine besondere Lehr- und Lernkultur 
und die Kultur unseres Landes kennen. Die 
140 anerkannten Deutschen Auslandsschu-
len haben damit ein Alleinstellungsmerkmal 
im Netzwerk der Partnerschulen. Sie bieten 
Schulbildung seit Generationen für Genera-
tionen, die weit über einen Sprachkurs hin-
ausgeht und die Ziele der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik nachhaltig umsetzt.

Die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen fördert aus den Mitteln des Auswärti-
gen Amtes die Deutschen Auslandsschulen 
personell und finanziell. Die Kultusminister-

konferenz (KMK) vergibt die Abschlüsse und 
die Berechtigungen, die an den Auslands-
schulen erworben werden. Sie sind das Mar-
kenzeichen für Bildung »Made in Germany«. 
Unter Aufsicht des Staates erreichen damit 
fast 60 Prozent der Deutschen Auslandsschu-
len in nationalen Vergleichen einen Platz un-
ter den fünf besten ihres Landes. Diese Auf-
sichtspflicht des Staates nehmen rund 1.300 
vermittelte, deutsche, verbeamtete Lehrkräf-
te, sogenannte Auslandsdienstlehrkräfte, 
wahr. Jede Schule benötigt einen Stamm an 
vermittelten Auslandsdienstlehrkräften für 
die Vergabe der Abschlüsse und die Wahr-
nehmung hoheitlicher Aufgaben, deren Frei-
stellung durch die Bundesländer auch wei-
terhin sichergestellt werden muss.

Deutsche Auslandsschulen werden von 
privaten, gemeinnützigen Schulträgern seit 
über 150 Jahren betrieben. Die Schulträger 
erreichen einen Autonomiegrad, der bei-
spielhaft im Vergleich zu den Autonomie-
bestrebungen von Schulen im Inland ist. Mit 
den erwirtschafteten Schulgeldern werden 
drei Viertel der Lehrkräfte direkt von den 
Schulträgern bezahlt und im Durchschnitt 
80 Prozent der Schulhaushalte gedeckt. Die-
ser Eigenanteil der Schulträger, die durch 
den Weltverband Deutscher Auslandsschu-
len vertreten werden, ist das Fundament für 
die Qualität der Deutschen Auslandsschulen.
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Der Anteil, der über Schulgelder erwirtschaf-
tet wird, beträgt nach einer Erhebung des 
iMove Instituts rund 380 Millionen Euro in 
2010. Ein Viertel dieser 380 Millionen Euro 
Schulgeld wird von den weltweit operieren-
den deutschen Firmen, die ihre Mitarbeiter 
ins Ausland entsenden, aufgebracht. Drei 
Viertel dieser weltweit gezahlten Schulgelder 
kommt aber direkt aus den privaten Haus-
halten der Eltern der rund 60.000 Schüler 
aus den Sitzländern der deutschen Schulen. 
Diese Eltern zahlen dieses Schulgeld – teil-
weise unter großen persönlichen Opfern –, 
weil sie der Qualität und der Verlässlichkeit 
des deutschen Bildungsangebotes und der 
deutschen Schulabschlüsse an den Deut-
schen Auslandsschulen vertrauen.

Das Engagement der ehrenamtlichen Vor-
stände der Trägervereine ist somit eine Ver-
pflichtung gegenüber Schülern, Eltern und 
der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, 
weltweit für Deutschland Schule zu machen. 
Die ehrenamtlichen Vorstände gehen eine 
überdurchschnittliche wirtschaftliche Ver-
antwortung für die Schulen ein, entwickeln 
diese mit hohem persönlichem Engagement 
nachhaltig über Jahre weiter und verpflich-
ten sich gegenüber den Eltern und Schülern 
für einen langfristigen Bildungsweg. Trotz-
dem werden die Schulträger nur auf der Ba-
sis des Zuwendungsrechts gefördert. Eine 
Förderung, die auf der Basis des Haushalts-
rechts nicht über ein Jahr hinaus ausgespro-
chen wird. Gleichzeitig müssen die Schulträ-
ger jedoch, um diese Förderung zu erhalten, 
überjährige Zielvereinbarungen eingehen.

Wo das Auswärtige Amt sich die stärkere 
Beteiligung der privaten Seite wünscht, ist 
vor allem Verlässlichkeit in der Zusammen-
arbeit und Sicherheit für die Investitionen 
der privaten Partner in die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik gefordert. Eine verlässli-
che Förderung der Schulträger ist der Kataly-
sator für die Konsolidierung und Entwicklung 

des Netzwerkes Deutscher Auslandsschulen. 
Die Schulträger unterstützen deswegen nach-
drücklich die Initiative von Frau Staatsminis-
terin Cornelia Pieper für ein Auslandsschul-
gesetz, dass die Partnerschaft nachhaltig re-
gelt und die Basis für die Zukunftsfähigkeit 
der Deutschen Auslandsschulen schafft. Ihr 
Ziel, die Deutschen Auslandsschulen müss-
ten endgültig von den Unsicherheiten des Zu-
wendungsrechts befreit werden, ist die richti-
ge Kernanforderung. Neben der langfristigen 
finanziellen Planungssicherheit brauchen die 
Schulen eine festgeschriebene Verlässlichkeit 
im Personalbereich, also den Erhalt und die 
Stärkung der Qualität durch vermittelte Lehr-
kräfte. Der Weltverband Deutscher Auslands-
schulen wird diesen Prozess weiterhin kri-
tisch-konstruktiv begleiten, damit das Mar-
kenzeichen »Deutsche Auslandsschule« auch 
in Zukunft als Qualitätsbegriff bestehen und 
im internationalen Bildungswettbewerb er-
folgreich bleiben kann.
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Deutsch als Fremdsprache
PASCH – Schulen sind Partner der Zukunft
Ulla Schmidt — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 
 
 

D ie Förderung von Deutsch als Fremdsprache 
gehört seit jeher zu den obersten strategi-
schen und langfristigen Zielen der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP). Aus 
gutem Grund, denn Sprachförderung wirkt 
besonders nachhaltig: Sie schafft ein welt-
weites Netzwerk von Ansprechpartnern mit 
Deutschlandbindung und wirbt für eine ge-
meinsame Haltung in politischen Grundüber-
zeugungen. Die Deutschen Auslandsschulen 
leisten, als älteste Institution der AKBP, seit 
vielen Jahrzehnten herausragende Arbeit bei 
der Vermittlung der deutschen Sprache und 
sind Orte des Dialogs, der Wertevermittlung 
und der interkulturellen Verständigung.

Mit der 2008 von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier ins Leben gerufenen Ini-
tiative »Schulen: Partner der Zukunft«, auch 
bekannt als PASCH-Initiative, wurde darüber 
hinaus ein weltweites Netz von Partnerschu-
len mit verstärktem Deutschlandbezug auf-
gebaut. Nachdem es in 2008 mit 557 Schulen 
gestartet wurde, umfasst das PASCH-Netz-
werk heute 1.828 Schulen in über 120 Län-
dern, an denen auf Deutsch oder verstärkt 
Deutsch unterrichtet wird. Die Schwerpunk-
te liegen insbesondere in den Wachstumsre-
gionen Asien, Naher und Mittlerer Osten so-
wie in den GUS-Staaten und Mittel- und Ost-
europa. Zu diesem Netzwerk gehören heute, 
neben den 140 Deutschen Auslandsschulen, 

1.098 Schulen der nationalen Bildungssys-
teme der Partnerländer, an denen das Deut-
sche Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) angeboten wird, welches durch 
die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
betreut wird, und 590 Schulen der nationa-
len Bildungssysteme der Partnerländer, an 
denen der Deutschunterricht auf- bzw. aus-
gebaut wird (betreut durch das Goethe-Ins-
titut). Darüber hinaus werden über die Initia-
tive 354 Schulen in Deutschland unterstützt, 
die eine Partnerschaft mit einer PASCH-
Schule haben – betreut durch den Pädago-
gischen Austauschdienst der KMK.

Die PASCH-Initiative weckt bei jungen 
Menschen weltweit ein nachhaltiges Inte-
resse für die deutsche Sprache und das mo-
derne Deutschland. Auf diese Weise gewin-
nen wir zukünftige Partner für die deutsche 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Bildung 
und Kultur und in den jeweiligen Zivilgesell-
schaften. Über die Vernetzung der PASCH-
Schulen, wie etwa über www.pasch-net.de, 
entsteht ein intensiver interkultureller Dia-
log sowohl unter den Schülern als auch unter 
den Lehrern, der das Verständnis von- und 
füreinander fördert. Die Partnerschulinitia-
tive hat dazu beigetragen, die Stellung von 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland zu 
stärken und mehr jungen Menschen den Weg 
zum Studien standort Deutschland zu eröff-

http://www.pasch-net.de
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nen. Die von der Zentralstelle für  das Aus-
landsschulwesen betreuten PASCH-Schulen 
bieten mit dem Deutschen Sprachdiplom der 
KMK den sprachlichen Nachweis für den Be-
such eines deutschen Studienkollegs (DSD I) 
bzw. einer deutschen Hochschule (DSD II). 
An vielen vom Goethe-Institut betreuten 
PASCH-Schulen wurde in Pionierarbeit der 
Deutschunterricht überhaupt erst eingeführt. 
Derzeit werden an Schulen des PASCH-Net-
zes über 600.000 Schüler unterrichtet – das 
sind fast so viele wie im Bundesland Hessen.

Unser Ziel muss es aber sein, dass PASCH 
auch in Zukunft weiterwächst. In Regionen, 
wie z. B. Mittelamerika oder Subsahara-Af-
rika, wo das PASCH-Netz bislang noch sehr 
dünn ist, sollte die Förderung ausgebaut wer-
den – gleiches gilt für Länder, in denen auf-
grund demografischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen ein steigender Wunsch nach 
mehr Deutschunterricht existiert.

Auch jenseits des bloßen Spracherwerbs 
ist die kontinuierliche Bildungsbegleitung 
ein langfristiges Anliegen der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik. Von Deutschen 
Auslands- und Partnerschulen oder Studien-
programmen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) bis hin zu Alum-
ni-Aktivitäten: Am Ende der Bildungsförde-
rung stehen hochqualifizierte Menschen, die 
durch ihre Bildungsbiografie Deutschland 
dauerhaft verbunden sind. Aus diesem Grund 
müssen wir neben dem weiteren Ausbau des 
PASCH-Netzes auch stärkere Anstrengun-
gen zum Ausbau des Hochschulzugangs in 
Deutschland unternehmen. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund steigender Zu-
wanderung.

Die umfassenden Migrationsbewegungen 
aufgrund von Flucht und Vertreibung wir-
ken sich auch auf den Unterricht an unse-
ren Partnerschulen aus – z. B. an der, durch 
das Goethe-Institut betreuten, Schule Geli-
sim Koleji in Izmir in der Türkei: Dort führ-

ten die Schüler im Rahmen des Deutschun-
terrichts ein Projekt durch, in dem sie Inter-
views mit Geflüchteten führten. Gleichzeitig 
sind die Qualifikationen von deutschen Leh-
rern, die im Ausland an PASCH-Schulen un-
terrichtet haben und nach Deutschland zu-
rückgekehrt sind, nicht hoch genug einzu-
schätzen und sollten hierfür auch die nöti-
ge Anerkennung erfahren. Ihre im Ausland 
erworbenen interkulturellen Kompetenzen 
sind besonders wertvoll in Klassen mit ei-
nem hohen Anteil von Schülern mit Migra-
tionshintergrund. Dies sollten wir nutzen!
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Verstehen lernen
Das Freiwilligenprogramm  
»kulturweit« macht junge Menschen  
zu Mittlern einer globalen Welt
Verena Metze-Mangold — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 

I m vergangenen Jahr veröffentlichte der 
Historiker Philipp Blom ein vielbeachtetes 
Buch über die Kleine Eiszeit. Die Kälteperi-
ode, die besonders im 16. und 17. Jahrhundert 
zu gesellschaftlichen Umwälzungen rund um 
den Erdball beitrug und deren Auswirkun-
gen wir bis heute spüren, machte vor Gren-
zen nicht Halt. Seinem Werk gab er den ein-
dringlichen Titel »Die Welt aus den Angeln«. 
Wenn man heute auf die Welt blickt, könn-
te man das Gefühl bekommen, sie würde er-
neut aus den Angeln gehoben. Von Klima-
wandel über Terror bis hin zu Finanzkrisen 
sieht sich die Menschheit mit zahlreichen 
Herausforderungen konfrontiert, die sie nur 
gemeinsam bewältigen kann.

Umso schwerer wiegen der Rückzug der 
USA aus dem Pariser Klimaabkommen sowie 
die angekündigten Austritte der Vereinig-
ten Staaten und Israels aus der UNESCO, die 
Ende 2018 in Kraft treten werden. Der Mul-
tilateralismus, das gemeinsame Streben der 
Staaten dieser Welt nach einvernehmlichen 
Lösungen für Probleme, die immer auch die 
Probleme der anderen sind, durchlebt eine 
Krise. Er wird von Populisten und Nationa-
listen herausgefordert, die dem politischen 
Humanismus, wie ihn Helmuth Plessner be-
schrieb, eine Absage erteilen. Stattdessen 
spekulieren sie auf den Erfolg eines Unilate-
ralismus, der auf die Ausnutzung ungleicher 

Machtverhältnisse und regionaler Abhän-
gigkeiten setzt. Die Risiken, dieser im Kern 
imperial gestimmten Strategie, ihre politi-
schen, ökonomischen und sozialen Folgen, 
sind bestenfalls ungewiss.

Umso mehr ist es in unserer globalen Welt 
notwendig, einen Dialog zu etablieren, der 
nicht allein von Staaten, sondern vor allem 
zwischen Menschen geführt wird. Eine Kultur 
der gegenseitigen Verständigung zu fördern, 
war auch das Ziel, als die Deutsche UNESCO-
Kommission vor fast zehn Jahren gemeinsam 
mit dem Auswärtigen Amt den internationa-
len Freiwilligendienst »kulturweit« aus der 
Taufe hob. Mit der Verankerung eines Frei-
willigen Sozialen Jahres in der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik gewinnt der Dia-
log dort eine neue Qualität, wo er bereits seit 
Langem erfolgreich geführt wird: an Goethe-
Instituten, in deutschen Auslandsschulen 
und an Hochschulen weltweit.

»kulturweit« bietet jungen Menschen Ge-
legenheit, das Leben und die Arbeit von Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen außerhalb 
Deutschlands kennenzulernen. Für bis zu ein 
Jahr unterstützen sie pädagogisch begleitet 
und finanziell gefördert die Arbeit deutscher 
Kulturmittler in Ländern des Globalen Sü-
dens, in Osteuropa und der Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten (GUS): Als Muttersprach-
ler bereichern sie den Deutschunterricht von 
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Schulen, gestalten Kulturprojekte mit oder 
informieren an Hochschulen aus erster Hand 
über den Studienalltag in Deutschland.

Vom Modell »kulturweit« profitieren alle 
Seiten gleichermaßen: Die Auswärtige Kul-
turpolitik, die Anknüpfungspunkte zwischen 
Deutschland und Menschen weltweit schafft, 
wird um eine wichtige Facette, den jungen 
Blick auf das Leben in der Bundesrepublik, 
erweitert. Die Einsatzstellen vor Ort werden 
in ihrer Arbeit von den Freiwilligen tatkräf-
tig unterstützt, die mitunter auch Impuls-
geber sind. Und nicht zuletzt profitieren die 
jungen Menschen selbst, die an »kulturweit« 
teilnehmen. Sie haben die Chance, zu erfah-
ren, wie Bildung in anderen Teilen der Welt 
organisiert, wie Kultur andernorts gestaltet 
wird. Sie können Gesellschaften von einer 
Seite kennenlernen, die den meisten Men-
schen verborgen bleibt, ihnen aber viel über 
ein Land verraten kann.

Der internationale Kultur-Freiwilligen-
dienst greift das Engagement-Potenzial jun-
ger Menschen in einer prägenden Lebens-
phase auf und bietet ihnen wertvolle Re-
flexionsräume an. Sie werden in die Lage 
versetzt, Standpunkte von Menschen zu ver-
stehen, die anders aufgewachsen sind als sie 
selbst. In einer Welt, die trotz nationalisti-
scher Bewegungen doch immer weiter zu-
sammenrückt, kommt der Entwicklung von 
Lern- und Verständigungskompetenzen au-
ßerhalb der eigenen Herkunftsgesellschaft 
eine besondere Rolle zu. Die Bilder, mit de-
nen »kulturweit«-Freiwillige in für sie unbe-
kannte Länder und Situationen gehen, ge-
raten dabei häufig ins Wanken. Die eigene 
Rolle und Herkunft wird hinterfragt und ein 
Prozess angestoßen, an dessen Ende ein Di-
alog steht – aber auch neue Fragen. Junge 
Menschen, die pädagogisch begleitete Er-
fahrungen in einer globalisierten Welt sam-
meln, nehmen eine wichtige Mittlerrolle ein. 
Sie transportieren ein differenziertes Bild der 

deutschen Gesellschaft, aber auch der Län-
der, die sie besucht haben. Sie können den 
Blick ihres Umfelds in Deutschland für die 
Komplexität gesellschaftlicher Zusammen-
hänge in anderen Staaten schärfen und dazu 
beitragen, Vorurteile und Ängste abzubau-
en. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass an-
ders nicht schlechter bedeutet, sondern be-
reichert, sieht die Welt und sich darin in ei-
nem anderen Licht. Wer selbst die Erfahrung 
gemacht hat, anders zu sein und akzeptiert 
zu werden, empfindet Unbekanntes nicht als 
Bedrohung. Dieses Wissen kann nicht the-
oretisch erworben, sondern muss erfahren 
und weitergegeben werden.

Die sicherlich größte Herausforderung 
für unsere Freiwilligen ist es, ihre eigene 
Perspektive zu hinterfragen. Während ihres 
Freiwilligendienstes finden sie sich in im-
mer neuen Situationen wieder und erleben, 
dass etwas ganz Alltägliches, wie der Stra-
ßenverkehr, in anderen Teilen der Welt auch 
sehr anders funktionieren kann. Hier sollen 
sie nicht urteilen, kurzerhand in richtig oder 
falsch unterteilen, sondern fragen, warum 
und unter welchen Bedingungen sich das Le-
ben in einem anderen Land vom Leben in 
Deutschland, wie sie es kennen, unterschei-
det. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, 
dass sie nicht nur Strukturen, sondern vor 
allem Menschen begegnen lernen.

Dabei hilft ihnen die intensive pädagogi-
sche Begleitung, das Seminarprogramm von 
»kulturweit« und das Verständnis von kultu-
reller Identität als einem individuellen Mo-
saik von Einstellungen, die durch Erfahrung 
und Sozialisation geformt werden. Nicht die 
geografische, beispielsweise deutsche, Her-
kunft steht in diesem Prozess als prägendes 
Element im Zentrum des Kulturbegriffs und 
der Frage nach Identität. Vielmehr wird von 
einer Zugehörigkeit zu einer Vielzahl von 
Kulturen ausgegangen, die einander durch-
dringen und beeinflussen. Fragen nach Al-
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ter, Bildungshintergrund, sozialer Herkunft, 
aber auch nach individuellen Vorlieben, wie 
etwa dem Musikgeschmack, bestimmen, wie 
Menschen Gesellschaft erleben. Die Antwor-
ten auf diese Fragen machen es leichter oder 
schwerer, aufeinander zuzugehen und ein-
ander zu verstehen. Weil man Erfahrungen 
und Wissen, weil man einen Habitus teilt – 
oder eben nicht.

Kulturelle Identität so zu denken, ändert 
Perspektiven. Denn so begegnen  unsere Frei-
willigen während ihrer Zeit mit »kulturweit« 
nicht einer fremden Kultur, sondern vielen. 
Die Frage, woher ein Mensch kommt – aus 
Russland oder aus Deutschland – spielt zwar 
eine Rolle, aber längst nicht die einzige. Ir-
ritationsmomente entstehen primär in neu-
en Situationen und nicht zwingend in ande-
ren Ländern. So kann es unseren Freiwilligen 
leichtfallen, in Moskau anzukommen. Die ei-
gentliche Herausforderung wartet in ihren 
Einsatzstellen, wenn sie Schüler unterstüt-
zen sollen, die kaum jünger sind als sie selbst, 
wenn sie zum ersten Mal auf der anderen Sei-
te des Lehrerpults stehen, wenn sie sich in ih-
rer neuen Rolle zurechtfinden müssen. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Herausfor-
derung birgt das Potenzial, neuen Situatio-
nen angstfrei entgegenzutreten und eigene 
Standpunkte reflektieren zu lernen.

Ein so verstandenes transkulturelles Ler-
nen ermöglicht es Menschen, Gemeinsam-
keiten und Verbindungen zu anderen in Be-
gegnungen zu suchen, Unterschiede zu re-
flektieren und die eigene komplexe kulturel-
le Identität kennenzulernen. Dieses Denken 
kann jungen Menschen einen wichtigen An-
stoß geben, sich als Teil der Weltgemein-
schaft zu begreifen. Dieses bessere Verständ-
nis voneinander ist ein wichtiger Schritt hin 
zur Arbeit miteinander.

Wir werden in den kommenden Jahren neu 
buchstabieren müssen, was Multilateralismus 
in der heutigen Welt bedeutet. Damit diese 

große und wichtige Idee gestärkt aus diesem 
Prozess hervorgehen kann, muss sie auch im 
Kleinen verankert, verstanden und gewollt 
werden. Projekte wie »kulturweit«, die gera-
de jungen Menschen Haltung und Werte ver-
mitteln, die der Gewaltlosigkeit, der Freiheit 
und Nachhaltigkeit verpflichtet sind und die 
die Verantwortung jedes Einzelnen für ein 
menschenwürdiges Zusammenleben in den 
Blick nehmen, sind dafür ein wichtiger, ein 
unverzichtbarer Baustein.
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kulturweit
Der Freiwilligendienst  
des Auswärtigen Amtes
Martin Kobler und Ronald Münch — Politik & Kultur 3/ 2009 
 
 
 
 

Junge Menschen für die Kultur- und Bil-
dungsarbeit im Ausland zu begeistern und 
unsere Mittlerorganisationen in der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungsarbeit dabei 
zu unterstützen, ein aktuelles Deutschland-
bild zu vermitteln – das sind die wichtigs-
ten Ziele, die wir mit der Einrichtung eines 
Freiwilligendienstes des Auswärtigen Am-
tes erreichen wollen. Das Interesse an die-
ser Initiative des Auswärtigen Amtes ist sehr 
groß, das zeigt sich bereits jetzt an den zahl-
reichen Nachfragen und der hohen Zahl von 
Bewerbungen, die in den nur wenigen Wo-
chen nach Bekanntgabe der Initiative Mitte 
Februar 2009 eingegangen sind.

»kulturweit« ermöglicht es jungen Men-
schen zwischen 18 und 26 Jahren, einen kul-
turellen Freiwilligendienst im Ausland zu 
absolvieren. Dabei arbeiten wir eng mit be-
währten und verlässlichen Partnern zusam-
men. »kulturweit« wird in Kooperation mit 
der Deutschen UNESCO-Kommission durch-
geführt. Mögliche Einsatzplätze der Freiwil-
ligen im Ausland werden von den Mittleror-
ganisationen angeboten, insbesondere dem 
Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD), dem Deutschen Archäologischen In-
stitut, dem Goethe-Institut, dem Pädagogi-
schen Austauschdienst, der Deutschen Welle 
und der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen. Mit »kulturweit« werden die Freiwil-

ligen für sechs oder zwölf Monate in einem 
anderen Kulturkreis leben und arbeiten. Da-
durch erhalten sie unmittelbaren Zugang zu 
fremden Ländern und Kulturen. Die Einsatz-
stellen sind in der Anfangsphase von »kul-
turweit« zunächst in nicht industrialisier-
ten Ländern sowie in Mittel- und Osteuro-
pa vorgesehen. Mittel- und langfristig wird 
das Auswärtige Amt »kulturweit« weltweit 
anbieten.

Die vielseitigen Tätigkeiten der bei »kul-
turweit« beteiligten Partner spiegelt sich in 
den vielseitigen Aufgabenbereichen wider, 
denen die Freiwilligen auf ihren Einsatzstel-
len begegnen können. Der DAAD beispiels-
weise bietet einen Einsatz in seinem Infor-
mationszentrum in Duschanbe in Tadschiki-
stan an. Dort können Freiwillige unter ande-
rem Besucher betreuen und die Beratung von 
Personen unterstützen, die sich für ein Stu-
dium bzw. eine Fortbildung in Deutschland 
interessieren. Die Deutsche Auslandsschule 
in Asunción in Paraguay bittet um Unterstüt-
zung durch die Freiwilligen bei der Hausauf-
gabenbetreuung und bei der Unterrichtsas-
sistenz. Der Schulchor und das Schulthea-
ter, die Sportkurse und die Arbeitsgemein-
schaften sind ebenfalls Einsatzfelder, auf 
denen sich »kulturweit«-Freiwillige einbrin-
gen können. Am Goethe-Institut in Mexiko-
Stadt erhalten die Freiwilligen Einblick in die 
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Ausgestaltung der deutsch-mexikanischen 
kulturellen Zusammenarbeit. Sie wirken bei 
der Organisation und Durchführung des dor-
tigen Kulturprogramms mit. Auch die Un-
terstützung im Sprachkursbetrieb sowie die 
Mitgestaltung einzelner Unterrichtseinhei-
ten ist möglich.

So vielfältig auch die Einsatzmöglichkei-
ten sein mögen, sie stehen bei »kulturweit« 
alle unter einem Motto: »Menschen verbin-
den«. Ein echter Dialog lebt nach wie vor von 
den tatsächlichen Begegnungen zwischen 
den Menschen und dem direkten interkul-
turellen Austausch. »kulturweit« haben wir 
ins Leben gerufen, um diesen Dialog zu in-
tensivieren und zu stärken und den Zugang 
zu fremden Kulturen zu ermöglichen sowie 
das Interesse an anderen Ländern zu wecken. 
Ein Dialog zwischen Ländern und Kulturen 
setzt Toleranz und Verständnis voraus. Die-
se Fähigkeiten entstehen im direkten Aus-
tausch mit den Menschen. An der Schnitt-
stelle zwischen Ländern und Kulturen erle-
ben Menschen immer wieder aufs Neue, wie 
wichtig der interkulturelle Austausch für ein 
friedliches Zusammenleben ist. »kulturweit« 
fördert daher nicht allein das bürgerschaftli-
che Engagement junger Menschen, sondern 
stärkt darüber hinaus interkulturelle Kompe-
tenz und Weltoffenheit und leistet somit ei-
nen aktiven Beitrag zur Völkerverständigung. 
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland sol-
len die jungen Menschen ihre Erfahrungen 
einbringen und damit einen langfristigen 
Beitrag zur Fähigkeit unserer Gesellschaft 
leisten, den Dialog in einer globalisierten 
Welt aktiv und konstruktiv mitzugestalten.

Aktuell befindet sich »kulturweit« noch in 
seiner Anfangsphase. Die erste Gruppe von 
»kulturweit«-Freiwilligen wird Anfang Sep-
tember ausreisen. Bewerbungsschluss für die-
se Gruppe war Ende März dieses Jahres. Wir 
rechnen mit der Ausreise von ca. 150 bis 200 
Freiwilligen. Die Einsatzmöglichkeiten und 

die Zahl der Einsatzstellen werden kontinu-
ierlich ausgebaut. Ziel ist es, mindestens 400 
Einsatzstellen im Jahr anbieten zu können.

Der Ausbau der Freiwilligendienste für 
junge Menschen und alle Generationen ist 
ein wichtiges zivilgesellschaftliches Anlie-
gen der Bundesregierung. »kulturweit« er-
gänzt das bestehende Angebot und erweitert 
es gleichzeitig um einen wichtigen Bereich: 
nämlich um den Bereich der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik. Das Jugendfrei-
willigendienstegesetz vom Mai 2008 bildet 
den rechtlichen Rahmen für »kulturweit«. 
Die jungen Menschen leisten mit »kultur-
weit« ein Freiwilliges Soziales Jahr. Durch die 
Anbindung an das Jugendfreiwilligendien-
stegesetz werden auch qualitative Standards 
garantiert. Die pädagogische Ausgestaltung 
des Freiwilligendienstes »kulturweit« sowie 
verpflichtende pädagogische Begleitsemina-
re gewährleisten, dass »kulturweit« als Bil-
dungsdienst angeboten wird. Gleichzeitig 
bietet dieser rechtliche Rahmen auch eine 
gute finanzielle Unterstützung sowie gesetz-
liche Absicherung. Alle Freiwilligen werden 
im Rahmen ihres Einsatzes sozialversichert. 
Ebenso werden die Beiträge zur Auslands-
kranken-, Haftpflicht- und Unfallversiche-
rung von der Deutschen UNESCO-Kommis-
sion als Trägerin des Freiwilligendienstes 
übernommen. Der gesetzliche Rahmen stellt 
auch sicher, dass anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen und nach einem zwölfmonatigen Einsatz 
bei »kulturweit« nicht zum Zivildienst her-
angezogen werden.

Neben den Versicherungskosten, die im 
Rahmen von »kulturweit« übernommen wer-
den, erhalten die Freiwilligen einen Zuschuss 
für Kost und Logis (ca. 200 Euro/Monat) und 
ein Taschengeld (ca. 150 Euro/Monat). Für 
das internationale Flugticket zur An- und Ab-
reise ins Gastland wird den Freiwilligen ein 
Zuschuss gewährt, der je nach Region variiert.
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Für die interkulturelle Verständigung sind 
Sprachkenntnisse entscheidend. Die Frei-
willigen sollen daher die Möglichkeit erhal-
ten, die Sprache ihres Gastlandes zu lernen. 
Daher wird die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion als Trägerin von »kulturweit« die Frei-
willigen finanziell unterstützen, damit sie 
einen Sprachkurs vor Ort besuchen können. 
Bewerben können sich junge Menschen, die 
über Abitur oder einen Haupt- oder Real-
schulabschluss in Verbindung mit einer ab-
geschlossenen Ausbildung verfügen. Sie 
müssen die deutsche Staatsbürgerschaft 
besitzen oder ihren Lebensmittelpunkt in 
Deutschland haben. Voraussetzung sind in 
jedem Falle Deutschkenntnisse auf mutter-
sprachlichem Niveau in Wort und Schrift so-
wie Grundkenntnisse in Englisch. Die Kriteri-
en sind bewusst so gewählt worden, dass sich 
möglichst viele junge Menschen mit Interes-
se für eine Tätigkeit mit starkem Auslands-
bezug bei »kulturweit« engagieren können. 
Die konzeptionelle, rechtliche und finanzi-
elle Ausgestaltung von »kulturweit« ermög-
licht daher auch benachteiligten Gruppen 
die Teilnahme.

»kulturweit« ist die jüngste Initiative un-
serer Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik. Neben der Außenwissenschaftsinitia-
tive und der Partnerschulinitiative (PASCH) 
gehört »kulturweit« zu einem der Schwer-
punkte unserer Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik. Ein gemeinsames Merkmal die-
ser Initiativen ist ihre Nachhaltigkeit. Sie sol-
len der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik auf Dauer zusätzliche Impulse geben 
und sie dadurch langfristig und nachhaltig 
stärken und prägen.
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Politischer Perspektivenwechsel
Zur Bedeutung der Stiftungsarbeit für die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
Christiane Kesper, Ulrich Niemann, Christian Römer,  
Gerhard Wahlers, Boris Kanzleiter — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 

Vergrößerung des Spektrums
Christiane Kesper
Es ist Teil der (außen-)politischen Kultur 
Deutschlands, internationale Beziehungen 
nicht allein auf Regierungsebene zu pflegen. 
Die Besonderheit der politischen Stiftungen 
liegt darin, nicht wertneutral zu sein. Sie re-
präsentieren den politischen Pluralismus in 
Deutschland und verstehen sich als Mittler 
zwischen der Staaten- und Gesellschafts-
welt. Das weltweite Stiftungsnetzwerk und 
die zahlreichen Gesprächszugänge zu ver-
schiedensten Partnern und Institutionen er-
laubt zudem die Rückführung von Erkennt-
nissen und Positionen internationaler gesell-
schaftspolitischer Akteure in den politischen 
und öffentlichen Raum der Bundesrepublik.

Aufgrund ihrer Unabhängigkeit von der 
direkten zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit können politische Stiftungen in Be-
reichen aktiv werden, die der offiziellen Re-
gierungspolitik nicht zugänglich sind. Sie 
sind glaubwürdige Partner, weil ihre gesell-
schaftspolitische Grundausrichtung eindeu-
tig und transparent ist und damit eine klare 
Einschätzung der jeweiligen Beratungsan-
gebote ermöglicht.

Politische Stiftungen vermitteln durch 
ihre Arbeit Werte der deutschen politischen 
Kultur. Sie treten ein für die Bedeutung von 
Parteien im demokratischen Wettstreit der 

politischen Ideen, für die soziale Marktwirt-
schaft, Menschenrechte, Gleichberechtigung, 
freie Wahlen, das Recht auf freie Meinungs-
äußerung, Organisationsfreiheit, die friedli-
che Lösung von gesellschaftlichen Konflik-
ten, den Erhalt der Umwelt und die Überzeu-
gung, dass die entscheidenden Zukunftsfra-
gen nicht mehr allein national gelöst werden 
können.

Soziale Demokratie weltweit fördern, zu 
Frieden und Sicherheit beitragen, die Glo-
balisierung sozial gestalten, die Erweite-
rung und Vertiefung der Europäischen Uni-
on und die Weiterentwicklung des transat-
lantischen Verhältnisses unterstützen – das 
sind die grundlegenden Aufgaben und Leitli-
nien der internationalen Arbeit der FES. Über 
Projekte in mehr als 100 Ländern begleitet 
die Stiftung aktiv den internationalen Dia-
log und den Aufbau und die Konsolidierung 
zivilgesellschaftlicher und staatlicher Struk-
turen zur Förderung von Demokratie und so-
zialer Gerechtigkeit, starker und freier Ge-
werkschaften sowie das Eintreten für fried-
liche Konfliktlösungen, Menschenrechte und 
die Gleichstellung der Geschlechter. Zu den 
Partnern der FES zählen traditionell Partei-
en und Gewerkschaften, Nichtregierungsor-
ganisationen, wissenschaftliche und politi-
sche Beratungseinrichtungen aber auch Re-
gierungsinstitutionen.
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Während in Europa und im transatlantischen 
Dialog der Austausch und die Auseinander-
setzung über Ansätze zur Lösung politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Fragen im Vor-
dergrund stehen, konzentriert sich die Ar-
beit der Stiftung in vielen Partnerländern 
vor allem auf die Förderung reformorien-
tierter Kräfte. Wichtig ist hier vor allem die 
Unterstützung und Ausbildung von Multi-
plikatoren, die sich (sozial-)demokratischen 
und rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet 
fühlen. Dazu dienen in vielen Ländern auch 
Young Leaders Programme, die junge Men-
schen an die gesellschaftspolitische Arbeit 
heranführen. Die FES fördert darüber hin-
aus ausländische Stipendiaten. Mit globalen 
und regionalen Programmen unterstützt die 
Stiftung ferner den Austausch zwischen Ge-
sellschaften und die Suche nach kooperati-
ven Lösungen transnationaler Herausforde-
rungen. Die weltweite Arbeit der FES im Sin-
ne der sozialen Demokratie trägt somit zum 
besseren Verständnis der deutschen und eu-
ropäischen politischen Kultur bei.

Mit Theater für Toleranz werben
Ulrich Niemann
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-
heit (FNF) ist als politische Stiftung keine 
Kulturmittlerorganisation im engeren Sin-
ne, doch nutzen wir kulturelle Beiträge häu-
fig und erfolgreich weltweit für unsere wich-
tigen Botschaften zur Demokratieförderung. 
Schillers »Nathan der Weise«, aufgeführt in 
Usbekisch von landesweit bekannten Schau-
spielern, soll für Toleranz in der Gesellschaft 
werben. Ein von der FNF organisiertes Stra-
ßentheater in Sri Lanka soll die Menschen 
bewegen, wählen zu gehen. Nigar Nazar ist 
die bedeutendste Comiczeichnerin Pakis tans, 
die Comicfigur »Gogi« ist ihre Hauptkreation. 
Die FNF arbeitet mit der Künstlerin zusam-
men und vermittelt mit der Figur und ihren 
Geschichten die Themen Demokratie, Wah-

len und Informationsfreiheit. Der mit einem 
Partner in Israel durchgeführte Fotowettbe-
werb »Religion*Freiheit*Stadt« beleuchtet 
die vielschichtige Realität der Stadt Jerusa-
lem, welche Zentrum drei großer Religionen 
ist und in deren urbanem Geflecht täglich 
Spannungen, aber auch neue Verbindungen 
entstehen. Der internationale Comicwettbe-
werb »Animate Europe« lädt Künstler ein, die 
Idee und den Wert Europas in einer kurzen 
Zeichengeschichte zu illustrieren. Mit libe-
ralen Partnern und der Moskauer Architek-
turschule wird in einem neuen Programm 
das Thema Architektur mit seiner kulturel-
len, politischen und sozialen Bedeutung für 
das Verhältnis zwischen Individuum, Gesell-
schaft und Staat diskutiert. Mit unserer Un-
terstützung des Menschenrechts-Filmfesti-
vals Docudays in der Ukraine soll das Bür-
gerengagement für die Demokratie gestärkt 
werden. Als Mitveranstalter des Kulturfesti-
vals »MIKSER« in Belgrad führte die Stiftung 
unter Beteiligung des Leiters des Goethe-In-
stituts einen Workshop zur kulturellen Ein-
bindung von Flüchtlingen durch. Durch Kul-
tur erreichen wir auch Menschen, die sich 
nicht für Politik interessieren oder bisher 
nicht an das Gewicht ihrer Stimme geglaubt 
haben. Aber genau auf sie kommt es an, wenn 
man Verhältnisse verbessern will.

Autonome Räume schaffen
Christian Römer
Einmischung ist die einzige Möglichkeit, re-
alistisch zu bleiben.« Dieses Zitat aus Hein-
rich Bölls Aufsatz »Einmischung erwünscht« 
steht exemplarisch für seine Haltung: Zivil-
courage, Verteidigung der Künstler, streitba-
re Toleranz und die unbedingte Wertschät-
zung für Kunst und Kultur als eigenständige 
Sphären des Denkens und Handelns in einer 
vitalen Demokratie. Im Geiste unseres Na-
mensgebers fördern wir in unserer Auslands-
arbeit Kunst und Kultur als Ausdrucksformen 
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gesellschaftlicher Selbstverständigung. Wir 
untersuchen die Zusammenhänge von Kunst 
und Aktivismus in sozialen und politischen 
Bewegungen, national wie international. Da-
für beteiligen wir uns an Ausstellungen und 
Theaterprojekten, konzipieren und veran-
stalten Filmreihen, Workshop-Konferenzen 
und Podiumsdiskussionen zu kulturpoliti-
schen Themen.

Es gibt oft gute Gründe für Widerstand 
und Protest, ob auf der Bühne, im Muse-
um oder auf der Straße. Oft handeln Künst-
ler und politische Aktivisten dort gemein-
sam, manchmal verschmelzen beide Rollen 
in eine. Immer wieder treten Künstler hinaus 
ins Offene, verbunden mit dem Risiko, die 
Spannung zwischen politischer und künstle-
rischer Praxis aushalten zu müssen. Die Ein-
schränkung der Förderung von Kunst und 
Kultur durch die Politik ist meist ein Warn-
signal für die Erosion der demokratischen 
Verfasstheit eines Landes.

Wir versuchen den Akteuren der zivilge-
sellschaftlichen Gruppen und damit auch 
den Künstlern Plattformen zur Präsenta-
tion und Vernetzung zu verschaffen, ihnen 
Öffentlichkeit zu ermöglichen. Ob politi-
sches Kabarett aus Zimbabwe, Rapper aus 
Johannesburg oder serbische Poetry Slam-
mer, Künstler aller Disziplinen treten in der 
Zentrale der Stiftung auf, und erörtern im 
Diskurs die Lage in ihrem Heimatland aus 
der Perspektive der Kunst, die meist un-
trennbar mit der politischen Realität ver-
bunden ist. Mit Ausstellungen wie »Global 
Prayers« oder »Zur Nachahmung empfoh-
len« ermöglichen wir Projekte die weltweit 
auf Tour gehen und künstlerische Positionen 
zu den Themen Globalisierung und Nachhal-
tigkeit formulieren.

Da die gesellschaftlichen Spielräume an 
vielen Orten der Welt immer enger werden, 
beteiligen wir uns in Heinrich Bölls »Haus 
Langenbroich« an einem Stipendienpro-

gramm für Schriftsteller, die in ihrer Heimat 
Krieg und politischer Verfolgung ausgesetzt 
sind. In den Auslandsbüros der Heinrich-
Böll-Stiftung arbeiten wir unter anderem 
mit Kunstinstitutionen und freien Kollek-
tiven als Projektpartnern, da wir den freien 
künstlerischen Raum als eine Grundbedin-
gung einer funktionierenden Demokratie be-
greifen. Die kritische Reflexion der bestehen-
den Verhältnisse durch die Kunst ist notwen-
diger denn je. Unsere Arbeit soll Künstlern 
helfen, dafür autonome Räume zu erhalten.

Von Brachflächen zu Friedhöfen
Gerhard Wahlers
Die Politischen Stiftungen sind trotz, oder 
gerade aufgrund, ihrer Unabhängigkeit von 
der Bundesregierung maßgebliche Akteure 
der deutschen Außen- und Entwicklungs-
politik. Diese Besonderheit zeigt sich auch 
im Bereich der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik. So nehmen wir als Konrad-
Adenauer-Stiftung uns ein Vorbild an unse-
rem Namensgeber und setzen uns beispiels-
weise seit Langem für die Intensivierung der 
deutsch-israelischen Beziehungen und die 
Zusammenarbeit mit jüdischen Organisati-
onen weltweit ein.

Besonders zum Ausdruck kommt dies in 
einem Projekt zur Restaurierung jüdischer 
Friedhöfe in Osteuropa, das die Auslandsbü-
ros der Stiftung in Kiew, Prag und Warschau 
im Jahr 2015 in Kooperation mit der Ini tiative 
für Jüdische Friedhöfe (ESJF) durchgeführt 
haben. Die finanziellen Sondermittel hatte 
das Auswärtige Amt zur Verfügung gestellt. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit lag in der Uk-
raine, wo Juden vor dem Zweiten Weltkrieg 
in vielen Städten die Mehrheit der Bevölke-
rung stellten und 1,5 Millionen Juden in den 
Jahren 1941/42 dem nationalsozialistischen 
Vernichtungswillen zum Opfer fielen. Über 
70 Jahre später waren viele dieser Friedhö-
fe noch immer verwahrlost. Für die Stiftung 
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war dies Anlass genug, die noch existieren-
den jüdischen Gemeinden bei der physischen 
Restaurierung und Erhaltung ihrer Friedhöfe 
zu unterstützen und dadurch die historische 
Erinnerung an jüdisches Leben in der Ukrai-
ne wachzuhalten.

Doch ganz so einfach wie es sich nun liest, 
waren die Arbeiten z. B. in Borodianka Kaniv, 
und anderen Kommunen wahrlich nicht: Ver-
schiedene rituelle und religiöse Vorschrif-
ten machten es notwendig, israelische Rab-
biner hinzuzuziehen, um die Festlegung der 
Friedhofsgrenzen und ihre Einhaltung bei 
der Konstruktion der Mauern zu überwachen. 
Auch sind unsere Stiftungskollegen vor Ort 
zwar kundige Netzwerker, Manager und po-
litische Berichterstatter, aber wahrlich keine 
Experten für Baufragen. Die Errichtung und 
Konstruktion der Zäune und Eingangstore 
übernahm deshalb ein ukrainisches Ingeni-
eurbüro. Außerdem schloss mit jeder Kom-
mune, in der sich die Friedhöfe befinden, ein 
einheimischer Jurist Verträge für deren Pfle-
ge und Instandhaltung. Bei den politischen 
Gesprächen mit den betroffenen Kommunal- 
und Stadtverwaltungen waren die Netzwerke 
der Stiftung vor Ort allerdings wieder stark 
gefragt.

Ende des Jahres 2015 waren die Arbeiten 
größtenteils abgeschlossen und insgesamt 
27 jüdische Friedhöfe komplett erfasst und 
restauriert. Wo noch bis vor Kurzem Brach-
flächen waren, sind nun wieder Friedhö-
fe entstanden und sogar neue Grabstellen 
ausgewiesen. Unser Engagement endet al-
lerdings nicht mit dem Spatenstich und der 
feierlichen Wiedereröffnung dieser Friedhö-
fe. Gemeinsam mit lokalen Partnern sollen 
zukünftig verstärkt öffentliche Veranstal-
tungen mit Jugendlichen durchgeführt wer-
den, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeu-
tung der Erinnerung und Erhaltung jüdischer 
Friedhöfe zu lenken. Unser aller Ziel muss es 
sein, nach der wechselvollen Geschichte jü-

dischen Lebens und Kulturguts in Osteuro-
pa nun die langfristige Erinnerung an einen 
wichtigen Teil europäischer Identität zu ge-
währleisten. Erste Erfolge sind bereits sicht-
bar: Der bisherige Projektpartner ESJF und 
die Vereinigung der jüdischen Organisati-
onen und Gemeinden der Ukraine (VAAD) 
führen das Projekt mittlerweile eigenstän-
dig weiter und auch verschiedene europäi-
sche Institutionen haben bereits Interesse 
an einer Förderung geäußert.

In die Gesellschaft zurückwirken
Boris Kanzleiter
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat wie die 
anderen fünf politischen Stiftungen in 
Deutschland den Auftrag, politische Bil-
dungsarbeit im In- und Ausland zu gestal-
ten. Dabei verfolgt die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung weltweit den Ansatz im kritisch solida-
rischen Diskurs mit emanzipatorischen, de-
mokratischen Organisationen, Institutionen 
und Einzelpersonen Alternativen zur gegen-
wärtigen kapitalistischen Gesellschaftsform 
zu entwickeln und für die Umsetzung globa-
ler sozialer Rechte einzutreten.

Neben den klassischen Methoden politi-
scher Bildungsarbeit wie Konferenzen, Stu-
dien und Workshops spielen auch kulturelle 
Maßnahmen in der internationalen Arbeit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung eine größer wer-
dende Rolle. Dies können sowohl Fotoaus-
stellungen, politisches Theater oder auch 
grafische Publikationen sein. Beispielhaft 
dafür ist die vom Büro New York geförderte 
Graphic Novel »Red Rosa«, eine grafische Bio-
grafie zum Leben Rosa Luxemburgs, das die 
intellektuelle Welt der Namensgeberin der 
Stiftung einem breiteren Publikum zugäng-
lich macht und ihre Ideen in den Kontext ei-
ner bewegenden Lebensgeschichte einbettet.

Das Leben und Wirken Rosa Luxemburgs 
war auch Thema des Stückes einer Straßen-
theatergruppe um Noor Zaheer in Indien. In 
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szenischen Dialogen bereiteten sich junge 
Studierende auf Straßendemonstrationen 
vor und debattierten die Aussagen Rosa Lu-
xemburgs, die sich aus dem Off mit Auszügen 
aus Schriften und Briefen zu Wort meldete. 
Diese direkte szenische Auseinandersetzung 
mit den politischen Ideen Rosa Luxemburgs 
und deren Adaptierung im gegenwärtigen re-
gionalen Kontext zeigt, wie aktuell und ins-
pirierend nach wie vor die Forderungen nach 
einer demokratisch-sozialistischen Gesell-
schaft auch international sind.

Ein anderes nicht weniger eindrückliches 
Format kultureller politischer Bildungsar-
beit im Ausland ist eine Fotoausstellung über 
Familien von auf dem Mittelmeer vermiss-
ten Migranten aus Tunesien. Die Ausstellung 
wurde von der Stiftung gemeinsam mit dem 
Tunesischen Forum für ökonomische und 
soziale Rechte (FTDES) initiiert. Das Anlie-
gen für die Erstellung dieser Ausstellung und 
auch die Wahl dieses Formates war, dass die 
auf dem Mittelmeer vermissten Menschen 
sowie die Gründe für ihre Migration durch 
ihre Angehörigen individuell repräsentiert 
werden sollen und nicht nur als Zahlen in 
den Abendnachrichten wahrgenommen wer-
den sollen. All diese Beispiele zeigen, dass 
kulturelle Projekte unterschiedlichster Form 
durchaus in ihrer jeweils spezifischen Form 
geeignet sind, politische Inhalte auf ande-
re Art und Weise zu vermitteln. Zum einen 
können sie so auch von anderen Zielgrup-
pen wahrgenommen werden. Zum anderen 
ist so ein Raum geschaffen, eine andere Per-
spektive auf ein spezifisch politisches The-
ma zu entwickeln. Dabei haben bereits die 
gestaltenden Akteure, Fotografen, Regisseu-
re, Grafiker, eine besondere Rolle, da sie zum 
einen in der Auseinandersetzung mit diesen 
Themen selbst Subjekte und gleichzeitig Ak-
teure politischer Bildung werden und in ih-
rer eigenen künstlerischen Rolle in die Ge-
sellschaft zurückwirken.
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Deutlich wahrnehmbar
Die internationale Kulturförderung  
der Robert Bosch Stiftung
Maja Pflüger — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Die zunehmende kulturelle Vielfalt löst ei-
nerseits Angst vor Überfremdung aus und 
wird zur Ursache für Konflikte erklärt, ande-
rerseits weckt kulturelle Vielfalt Neugier und 
verbindet Menschen.

Die Robert Bosch Stiftung möchte im in-
ternationalen Kulturaustausch kulturelle 
Vielfalt als Bereicherung und Chance erleb-
bar machten. Wir begreifen Kultur als vorpo-
litischen Raum, in dem sich Wahrnehmungs-
muster, Einstellungen und Überzeugungen 
bilden, die in der Politik zum Tragen kom-
men. Zugleich lädt Kultur zum Perspektiv-
wechsel ein, erweitert Horizonte und bringt 
Denkmuster in Bewegung. In diesem Span-
nungsfeld schaffen unsere Förderprogram-
me geschützte Räume für kulturelle Unter-
nehmungen, die Welt zu verstehen, neu zu 
erzählen und zu gestalten.

Die Robert Bosch Stiftung stellt den mu-
tigen relevanten Akteur ins Zentrum ihrer 
Kulturförderung. Trotz eines hohen Quali-
tätsanspruchs geht es uns nicht um die För-
derung der Schönen Künste im engen Sinne, 
sondern um kulturelles Engagement, das ge-
sellschaftlichen Wandel sichtbar macht und 
konstruktiv begleitet. Kulturaustausch soll 
Durchlässigkeit für internationale Impulse 
schaffen und so gewährleisten, dass Gesell-
schaften sich nicht weiter abschotten. Dann 
kann der Dialog auch aufrechterhalten wer-

den, wenn schwierige Themen die politische 
Agenda bestimmen. Literaturübersetzer, die 
wir seit Langem als Kulturmittler im Pro-
gramm »Literarische Brückenbauer« fördern, 
bringen mit ihren Übersetzungen Stimmen 
aus anderen Kulturen in die Diskurse ihres 
Sprachraums ein »Grenzgänger«, ein Koope-
rationsprogramm mit dem Literarischen Col-
loquium, unterstützt Recherchereisen von 
Buch-, Film- und Rundfunk-Autoren in an-
dere Länder, mit denen sie Werke vorberei-
ten, welche die Rechercheregion grenzüber-
schreitend thematisieren und für ein breites 
Publikum zugänglich machen. 300 Recher-
chen in 40 Ländern wurden durchgeführt, 
170 Werke bereits veröffentlicht. Darunter 
der für den Deutschen Buchpreis 2016 nomi-
nierte Roman von Akos Doma »Der Weg der 
Wünsche«, der die Flucht einer Familie aus 
dem kommunistischen Ungarn in den Wes-
ten Anfang der 1970er Jahre schildert. Ein ak-
tuelles Thema, eine authentische, bewegen-
de Geschichte über zermürbendes Warten, 
Illusionen vom Westen und Heimatverlust.

Gesellschaftliche Herausforderungen ma-
chen nicht an nationalen Grenzen halt, sie 
erfordern lokales Handeln in länderübergrei-
fenden Zusammenhängen. Unsere Projek-
te sind daher in der Regel multilateral auf-
gestellt und ziehen aus der internationalen 
Vernetzung Dynamik und Innovation. Im 
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Förderprogramm »Actors of Urban Change« 
fördern wir Stadtentwicklung durch Kultur. 
Transsektorale Teams aus Kultur, Verwal-
tung und Wirtschaft setzen sich vor Ort für 
ihre Stadt ein und erfahren zugleich Stär-
kung und Qualifizierung durch ein europa-
weites Netzwerk. Das türkische Team enga-
giert sich in Istanbul für die der Bewahrung 
und Wiederentdeckung des kulturellen Er-
bes des traditionell griechisch-armenisch 
geprägten Stadtteils Tatavla. Durch inten-
siven Austausch mit den Bewohnern wird 
Geschichte eingefangen und in Ausstellun-
gen und Lesungen wieder lebendig gemacht.

Als nicht staatlicher Akteur ist es für uns 
selbstverständlich, dass es in internatio-
nalen Beziehungen um das Verhältnis zwi-
schen Gesellschaften geht. In der deutschen 
Außenpolitik erhält der Dialog der Zivilge-
sellschaften neben den klassischen, formell, 
aber nicht finanziell unabhängigen Kultur-
mittlern zunehmend mehr Raum, bleibt aber 
dennoch ausbaufähig. Im Orchester der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) 
sind Stiftungen deutlicher hörbar geworden, 
das Zusammenspiel ist feiner abgestimmt. In 
öffentlich-privaten Kooperationen erhofft 
sich die staatliche Seite nicht nur die Ver-
minderung von Kosten, man schätzt die un-
terschiedlichen Stärken, die beide Seiten für 
eine erhöhte Wirkung einbringen.

Der Part von Stiftungen ist dabei, auch 
Wagnisse einzugehen und ungewöhnliche 
Wege auszuprobieren; sie müssen nicht flä-
chendeckend agieren, sondern können mo-
dellhaft vorgehen. So ist das Programm 
»START« eine nicht naheliegende Antwort 
auf die Folgen der europäischen Wirtschafts-
krise in Griechenland, die den Kulturbereich 
und junge Menschen besonders hart treffen. 
»START« unterstützt junge griechische Kul-
turmanager bei der Entwicklung von inno-
vativen Projektideen zu tragfähigen Kultur-
initiativen. In Kooperation mit dem Goethe-

Institut Thessaloniki und der Bundesverei-
nigung Soziokultureller Zentren absolvieren 
die Stipendiaten eine Hospitationsphase in 
Deutschland, durchlaufen ein länderüber-
greifendes Qualifizierungsprogramm und ge-
hen dann in Griechenland mit ihrem Projekt 
an den Start. Dionysis Anemogiannis hos-
pitierte bei landkunstleben e.V. in Branden-
burg, wo er seine Idee ausprobieren konnte. 
Dann startete er in seiner Heimat mit »Sound 
of Kythera« eine erfolgreiche Ausbildungs-
initiative für Jugendliche, die neue media-
le Technologien nutzt, um kulturelles Erbe 
durch Geräusche zu entdecken und die Iden-
tität der Insel Kythera auf neuartige Weise 
darzustellen.

In vielen Ländern schrumpft allerdings der 
Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft 
und damit auch für Kulturakteure, dies kann 
bis zur Gefährdung von Menschen und Or-
ganisationen reichen. Dennoch erweist sich 
nicht selten die Kulturförderung als das, was 
immer noch geht, weil Kulturarbeit einen lan-
gen Atem hat und im vorpolitischen Raum 
agiert.
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Kunst im interkulturellen Dialog
Pragmatisch anwendbare Verbindung  
von Kunst, Politik und Gesellschaft
Hans-Georg Knopp — Politik & Kultur 3/ 2007 
 
 
 
 

Kunst und Politik, Kunst und Gesellschaft, 
das sind Themen, die spätestens seit dem 18. 
Jahrhundert Diskussionsstoff für Salonge-
spräche, Feuilletons und intellektuelle Aus-
einandersetzung bieten. Die hartnäckige Le-
bendigkeit der Themenstellung spricht dafür, 
dass es tiefgehende Gründe für seine Beliebt-
heit gibt. Wer sich jedoch wie das Goethe-In-
stitut mit auswärtiger Kulturpolitik befasst, 
der braucht eine pragmatisch anwendbare 
Verbindung von Kunst, Politik und Gesell-
schaft, auf die die Arbeit konzeptionell auf-
bauen kann.

Zwei Ansätze dafür stehen sich in der bun-
desrepublikanischen Fachöffentlichkeit seit 
Langem gegenüber. Vor allem aus den Minis-
terialverwaltungen kommen etatistische Vor-
stellungen, die von allgemeinen politischen 
Zielen ausgehen und im Kulturaustausch im 
technischen Sinne ein Instrument der Poli-
tik sehen. Ihre Vorbilder haben solche Ge-
danken in der französischen Praxis der Poli-
tik »pour le rayonnement de la France« und 
in der amerikanischen Diskussion zur »Pub-
lic Diplomacy«.

In der deutschen Öffentlichkeit – seien 
es die Feuilleton-Redaktionen, akademi-
sche Diskussionsforen und auch die Kunst-
szenen selber – besteht in aller Regel we-
nig Sympathie für den etatistischen Ansatz. 
Bis heute haben sich diese Stimmen immer 

wieder durchgesetzt und in der Konsequenz 
eine zivilgesellschaftliche Grundlegung der 
auswärtigen Kulturpolitik erreicht. Gallions-
figuren dieses Konzepts sind Intellektuelle 
und Politiker wie Ralf Dahrendorf und Hil-
degard Hamm-Brücher. In der Konsequenz 
ihres gesellschaftspolitischen Ansatzes lag 
es, die auswärtige Kulturpolitik im Sinne ei-
nes erweiterten Kulturbegriffs zu definieren.

Die Praxis hat nun gezeigt, dass der erwei-
terte Kulturbegriff auch Nachteile hat. Um 
der Beliebigkeit zu entgehen, bedarf es einer 
ästhetischen Akzentuierung. Die folgenden 
Überlegungen sollen dem Rechnung tragen. 
Es geht um den Versuch, deutlich zu machen, 
worin genau der genuine Beitrag der Kunst 
für die auswärtige Kulturpolitik liegen kann.

Wer von interkultureller Kompetenz 
spricht, von auswärtiger Kulturpolitik oder 
vom Dialog der Kulturen, setzt indirekt im-
mer schon eine bestimmte Vorstellung von 
Kultur voraus, ein allgemeines Verständnis 
von Kultur. Tatsächlich aber handelt es sich 
meist um theoretische Konstruktionen, die 
sich in der konkreten Projektarbeit als unge-
nügend, ja als irreführend und gefährlich er-
weisen können. Bereits zwei Beispiele zeigen, 
wo sich die Konflikte festmachen.

Exemplarisch sind Erfahrungen mit 
Künstlern aus dem Nahen Osten. Ein Grund-
thema für sie ist, dass sie in der westlichen 
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Öffentlichkeit nicht zuerst als Künstler, son-
dern als arabische Künstler oder auch als is-
lamische Künstler wahrgenommen werden. 
Das wäre so, als würde man die wichtigsten 
Künstler aus Deutschland als christliche 
Künstler beschreiben. Wir sind es jedoch ge-
wohnt, zeitgenössische europäische Künst-
ler als Individualisten zu definieren, die mit 
nationaler, geschweige denn religiöser Iden-
tität kaum zu fassen sind.

Als das Haus der Kulturen der Welt 2003 
das Projekt »DisORIENTation« realisierte, 
ein Projekt zur zeitgenössischen Kunst ara-
bischer Künstler aus dem Nahen Osten, warf 
der bevorstehende Irak-Krieg seine Schat-
ten voraus und lud die einzelnen künstleri-
schen Arbeiten mit politischen Bedeutungen 
auf, die nicht im geringsten intendiert waren. 
Sehr kritische Einzelpositionen, die sich hoch 
differenziert mit der aktuellen Gesellschaft, 
mit der postkolonialen Fremdbestimmung, 
mit den religiösen und sozialen Verwerfun-
gen auseinandersetzten, wurden unter dem 
Mantel des kulturellen Dialogs als arabische, 
muslimische Kunst vereinnahmt. Dass Bei-
rut, Kairo oder Jerusalem eine multiethnische 
und multireligiöse, kurz: eine kosmopoliti-
sche Gesellschaftsgeschichte haben, aus der 
sich das Selbstverständnis der Künstler ge-
nerierte, war dem Klischee einer arabisch-is-
lamischen Identität nur partiell abzuringen.

Als zweites Beispiel seien die Einladungen 
an das Isang Yun-Ensemble aus Pjöngjang/
Nordkorea nach Deutschland genannt. Wie 
kaum ein anderer Künstler war der Kompo-
nist Isang Yun ein tragisches Opfer des Kal-
ten Krieges. Nach einem Besuch in Nord-
korea wurde er im Süden des Landes zum 
Tode verurteilt. Um einen Kontakt zur ko-
reanischen Kultur halten zu können, bau-
te Yun in Pjöngjang eine Schule und ein En-
semble zeitgenössischer Musik auf, das von 
dem totalitären Regime Nordkoreas als Aus-
hängeschild internationaler Kunstprodukti-

on genutzt wurde. Kaum eine andere ernst-
hafte künstlerische Arbeit wurde daher po-
litisch so eindeutig instrumentalisiert wie 
die Gastspiele des Isang Yun-Ensembles aus 
Pjöngjang in Europa. Doch jenseits aller Ins-
trumentalisierung wurde dieses Gastspiel zu 
einem künstlerischen Triumphzug. Möglich 
war das nur durch den einzigartigen Stellen-
wert des Komponisten. Heute gehören die 
Werke Yuns zum festen Kanon des korea-
nisch-koreanischen Kulturaustauschs.

Die hier angedeutete (versuchte) politi-
sche In-Besitznahme von Kunstproduktion 
im interkulturellen Kontext wurde in den 
letzten Jahrzehnten insbesondere durch die 
postkolonialen Debatten thematisiert. Weg-
weiser waren die Cultural Studies, geprägt 
durch Persönlichkeiten wie Stuart Hall, Paul 
Gilroy oder Homi K. Bhabha. Für sie stand 
die fehlende Symmetrie im Kulturaustausch, 
die Ethnisierung fremder Künstler und die 
Fortschreibung kolonialer Praxis im Wissen-
schafts- und Kunstbetrieb im Vordergrund. 
Dialog zwischen Kulturen verlangte nach ei-
nem Zurechtrücken des Dialogbegriffs, der 
von eurozentrischen und kolonialen Inhal-
ten geprägt war. Es ist dieses Bewusstsein, 
das heute die Grundlage dafür schafft, den 
Kulturbegriff neu zu untersuchen.

Es gilt, den manchmal beliebig geworde-
nen Begriff von Kultur für die Praxis zu prä-
zisieren. Lässt sich doch das, was wir mit 
Kultur meinen, schließlich nur in der Praxis 
entwickeln. Deswegen möchte ich an dieser 
Stelle eine Unterscheidung einführen, wie sie 
Dirk Baecker in dem Essayband »Wozu Kul-
tur« sehr griffig herausgearbeitet hat: die Un-
terscheidung zwischen Kultur als Kunst und 
Kultur als Moral.

»Nichts steht überzeugender für das, was 
wir unter einer Kultur verstehen, als das 
Werk eines Künstlers und der Wert einer 
Moral. Das ästhetisch Gelungene und das 
ethisch Richtige definieren eine Kultur so 
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unzweifelhaft wie das ästhetisch Misslunge-
ne und das ethisch Falsche. Jede Kultur ba-
siert auf einem Streit darüber, was man für 
falsch und was für richtig hält, handele es 
sich um Verhalten, Einstellungen oder Klei-
derstile; und jede Kultur beruhigt sich, wenn 
sie auf ein Kunstwerk stößt, das in jeder Hin-
sicht stimmig ist, passt und überzeugt« (Die 
Ellipse der Kultur in Wozu Kultur, S. 181).

Diese Unterscheidung zwischen Kultur als 
Kunst und Kultur als Moral ist für den inter-
kulturellen Dialog eine sehr klärende Hilfe. 
Ist es doch gerade die Vermischung beider 
Felder, an denen sich Debatten entzünden. 
Die Folge ist in der Regel, dass die ästheti-
schen Aspekte von Kunstproduktion hinter 
ethische Diskussionen zurücktreten. Der 
Karikaturenstreit oder die Absetzung von 
Idomeneo an der Deutschen Oper in Ber-
lin sind jüngste Beispiele für diese Konfu-
sion. Die Autonomie der Kunst, die Freiheit 
des Künstlers, beide werden im interkultu-
rellen Feld einer kritischen Revision unter-
stellt und durch die politischen Reaktionen 
in ihrem Selbstwert neu befragt. Das ist für 
das Goethe-Institut seit seiner Gründung Ar-
beitsalltag. Eine lokale Autonomie und Frei-
heit, auch eines Kunstwerks, tritt im interna-
tonalen Austausch ein in andere Deutungs-
zusammenhänge und auch in andere, oft 
kaum zu kalkulierende Wertedebatten.

Während Künstler wie Roberto Ciulli oder 
Hans Haacke in ihren Arbeiten die jeweiligen 
historischen und gesellschaftlichen Inhal-
te mitdenken, zeigt Idomeneo in Berlin, wie 
ein lokales Kunstereignis durch die Globali-
sierung eingeholt wurde. Das kann auch die 
Vorstellung iranischer Filme auf der Berlina-
le 2006 ebenso wie die Gastspiele von Johan 
Kresnik in Mexiko oder Frank Castorf in Bra-
silien betreffen. Dabei ist das zentrale The-
ma nicht eine mögliche Zensur oder Selbst-
zensur, sondern eine Frage der Werte, für die 
ein Künstler einsteht.

Diese Überschneidung ästhetischer und ethi-
scher Felder und ihre Vermischung ist An-
lass, die Frage nach der Rolle von Künstlern 
für den Kulturaustausch neu zu stellen. Da-
bei geht es nicht um eine theoretische, son-
dern um eine ganz praktische Rolle.

Fragt man im interkulturellen Austausch 
nach dem, was bleibt, dann sind es die Kunst-
werke und eben nicht die ethischen oder die 
politischen Debatten. Es sind die Werke von 
Bausch, Rihm, Fassbinder, Wenders, Grass, 
Castorf, Staeck und so vielen anderen, die 
international Bestand hatten und durch die 
die Goethe-Institute ihr Profil bekamen. Es 
sind auch diese Künstler, die den Kunstsze-
nen in Indien, Lateinamerika oder China Im-
pulse gegeben haben, die nachhaltig wirken. 
Es waren nicht die christlichen Werte oder 
die politischen Strukturen, die sich interna-
tional vermittelten. Es waren immer indi-
viduelle Künstlerpersönlichkeiten, die mit 
ihren Werken, durch ihre Präsenz und Ver-
mittlung die Inhalte von Kultur aus Deutsch-
land transformierten. Dabei waren diese Ar-
beiten gerade deswegen so wichtig, weil sie 
nicht eine imaginäre deutsche Kultur reprä-
sentierten, weil sie nicht moralisierten, son-
dern weil sie in der Komplexität des jeweili-
gen Werkes die Ambivalenzen der deutschen 
Gegenwart in sich aufhoben, weil sie die kri-
tische Reflektion auf die eigene Geschichte 
ins Zentrum rückten, und so für Kritik im Ei-
genen standen.

Ein besonderes Beispiel für eine künst-
lerische Produktion, die die individuellen 
Haltungen und Positionen des Künstlers an 
den Bruchlinien der eigenen Kultur exemp-
larisch zum Ausdruck bringt, ist die Musik-
theaterproduktion »Die Schwalbe« von Lee 
Yun Taek. Die Arbeit, schließt an die klas-
sischen Musiktheatertraditionen Koreas an, 
füllt sie aber mit einem tabuisierten Thema 
des modernen Koreas – dem Thema korea-
nischer Kinder von japanischen Soldaten aus 
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der Besatzungszeit. Dieses Meisterwerk des 
zeitgenössischen asiatischen Musiktheaters 
behauptete sich in der ästhetischen Dimen-
sion von klassischer Kunst und Innovation 
und vermittelte auf dieser Ebene eine tragi-
sche Seite der koreanischen Geschichte, die 
durch ihre künstlerische Transformation ei-
nen Einblick in die koreanische Kultur er-
möglichte, der ansonsten nur durch langes 
Studium, zahlreiche Debatten, Wirtschafts-
gipfel oder Festivals zu transportieren wäre.

Ähnlich hat, als ein Beispiel aus Deutsch-
land, Fatih Akins Film »Gegen die Wand« 
mehr über die Lebensbedingungen junger 
Deutschtürken ausgesagt und mehr Men-
schen in seinen Bann gezogen als alle Dis-
kussionen über Kopftücher oder Ehrenmor-
de. Für Teile des deutschen Feuilletons war 
allerdings die Tatsache, dass die Hauptdar-
stellerin früher in Pornofilmen zu sehen war, 
Grund genug, die Debatte über die Kultur als 
Kunst auf die Frage nach der Kultur als Moral 
zurückzubiegen. Es geht eben in den Kunst-
werken nicht um eine ethisch korrekte Infor-
mation, sondern um das Aushalten von Kom-
plexität, das Aussprechen von Tabuisiertem 
und die Darstellung von Grenzen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Fra-
ge interessant, warum es sinnvoll ist, in der 
internationalen Kulturpolitik mit Künst-
lern und der Produktion von Künstlern zu 
arbeiten. Die These dieses kurzen Beitrags 
ist, dass es die wichtigste und effektivste 
Möglichkeit ist, einen Kulturaustausch zu 
realisieren, der sich nicht auf die Klischees 
reduziert. Interessanterweise spielt es da-
bei nicht so sehr eine Rolle, ob es sich um 
klassische Kunstproduktion, wie z. B. in der 
klassischen Musik, handelt, oder zeitgenös-
sische Arbeiten. Für die mögliche Wirksam-
keit klassischer Kunst steht das fantastische 
Projekt von Daniel Barenboim mit einem Ju-
gendorchester in Ramallah. Barenboim setzt 
die klassische westliche Musiktradition ein, 

um einen hochpolitischen kulturellen Dia-
log zwischen palästinensischen und israeli-
schen Künstlern zu initiieren. Hier geht es 
nicht um das Verständnis der klassischen 
arabischen Musik im Dialog mit der westli-
chen Klassik. Hier geht es um die Möglich-
keit, mit der klassischen Kunst alle Grenzen 
kultureller, religiöser oder politischer Wirk-
lichkeit zu überwinden.

So machte sich der koreanische Künst-
ler Nam June Paik in den 1950er Jahren nach 
Deutschland auf, um im Rheinland seine 
künstlerische Identität zu finden. In den Be-
gegnungen mit Künstlern wie John Cage in 
Darmstadt oder Joseph Beuys in Düsseldorf 
entwickelt er eine zeitgenössische Kunst-
sprache, die weltweit die Kunstszenen beein-
flusst hat. Der Vater der Videokunst ist promi-
nenter und erfolgreicher Vertreter einer offe-
nen Kunsthaltung, die vor kulturellen Grenz-
ziehungen à la Huntington nicht haltmacht. 
Es sind die Künstler wie Nam June Paik, Is-
ang Yun, György Ligeti oder William Forsy-
the, um nur einige wenige zu nennen, die kul-
tureller Identität oder kulturellem Dialog ein 
Gesicht gegeben haben, ein ganz individuel-
les, ein kritisches, ein utopisches oder anar-
chistisches Gesicht. Was wäre internationa-
le Kulturarbeit oder eine Kultur-Außenpolitik, 
wenn sie nicht in wesentlichen Teilen auch 
von Künstlern getragen und gestaltet würde.
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Kontinuierlicher Austausch
Susanne Gaensheimer im Gespräch mit Ronald Grätz — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Susan-
ne Gaensheimer hat als Direktorin des Mu-
seums für Moderne Kunst (MMK) in Frank-
furt am Main 2009 die Nachfolge von Udo 
Kittelmann angetreten. 2011 kuratierte sie 
den deutschen Pavillon der Biennale, der ur-
sprünglich von Christoph Schlingensief ge-
staltet werden sollte.

Frau Gaensheimer, Sie haben viele  
Erfahrungen als internationale  
Kuratorin. Welchen Ruf und welche 
Wirkung hat Kunst aus Deutschland  
im Ausland?
Die Rolle von Deutschland als Ort der Kunst-
produktion hat sich in den letzten 50 Jahren 
stark verändert. Von der Nachkriegszeit bis 
in die 1990er Jahre war Deutschland einer 
der wichtigsten und bestimmenden Orte der 
Kunstproduktion und Diskussion im westli-
chen Kunst- und Kulturbetrieb. Dann erwei-
terte sich diese Kunstszene hin zu den ost-
europäischen Ländern und den Ländern an 
der Peripherie Europas, z. B. den skandina-
vischen und den südeuropäischen Ländern. 
Heute ist die Kunst global.

Welche Rolle spielt ihres Erachtens 
Kunstvermittlung im Rahmen der  
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik heute?

Wenn man heute mit Künstlern und Kultur-
schaffenden in Indien, Lateinamerika, Chi-
na oder Russland spricht, dann ist Deutsch-
land ohne Zweifel ein Ort, auf den geschaut 
wird. Künstler aus Deutschland nehmen heu-
te immer noch bedeutende Positionen ein, 
aber Deutschland stellt kein Zentrum mehr 
dar. Hier ist ein Umdenken gefragt. Beispiels-
weise bewegt sich die indische Kunstszene in 
Indien und Asien. Europa und Deutschland 
spielen hier nur mehr eine periphere Rolle. 
Wir müssen uns bewusst machen, dass sich 
in den letzten zehn Jahren in anderen Kon-
tinenten eigene aktive Kunstszenen etab-
liert haben. Auch in Arabien und China spielt 
Deutschland nicht mehr die führende Rolle 
im Bereich der Gegenwartskunst.

Sie waren Kuratorin der  Biennale  
in  Venedig 2011. Welche Bedeutung  
hat diese Biennale für die Kunst,  
für Deutschland und als Beitrag im 
Rahmen der Außenkulturpolitik?
Die Biennale in Venedig ist immer noch eine 
der meist beachteten Veranstaltungen ihrer 
Art. Viele Länder haben in Venedig keinen ei-
genen Pavillon und versuchen Teil des Ge-
schehens zu werden, indem sie sich Palazzi 
oder andere Räumlichkeiten anmieten, um 
dort ihr Land zu repräsentieren. Allein das 
zeigt ja, wie wichtig die Biennale offenbar 
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auch global ist. Die Länderpavillons in den 
Giardini sind nationale Repräsentationsorte, 
auf die sich eine enorme internationale 
Wahrnehmung konzentriert. Insofern sollten 
die Länderpavillons in ihrer Bedeutung von 
den Regierungen nicht unterschätzt werden.

Ist eine nationale Vertretung noch  
ein Zukunftsmodell für diese Biennale 
oder Außenkulturpolitik generell?  
Setzen Sie Kultur mit Staat gleich?
Es kommt darauf an, über welches Land Sie 
sprechen. Grundsätzlich kann man Kultur 
und Staat nicht zwingend gleichsetzen. Den-
ken Sie z. B. an Indien. Ein nationaler Pavil-
lon könnte wohl kaum die kulturelle Viel-
falt des Landes widerspiegeln. Das Prinzip 
des Länderpavillons müsste im Kontext der 
Globalisierung ohnehin überdacht werden.

Wie stehen Sie zu der Idee, den deut-
schen und den französischen Pavillon 
bei der nächsten Biennale zu tauschen?
Einerseits kann ich nachvollziehen, dass ein 
solcher Tausch von Seiten der Politik anläss-
lich des 50-jährigen Jubiläums des Élysée-
Vertrags als Ausdruck einer nun jahrzehn-
telangen Partnerschaft zwischen Frankreich 
und Deutschland gewünscht wird. Ein Pa-
villontausch auch zwischen anderen Län-
dern könnte grundsätzlich zu einer Auflo-
ckerung der Idee der nationalen Repräsenta-
tion führen. Voraussetzung ist aber, dass die-
ser Tausch nicht politisch instrumentalisiert 
wird, sondern mit den jeweiligen Künstlern 
und Kuratoren abgesprochen wird.

Wenn Sie einen Wunsch an das Aus-
wärtige Amt hätten bezüglich der  
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik, welcher wäre das?
Durch nachhaltige Förderung nicht nur re-
präsentative Einzelprojekte zu ermöglichen, 
sondern dem interkulturellen Austausch 

Kontinuität zu verleihen. Kulturproduktion 
und Kommunikation müssen als Ziele vor der 
Repräsentation stehen.

Ein schöner Schlusssatz, vielen Dank.
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Sheherazade im Emirates Palace
Das Deutsche Symphonieorchester  
im Ausland
Andreas Richter — Politik & Kultur 1/ 2007 
 
 
 
 

Auslandsgastspiele gehören zum Konzertall-
tag eines jeden bedeutenden Orchesters, so 
war das Deutsche Symphonieorchester Ber-
lin (DSO) in 2005 und 2006 Jahr mehrfach 
in Paris, London, Wien, Japan wie natürlich 
auch in den größeren deutschen Städten und 
Festivals zu Gast. In den letzten zwei Jahren 
hat sich freilich eine Gastspieltätigkeit ent-
wickelt abseits von den normalen Wegen des 
Tournee-Business, die eine zentrale kultur-
politische Komponente aufweist.

Über die roc berlin (Rundfunkorchester – 
und Chöre-GmbH) ist die Bundesregierung 
neben Deutschlandradio, dem Land Berlin 
und dem RBB zweitgrößter Gesellschafter 
und es besteht eine enge Verbindung zur 
Deutschen Welle. Der deutsche Auslands-
sender ist in Metropolen Osteuropas ein sehr 
wichtiger Faktor der Information und poli-
tischen und kulturellen Bildung über seine 
Programme. Besondere Anlässe wie neue 
Frequenzen oder Programme sowie Koope-
rationen mit den örtlichen Medien erfordern 
aber immer wieder auch eine personelle Prä-
senz vor Ort und die Notwendigkeit, Politi-
ker, Journalisten und andere Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens zu Veranstaltun-
gen zusammenzubringen.

So entstand im Dezember 2004 ein erstes 
Gastspiel des Deutschen Symphonieorches-
ters in einem solchen Kontext: in Sofia wur-

de unter Leitung von Karl-Friedrich Beringer 
zusammen mit dem Windsbacher Knaben-
chor das Weihnachtsoratorium von Bach auf-
geführt. Es war bewegend zu erleben, welcher 
Hunger nach Kultur in diesem armen Land 
herrscht – die Redaktion der Deutschen Wel-
le vor Ort wird noch heute auf dieses Kon-
zert angesprochen. Ein zweites Projekt die-
ser Art fand dann im Mai 2005 statt – mit 
Vladimir Ashkenazy kehrte das DSO an eine 
Stätte seiner Jugend zurück, nämlich den alt-
ehrwürdigen Tschaikowskysaal des Moskau-
er Konservatoriums, in dem der Pianist 43 
Jahre vorher den berühmten Tschaikowsky-
Wettbewerb gewonnen hatte. Auch beim an-
schließenden Empfang in Hotel Baltschug 
wurden Erinnerungen wach, dort war Ash-
kenazy, der 1989 bis 1999 Chefdirigent des 
DSO war, mit seiner Familie am Kriegsende 
in einer kleinen Kammer untergeschlüpft. Im 
Herbst 2005 ging es dann mit Kent Nagano 
nach Bukarest. Im Atheneum mit seiner wun-
derbaren Akustik wurden Werke von Mozart 
und Jörg Widmann aufgeführt. Im Deutsch-
Polnischen Kulturjahr 2006 war die Philhar-
monie in Warschau Schauplatz eines Konzer-
tes des DSO unter Kent Nagano mit Werken 
von Wagner, Schönberg und Brahms.

Die Organisation der Konzerte hat deut-
lich andere Rahmenbedingungen als die Re-
aktion auf die Einladung einer Konzertagen-
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tur. So musste zunächst ein Veranstalter ge-
funden werden, Partner für Werbung und für 
die logistischen Fragen. Im Laufe der Zeit hat 
sich eine sehr fruchtbare Konstellation ent-
wickelt, die die deutschen Botschaften und 
Goethe-Institute vor Ort sowie die jeweilige 
Redaktion der Deutschen Welle umfasst. Die-
se wiederum sorgt für Kooperationen mit den 
Fernseh- und Rundfunkanstalten der Län-
der. So wurden alle Konzerte bisher im Land 
selbst und weltweit durch die Deutsche Welle 
übertragen, das Konzert in Bukarest sogar im 
ersten Rumänischen Fernsehen. Man stelle 
sich nur einmal vor, die ARD übertrage ein 
Symphoniekonzert im ersten Programm zur 
Primetime – in Deutschland ist das Wunsch-
denken, aber in anderen Ländern anschei-
nend möglich. Zu den Konzerten laden alle 
Partner Multiplikatoren vor Ort ein, zahl-
reiche Journalisten begleiten die Projekte. 
Wichtig ist natürlich auch die Finanzierung, 
denn ein Orchester und seine Instrumente 
zu transportieren und unterzubringen, kostet 
eine höhere fünfstellige Summe. Neben einer 
Grundfinanzierung durch die Deutsche Wel-
le gelang eine Zusammenarbeit mit verschie-
denen Sponsoren vor allem aus deutschen 
Wirtschaftskreisen, die ein solches Ereignis 
gerne als Kommunikationsplattform nutzen.

Vorbereitet und ergänzt wird diese beson-
dere Konzertreihe durch Veranstaltungen in 
Berlin in den Botschaften interessierter Län-
der. In der Regel handelt es sich hierbei aus 
räumlichen Gründen um Kammermusik, aber 
z. B. in der Russischen Botschaft wurde zum 
Abschluss des Deutsch-Russischen Kultur-
jahres in voller Orchesterstärke Beethovens 
5. Symphonie aufgeführt. In diesen Konzer-
ten wird versucht, Verbindungen zu knüp-
fen – nicht nur durch die anschließenden Ge-
spräche sondern auch durch die Programme 
selbst. So gab es kürzlich in der Indischen 
Botschaft Werke von zwei zeitgenössischen 
Komponisten aus Indien für europäische In-

strumente wie auch ein Werk von Scelsi, das 
sich auf indisches Gedankengut und Struk-
turen bezieht um dann mit dem Klarinet-
tenquintett von Mozart ein herausgehobe-
nes Werk europäischer Musikkultur gegen-
überzustellen.

Eine neue Qualität bekam das Anliegen, 
kulturelle Brücken in Länder Osteuropas zu 
schlagen mit einer Konzertreise nach Skopje 
und Pristina. Neben Konzerten in diesen un-
glaublich armen Städten gab das Polyphonia-
Ensemble des DSO einen Workshop an der 
Musikhochschule in Skopje. Die Musiker wa-
ren erschüttert unter welch schwierigen Be-
dingungen die dortigen Studenten arbeiten 
und leben müssen, es gibt kaum geeignete 
Instrumente, keine Noten und die talentier-
testen Studenten wandern lieber gleich aus. 
Aber die Konzerte und vor allem die persönli-
che Begegnung im Unterricht wurde als gro-
ßes Zeichen der Hoffnung gesehen, auch hier 
ein Musikleben aufzubauen und eine nach-
haltige Verbindung ist von beiden Seiten un-
bedingt gewünscht.

Wiederum ein Sprung in eine ganz an-
dere Dimension war das kürzlich erfolg-
te Gastspiel des DSO unter Kent Nagano in 
Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate. Die Idee, dort erstmals 
ein großes Symphonieorchester hinzubrin-
gen, entstand im Gespräch mit Erik Better-
mann, Intendant der Deutschen Welle und 
seinem für diese Projekte zuständigen Mit-
arbeiter Gero Schließ vor knapp einem Jahr. 
Große logistische, organisatorische und fi-
nanzielle Fragen waren zu lösen. Als Kon-
zertort wurde das Hotel Emirates Palace ge-
funden, eines der größten und prächtigs-
ten Hotels der Welt mit einem eigenen Au-
ditorium von 1.200 Plätzen. Die emiratische 
Seite hatte sich für das Programm »Shehe-
razade« von Niokolai Rimskii-Korsakow ge-
wünscht, so stand der europäischen Sicht auf 
die exotischen Märchen aus Tausendundei-
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ner Nacht dem ersten Klavierkonzert von 
Brahms ein großes Werk deutscher Roman-
tik gegenüber. Der mitgereiste Bundestags-
präsident Dr. Norbert Lammert war Schirm-
herr des zum emiratischen Nationalfeier-
tag angesetzten Konzertes, das maßgeblich 
von der deutschen Botschaft mit organisiert 
und von der Deutschen Welle sowie deut-
schen Firmen wie der BHF-Bank, Siemens 
und BMW finanziert wurde.

Auch hier ständig neue Erfahrungen: es 
wurden Einladungen verschickt aber nie-
mand wusste, wird der Saal halbvoll wer-
den oder aus allen Nähten platzen. Wer 
wird überhaupt kommen, wie verhält sich 
das Publikum bei doch eher fremder Musik? 
Nun, der Saal war voll und das Publikum – 
geschätzt ein Viertel Araber, der Rest Eu-
ropäer – folgte gebannt beiden Werken und 
der Beifall übertraf alle Erwartungen. Nach-
her wurde diskutiert, ob der Brahms nicht zu 
schwierig zu hören war in einer solchen Um-
gebung oder doch gerade in seiner melan-
cholischen Grundfärbung einen Nerv arabi-
schen Lebensgefühls getroffen hatte. Oder 
ob »Sheherazade« als Ausdruck orientali-
scher Kultur oder doch eher als oberfläch-
licher Exotismus empfunden wurde. Einig 
war man sich, dass ein Funke übergesprun-
gen war und das ist gar nicht hoch genug zu 
werten in einer Zeit, wo die Kommunikation 
zwischen Europäern und Arabern so schwer 
scheint.



260 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Freiheit, die wir meinen
Das Writers-in-Exile Programm  
des PEN-Zentrums Deutschland
Franziska Sperr — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Das Writers-in-Exile Programm des PEN-
Zentrums Deutschland ist ein Stipendienpro-
gramm für verfolgte Schriftsteller, das von der 
Bundesregierung finanziert wird. Es ist ein 
Programm der besonderen Art, denn wir Mit-
glieder sind mit unseren Stipendiaten, egal 
woher sie kommen, verbunden durch unseren 
Beruf. Wir versuchen Kollegen, die in ihren 
Herkunftsländern verfolgt, malträtiert, ein-
gekerkert, gar gefoltert wurden, in Deutsch-
land Zuflucht zu bieten. Wir wollen sie ein 
Stück des Weges beim Start in ein neues Le-
ben fern der Heimat begleiten. Die Stipendia-
ten erhalten für ein, zwei oder höchstens drei 
Jahre eine komplett möblierte Wohnung, ein 
monatliches Geld, Krankenversicherung, die 
geflüchteten Kollegen werden beschützt und 
beraten und – das ist das Besondere – sie wer-
den, sobald sie sich von den erlittenen Stra-
pazen in ihrer Heimat halbwegs erholt haben, 
ermutigt, ihre Arbeit als Schriftsteller fortzu-
setzen. Und weil Schriftsteller nicht für die 
Schublade schreiben, sondern für ein Publi-
kum, veranstalten wir Lesungen, organisie-
ren Übersetzungen, publizieren ihre Texte in 
Anthologien, bringen sie in Kontakt mit Re-
dakteuren und Verlegern. Wir zetteln Gesprä-
che zum Erfahrungsaustausch mit deutschen 
Kollegen an, laden die Stipendiaten zu Lite-
raturfestivals ein oder wir lassen ihre Texte 
auf Deutsch vortragen, damit sie sich auch 

hier ein Publikum schaffen können. Je nach-
dem, woher sie kommen, sprechen sie ein we-
nig Englisch oder Französisch, viele aber we-
der noch. Also üben wir sanften Zwang aus, 
dass sie die vom Goethe-Institut gesponser-
ten Deutschkurse regelmäßig besuchen – und 
damit sie sich, sobald die drei Jahre um sind, 
einigermaßen zurechtfinden in dem für sie 
noch immer fremden Land. Für manche ist 
die Frage, ob sie sich um Asyl hier bemühen 
sollten oder nicht, eine einschneidende. Es 
könnte für immer den Bruch mit zu Hause 
bedeuten, es könnte sein, dass sie von denen, 
die zu Hause geblieben sind, von Familie und 
Freunden, als Verräter beschimpft werden – 
oder dass sie sich selbst als Verräter fühlen.

Allen Diktatoren auf der Welt ist eines ge-
mein: Sie haben panische Angst vor dem ge-
schriebenen Wort, besonders wenn es kri-
tisch ist – und was kritisch ist, bestimmen 
sie ganz alleine. Das war zu allen Zeiten so, 
auch vor 80 Jahren hier bei uns, als tausende 
Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler und 
Intellektuelle ins Exil gezwungen wurden.

Acht Stipendiaten – in dieser von Flucht 
und Vertreibung Hunderttausender gepräg-
ten Zeit! Das klingt nach dem Tropfen auf 
den heißen Stein. Es kann nur eine Geste 
des Dankes sein an die Aufnahmestaaten 
von damals. Doch sind es acht Leben! Alle 
haben Schreckliches erfahren, alles verlas-
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sen, was sie liebten, woran sie gewöhnt wa-
ren. Sie befinden sich oft in einem desolaten 
psychischen Zustand und brauchen immer 
wieder auch professionelle Hilfe. Für uns, die 
wir uns für sie verantwortlich fühlen, ist es 
oft eine Gratwanderung, das Richtige zu tun 
oder zu sagen. Manche kommen schneller 
auf die Beine, andere brauchen länger. Die-
jenigen, die nicht allein hierher kommen, ha-
ben es leichter, sie sind nicht so einsam und 
verzweifelt wie die, die allein kommen mit 
den quälenden Bildern im Kopf.

Dank des großen Netzwerkes von ehren-
amtlichen Helfern, von Psychologen und 
Traumatherapeuten, spezialisierten Rechts-
anwälten und den Betreuern, die bei den 
ersten Einkäufen im Supermarkt helfen und 
das Funktionieren des Staubsaugers erklä-
ren, kommen wir unserem Ziel, nämlich die 
äußeren und inneren Schmerzen zu lindern, 
schrittweise ein wenig näher. Nichts macht 
uns glücklicher, als zu sehen, dass jemand, 
der abweisend und verbittert, graugesichtig 
und verschlossen hier ankam, irgendwann 
seine darunter verborgene Persönlichkeit 
zeigt, wenn die Augen zu funkeln beginnen 
und sich ein Hauch von Lebensfreude auf 
das Gesicht legt. Wenn wir das erreichen – 
und das ist gar nicht mal so selten – sind wir 
glücklich. Oft haben wir neue Freunde ge-
wonnen, mit denen wir gemeinsam essen, die 
uns mit ihren Witzen amüsieren, die uns kri-
tisieren, hin und wieder ärgern, weil sie stur 
sind und manches nicht so machen, wie wir 
es gerne hätten. Sie bringen uns die Welt ins 
Haus, lassen uns teilhaben an dem, was uns 
anfänglich fremd, manchmal unerklärlich ist, 
sie diskutieren mit uns und erzählen uns, wie 
sie das Leben hier in Deutschland finden. Da-
für sind wir ihnen dankbar, denn es erweitert 
unseren Horizont.

Das ist das Besondere am Writers-in-Exi-
le Programm des PEN, menschliche Nähe auf 
der Grundlage unseres Berufs. Wir sind Au-

toren. Wir arbeiten mit dem Wort, wir alle 
brauchen die Freiheit des Wortes für unse-
re Arbeit. Und dass wir hier, auf der Insel der 
Seligen in Mitteleuropa diese Freiheit genie-
ßen, gerät uns allzu oft aus dem Blick. Wir 
vom PEN, die wir täglich konfrontiert werden 
mit Ländern, in denen man wegen eines »fal-
schen« Wortes ins Gefängnis gesperrt oder 
gar ermordet wird, – zumindest wir – dür-
fen das nicht vergessen.
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Arts.Rights.Justice
Kulturpolitikforschung zur  
Freiheit der Künste
Wolfgang Schneider — Politik & Kultur 6/ 2017 
 
 
 
 

Am 19. August dieses Jahres wurde der Köl-
ner Schriftsteller Dogan Akkanli im andalu-
sischen Granada von der spanischen Poli-
zei festgenommen. Auslöser war ein über In-
terpol verbreitetes Ersuchen der türkischen 
Behörden, die ihm die Verwicklung in einen 
Mord in Istanbul im Jahr 1989 vorwerfen – 
ein Vorwurf, von dem er in einem Verfahren 
in der Türkei 2010 freigesprochen worden 
war. Bereits am Tag nach der Festnahme hat-
te ihn Spaniens Nationaler Gerichtshof wie-
der auf freien Fuß gesetzt, er durfte das Land 
aber bis zu einer endgültigen Entscheidung 
nicht verlassen. Die fiel durch den Minister-
rat in Madrid am Freitag, den 13. Oktober: 
Der Künstler wird nicht an die Türkei aus-
geliefert; ein Politikum und ein Plädoyer für 
die Freiheit der Künste. Denn dass die Ver-
folgung zwar zweifelhaft, aber juristisch be-
gründet wurde, war nur die halbe Wahrheit. 
Dogan Akkanli ist für das »Erdoğan-Regime«, 
im Originalton seines deutschen Anwalts, 
ein missliebiger Autor, ein Kritiker der anti-
demokratischen Entwicklungen am Bosporus.

Zur gleichen Zeit, die gleiche Mache, an 
anderem Ort: Russische Ermittlungsbehör-
den wollen den Regisseur Kirill Serebrenni-
kow hinter Gitter bringen. Er war bei Dreh-
arbeiten in Petersburg unter dem Vorwurf 
festgenommen worden, mit einigen Mit-
arbeitern seiner Theaterproduktionsfirma 

»Siebtes Studio« 68 Millionen Rubel, eine 
knappe Million Euro, unterschlagen zu ha-
ben. In der Moskauer Theaterszene gilt es 
als sicher, dass die Staatsorgane den Künst-
ler aus ganz anderen Gründen verfolgen. Der 
Fall erinnere sehr an frühere Sowjetzeiten, 
sagen Weggefährten; denn damals wurden 
Kulturschaffende in der Regel nicht wegen 
ihrer Werke angeklagt, sondern aufgrund an-
geblicher Ordnungswidrigkeiten oder Straf-
taten. Und dass Kirill Serebrennikow ganz 
und gar kein linientreuer Putin-Anhänger 
ist, hat er künstlerisch auf der Bühne und in 
zahlreichen Interviews klargemacht.

Wieso leben Künstler gefährlich? Offen-
sichtlich gestalten sie mit der Kraft der Kre-
ativität gesellschaftliche Selbstverständigun-
gen, die eine kritische Sicht möglich machen. 
Die wird in autokratischen Systemen und 
durch antidemokratische Tendenzen sowie 
nationalistische und rassistische Entwick-
lungen zum Problem einer öffentlichen Kom-
munikation, bei der Fragen aufgeworfen, aber 
nur einfache Antworten propagiert werden; 
die Diversität pflegen, wo Leitkultur angesagt 
ist; die von Offenheit zeugen, wo Abgrenzun-
gen wieder oder immer noch die politische 
Agenda bestimmen.

Wo werden Künstler verfolgt oder sind ge-
fährdet? Was sind die Ursachen? Wie ist die 
Gesetzeslage vor Ort? Wie werden Verletzun-
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gen dokumentiert? Wie können Bedrohun-
gen künstlerisches Schaffen beeinflussen? 
Was bedeutet es, sie zu schützen? Das In-
stitut für Kulturpolitik der Universität Hil-
desheim startet hierzu das Programm »Arts.
Rights.Justice« und rückt damit das Schick-
sal verfolgter Künstler sowie das Recht auf 
künstlerische Freiheit in den Fokus. Das Aus-
wärtige Amt und das »International Cities 
of Refuge Network« unterstützen die Arbeit 
des am UNESCO-Chair in »Cultural Policy 
for the Arts in Development« angesiedelten 
Forschungsprojektes.

Zunehmend mehr Fälle von Einschrän-
kungen der Freiheit des künstlerischen 
Schaffens und konkrete Bedrohungen von 
Akteuren in den Kulturlandschaften welt-
weit zeigen, dass es längst an der Zeit ist, 
die Vorgänge wissenschaftlich zu untersu-
chen, kulturpolitische Maßnahmen zu er-
greifen und die engagierte Zivilgesellschaft 
zu vernetzen. Das Programm »Arts.Rights.
Justice« zielt darauf ab, Räume für die Frei-
heit künstlerischer Ausdrucksformen zu ana-
lysieren, zu definieren und Instrumente zu 
entwickeln, um Menschenrechte zu wahren 
und zu schützen. Es gelte, Wissen zu generie-
ren, Wissen zu vermitteln sowie Wissensaus-
tausch zu ermöglichen. Die Teilnehmenden 
der ersten Akademie, rund 40 Aktivisten aus 
30 Ländern, hatten für eine Woche die Chan-
ce, Erfahrungen auszutauschen, wie mit Zen-
sur und Verfolgung umzugehen ist, um inter-
nationale Schutz- und Fördermechanismen 
kennenzulernen und Interessensvertretun-
gen zu organisieren, die Veränderungspro-
zesse anstoßen können.

Mit dabei Farida Shaheed, die 2013 bei 
der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen als UN-Beauftragte einen ersten Be-
richt zur Lage der Rechte für die Freiheit des 
künstlerischen Ausdrucks und der Kreativität 
vorlegte, der bis heute Maßstäbe setzt und 
Anwendung findet, wenn Politik sich mit 

konkreten Attacken gegen Künstler beschäf-
tigen muss. Shaheed ermunterte, vonseiten 
der Kulturpolitikforschung den Veränderun-
gen auf der Spur zu bleiben, die Freiräume 
der Künste immer wieder neu zu vermessen 
sowie die Rolle der Künste in Transformati-
onsprozessen zu beschreiben und zur Dis-
kussion zu stellen. Partner der wissenschaft-
lichen Untersuchungen sind Organisationen 
wie ICORN, die sich um Residenzen für ver-
folgte Künstler kümmert, ArtWatch, die sich 
für demokratische Kunstpraxen in Afrika en-
gagieren oder Freemuse, ein Netzwerk, das 
gefährdete Kulturschaffende in sogenannte 
»Sichere Häfen« vermittelt. Das Hildesheimer 
Programm findet zudem Unterstützung bei 
diversen Akteuren von Museen, Soziokultu-
rellen Zentren und Theatern. Weitere Akade-
mien und Foren werden folgen, ebenso wie 
Laboratorien von »Arts.Rights.Justice«, die 
unter anderem auch in Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut in Kiew, Beirut und Sal-
vador de Bahia geplant sind.

In Deutschland formieren sich derzeit pa-
rallel Plattformen, die sich der Freiheit der 
Kunst widmen: Persönlichkeiten der darstel-
lenden und bildenden Künste haben kürz-
lich einen Aufruf an die Bundesregierung 
zur Schaffung eines Programms für verfolg-
te Künstler unterzeichnet; das Internatio-
nale Theaterinstitut hat bereits 2011 ein Ak-
tionskomitee für Künstlerrechte gegründet 
und macht regelmäßig Zensurfälle und staat-
liche Übergriffe öffentlich. »Art of Freedom. 
Freedom of Art« nennt sich ein Projekt der 
Deutschen Welle, die den besonderen Schutz 
der Kunst in Deutschland reflektiert und mit 
Beiträgen Künstler aus allen Kontinenten zu 
Wort kommen lässt, wie sie ihre freie persön-
liche Entfaltung gesellschaftlich nutzen. All 
diese Aktivitäten sollen beobachtet und ei-
nige wissenschaftlich begleitet werden. Wie 
wichtig es der Stiftung Universität Hildes-
heim ist, Theorie und Praxis miteinander zu 
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verbinden, davon zeugt eine Initiative ihres 
Präsidenten Wolfgang Friedrich, der als Vor-
sitzender der niedersächsischen Hochschul-
rektorenkonferenz, die 420 deutschen Hoch-
schulen auffordert, Strategien für Verfolg-
te in Wissenschaft und Kunst zu entwickeln 
und ihnen Schutz zu gewähren. Ein Anfang 
soll auf dem eigenen Kulturcampus mit der 
Einrichtung eines »Creative Save Haven« als 
temporären Zufluchtsort für verfolgte Künst-
ler gemacht werden.
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Eine Autostunde von Köln entfernt
Heinrich-Böll-Haus Langenbroich
Sigrun Reckhaus — Politik & Kultur 6/ 2017 
 
 
 
 
 
 

I n den 1960er Jahren erwarb die Familie Böll 
eine denkmalgeschützte Hofanlage aus dem 
17. Jahrhundert im Eifeldorf Langenbroich. 
Eine Autostunde von Köln entfernt suchte 
und fand Heinrich Böll für sich und seine Fa-
milie einen Ort der Entspannung und Erho-
lung, der gleichzeitig ein kreativer Arbeits-
ort für ihn und Annemarie Böll wurde. Hier 
empfingen sie Freunde, Kollegen und Poli-
tiker. Alexander Solschenizyn war nach sei-
ner Ausbürgerung aus der UdSSR im Febru-
ar 1974 wohl der berühmteste Gast. Anne-
marie und Heinrich Böll sind hier 2004 bzw. 
1985 verstorben.

Langenbroich und seine nähere Umge-
bung fand auch Eingang in Bölls Werk, etwa 
im Roman »Fürsorgliche Belagerung« (1979), 
in Essays wie »You enter Germany« (1966), 
»Die Juden von Drove« (1982) oder »Lauter 
Belästigungen« (1984). Seit 1989 ist der von 
der Familie Böll zusammen mit der Hein-
rich-Böll-Stiftung, der Stadt Düren und der 
Gemeinde Kreuzau gegründete Verein Hein-
rich-Böll-Haus Langenbroich e.V. Träger des 
Hauses. Absicht war, das Haus im Sinne des 
Literaturnobelpreisträgers zu nutzen und 
wiederzubeleben. Es wurde ein Freiraum für 
Künstler geschaffen, die hier – aus bedräng-
ten politischen Verhältnissen kommend – für 
eine bestimmte Zeit die notwendige Ruhe für 
ihre Arbeiten finden können. Dazu wurde das 

Haus nach Plänen von Heinrich Bölls Sohn 
Vincent Böll umgebaut und die notwendigen 
Kosten wurden von der NRW-Stiftung Natur-
schutz, Heimat und Kulturpflege übernom-
men. So entstanden vier Gästewohnungen.

Der erste Gast im Heinrich-Böll-Haus Lan-
genbroich war 1990 der kurdische Schriftstel-
ler Abdul Kadir Konuk. Sein Besuch war der 
Auftakt für Aufenthalte von mittlerweile 200 
Künstlern, für die das Haus zu einem zeit-
weiligen Zufluchtsort wurde. Hier können 
die Gäste Abstand suchen, Muße und Kon-
zentration finden. Das Böll-Haus soll ein Ort 
sein, an dem sich Menschen aus verschiede-
nen Kulturen kennenlernen und austauschen 
können. So sollen neue Kontakte und Ein-
drücke möglich werden. Gewährleistet wird 
dies durch eine mietfreie Wohnung für vier 
bis sechs Monate und ein Stipendium, das für 
diesen Zeitraum die Sorge um den Unterhalt 
nimmt. Im Laufe der Jahre entstanden Ver-
bindungen zu einem internationalen Netz-
werk, das sich für politisch verfolgte Schrift-
steller einsetzt. Nordrhein-Westfalen unter-
stützt den Verein durch zusätzliche Stipen-
dienmittel aus dem Heinrich-Böll-Fonds des 
Landes für politisch verfolgte Schriftsteller. 
Auch die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt 
den Verein durch Stipendien, Mittel und die 
Betreuung der Gäste des Hauses, die Stadt 
Düren stellt die Geschäftsführung.
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Der Verein bemüht sich um die Vermittlung 
von Lesungen, Diskussionsveranstaltungen 
und Ausstellungen, die über die kulturel-
le und politische Situation der Heimatlän-
der der Gäste informieren. So kann im Sinne 
Heinrich Bölls ein Kulturaustausch auf einer 
persönlichen Ebene stattfinden. Aus der Ziel-
setzung des Vereins ergibt sich, dass beson-
ders solche Künstler bevorzugt eingeladen 
werden, deren Schaffen meist aus politischen 
Gründen in ihren Ländern behindert oder gar 
verhindert wird. An den Herkunftsländern 
unserer Gäste lässt sich ablesen, wo die neu-
en Krisenherde der Welt liegen. Seit 2011 er-
reichen uns die meisten Anfragen und Hilfe-
rufe aus Syrien und den benachbarten ara-
bischen Staaten. Alle Künstler haben sich in 
ihrer Heimat für Demokratie und Menschen-
rechte eingesetzt und führen ihr Engagement 
in Langenbroich fort. Dazu gehört auch, in 
öffentlichen Veranstaltungen über die Lagen 
in ihren Heimatländern zu berichten.

Eine Möglichkeit, das Heinrich-Böll-Haus 
Langenbroich zu besichtigen, bietet das alle 
zwei Jahre stattfindende Sommerfest mit Le-
sungen, Präsentationen und Performances 
der aktuellen Gäste des Hauses.
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Erinnern für die Zukunft
Die Arbeit des Volksbundes  
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Daniela Schily — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 
 
 

Das Jahr 2018 steht im Zeichen der Erinne-
rung in Europa. Das Ende des Ersten Welt-
krieges jährt sich zum 100. Mal. Die Grau-
samkeit seiner Tötungsmaschinerie forderte 
17 Millionen Tote, noch viel mehr Menschen 
blieben äußerlich und innerlich verletzt zu-
rück. Dennoch steht der Erste Weltkrieg in 
Deutschland im Schatten des Zweiten Welt-
krieges, der noch entsetzlicher war und 
durch die mörderische Menschenverach-
tung des nationalsozialistischen Deutsch-
lands unsere Erinnerungskultur maßgeb-
lich prägte.

Gleichzeitig werden bei uns Stimmen laut, 
»endlich Gras über die Vergangenheit wach-
sen zu lassen« und den »ewigen Entschuldi-
gungskomplex abzulegen«, zumal doch auch 
niemand von uns den Ersten Weltkrieg noch 
erlebt habe und sich also niemand daran »er-
innern« könne.

Die Erinnerung erhält  
einen neuen Sinn
Tatsächlich stellt sich die Frage anders. Es 
geht nicht mehr darum, sich an den Ersten 
Weltkrieg zu erinnern. Die Zeit der indivi-
duellen Trauer ist für die Mehrheit vorbei. 
Stattdessen geht es darum, an den Ersten 
(und auch den Zweiten) Weltkrieg zu erin-
nern. Damit erhält die Erinnerung einen neu-
en Sinn, denn nun dient sie der Gestaltung 

der Zukunft. Das Kriegsgrab wird vom Ort der 
Trauer zum Ort der Erinnerung, der Erkennt-
nis und somit des Lernens. Dieser Aufgabe 
hat sich der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge angenommen.

Blickt man auf eine Kriegsgräberstätte, 
sieht man endlose Reihen von Kreuzen und 
Gräbern, die alle gleich erscheinen. Um die 
Toten aus der Anonymität zu befreien, ver-
sucht der Volksbund, den Toten ihre Namen, 
ihre Gesichter und ihre Geschichte wieder 
zu geben. Jungen Menschen, die in Kriegs-
biografie-Projekten mitarbeiten, wird dabei 
klar: Diese Toten waren jung. So jung wie 
sie. Sie hatten Hoffnungen und Wünsche für 
ihr Leben. Das verbindet sie mit den jungen 
Menschen, die sich mit ihnen beschäftigen – 
bei Workcamps oder in Geschichtsprojekten.

In 16 Landesverbänden betreuen unse-
re Bildungsreferentinnen und -referenten 
Schulen mit Projektarbeiten zur Geschichte, 
Erinnerung und zum Gedenken. Sie vermit-
teln Themen, die eine Beziehung zwischen 
»damals« und »heute« herstellen.

In unseren Jugendbildungsstätten arbei-
ten wir jährlich mit rund 30.000 Tages- und 
Übernachtungsgästen an Themen der Erin-
nerungs- und Gedenkkultur. Außerdem or-
ganisieren wir in »Workcamps« Begegnun-
gen zwischen Jugendlichen aus verschiede-
nen Ländern, in denen sie zusammenarbei-
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ten und ihre Freizeit verbringen. Im Jahr 2019 
werden wir 19 Kriegsgräberstätten im In- und 
Ausland pädagogisch und medial zu beson-
deren Lernorten umgestaltet haben. In den 
folgenden Jahren sollen alle unsere Fried-
höfe von Gedenk- auch zu »Nachdenk«-stät-
ten werden.

Vom Gedenken zum Nachdenken
Frieden kann man nicht alleine schließen, 
sondern nur gemeinsam. Deshalb liegt der 
Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit nicht 
nur auf der Begegnung und dem Austausch 
mit jungen Menschen der Zivilgesellschaft, 
wir fördern auch den gemeinschaftlichen 
Einsatz von Soldatinnen und Soldaten ver-
schiedener Länder zur Pflege der Kriegsgrä-
berstätten und tauschen uns mit den Orga-
nisationen der Kriegsgräberfürsorge ande-
rer Nationen aus. Dort, wo die Fronten des 
Ersten Weltkrieges verliefen, werden 2018 
Jugendmannschaften von Fußballvereinen 
aus ehemals kriegsführenden Ländern zum 
Freundschaftsspiel antreten. Sie werden aber 
auch über den Krieg sprechen und der Toten 
gedenken. Wir freuen uns, dass die Bundesli-
gamannschaft Hertha BSC Berlin dieses Pro-
jekt unterstützen wird.

Kriege brechen nicht aus, sie werden ge-
macht. Durch Feindbilder, autoritäre Denk-
weisen und Hasspropaganda werden sie vor-
bereitet. Wer dies verhindern will, muss da-
für sorgen, dass die nachfolgenden Generati-
onen die Geschichte kennen und moralische 
Werte entwickeln können. Vorurteile kön-
nen durch direkte Begegnungen abgebaut, 
das Engagement für Frieden und Demokra-
tie kann gestärkt werden, wenn junge Leute 
aus unterschiedlichen Ländern sich kennen 
und schätzen lernen.

Das Jahr 2018 steht im Zeichen der Erin-
nerung in Europa, aber nicht nur an das Ende 
des Ersten Weltkrieges. Der Beginn des Drei-
ßigjährigen Krieges jährt sich zum 400. Mal – 

und zum 55. Mal der Abschluss des Élysée-
Vertrages. Während auch der Dreißigjährige 
Krieg mahnt, dass Verrohung und Zerstörung 
überall und jederzeit möglich sind, gibt uns 
das Vertragsjubiläum ein hoffnungsvolles Si-
gnal: Wenn wir den Frieden wollen, können 
auch einzelne Menschen etwas bewirken – 
das Denken in »Erbfeindschaften« beenden 
und mit freundschaftlicher Zusammenarbeit 
beginnen. Es gibt ganz unterschiedliche For-
men der Erinnerungsarbeit, aber sie haben 
ein gemeinsames Ziel: Europa darf nie wie-
der in Krieg, Gewaltherrschaft und Diktatur 
versinken. »Erinnern für die Zukunft« – das 
ist Motto und Leitschnur des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
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Ein breiter Blumenstrauß  
an Aufgaben
Bernd Fabritius im Gespräch mit Theresa Brüheim — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 
 
 

Herr Fabritius, was ist der Bund der Ver-
triebenen? Wie versteht er sich selbst?
Der Bund der Vertriebenen (BdV) ist der 
Dachverband der Verbände der Deutschen, 
die zum Ende und nach dem Zweiten Welt-
krieg aus dem damaligen Osten Deutsch-
lands sowie aus ihren Heimat- und Sied-
lungsgebieten in Ost- und Südosteuropa 
vertrieben wurden oder in den vielen Jahr-
zehnten danach bis heute von dort ausge-
siedelt sind. Das ist etwa das Sudetenland, 
Ostpreußen oder Schlesien, aber genauso 
auch Siebenbürgen und das Banat, überall, 
wo Deutsche traditionell gelebt haben oder 
leben. Alle diese Menschen haben im BdV ei-
nen Vertreter.

Was ist die Aufgabe des BdV heute?
Der BdV hat einen breiten Blumenstrauß 
an Aufgaben. Er will natürlich die Erinne-
rungen an das Vertreibungsunrecht wach-
halten, um zu mahnen, damit so etwas nicht 
nochmal passiert. Er will einen Erinnerungs-
transfer befördern, damit das, was gesche-
hen ist, auch von den nachkommenden Ge-
nerationen in Kenntnis gehalten wird. Er 
will die Kultur der Deutschen aus den Hei-
matgebieten schützen, da diese Kultur Teil 
des gesamtdeutschen kulturellen Erbes ist. 
Er will Interessenvertreter sein für die Men-
schen, die ihre Heimat durch die ethnischen 

Säuberungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
verloren haben. Er will eine Brückenfunk-
tion wahrnehmen zu den Menschen, die in 
den Heimatgebieten bis heute weiter woh-
nen können.

Sie sprechen bereits die Zielgruppen 
des BdV an. Sind das »nur« deutsche 
Heimatvertriebene, Aussiedler und ihre 
Nachkommen? Oder richtet sich die 
 Arbeit des BdV auch an deutschspra-
chige Minderheiten in den ehemaligen 
Gebieten sowie die dort heute lebende 
nicht deutschsprachige Bevölkerung?
Der BdV richtet sich selbstverständlich auch 
an die Heimatverbliebenen. Ich kann ein 
ganz konkretes Beispiel anführen: Ich selbst 
bin Siebenbürger Sachse. Die meisten Sie-
benbürger Sachsen haben nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ihre Heimat durch einen steti-
gen Vertreibungsdruck verloren. Sie sind aus-
gewandert und leben heute in Deutschland. 
Es sind aber etwa 30.000 Landsleute in Sie-
benbürgen, auch im Banat verblieben. Sie ha-
ben dort die Wende erlebt und konnten da-
nach dort weiter wohnen bleiben. Sie können 
auch heute dort ihre eigene Identität pflegen. 
Es sind unsere Brüder und Schwestern in ei-
nem grenzüberschreitenden Verständnis. Die 
deutschen Minderheiten sind also auch Ziel-
gruppe des BdV.
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Die dort wohnenden nichtdeutschen Bewoh-
ner, also die Mehrheitsgesellschaft, ist nicht 
direkt Zielgruppe. Sie ist aber als Wohnum-
feld ein Faktor, den wir im Auge haben. Da-
bei setzen wir auf enge Zusammenarbeit. Wir 
können und wollen unsere Landsleute in den 
Herkunftsgebieten nicht isoliert betrachten. 
Sie sind dort als Minderheit Teil eines zu-
sammengesetzten Staates, Volkes, und in 
diesem wollen wir sie bestärken.

Inwiefern adressieren Sie auch  
die allgemeine Öffentlichkeit?
Selbstverständlich wollen wir auch die all-
gemeine Öffentlichkeit adressieren. Erstens, 
weil natürlich das Vertreibungsschicksal Teil 
der gesamtdeutschen kollektiven Biografie 
ist. Deswegen war es z. B. sehr wichtig, ei-
nen Gedenktag für die deutschen Opfer von 
Flucht und Vertreibung zu schaffen, damit im 
nationalen Bewusstsein auch dieser Teil der 
deutschen Biografie, der sehr lang in einem 
Erinnerungsschatten stand, eben aus diesem 
heraustritt. Zweitens weil wir die Lehren der 
Vergangenheit – auch die aus dem Vertrei-
bungsunrecht – in die Gegenwart tragen wol-
len und müssen.

Versteht der BdV sich gemäß dessen  
als moderner Akteur der auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)? 
Inwiefern kann Versöhnung als Auf-
gabe der AKBP gesehen werden?
Natürlich verstehen sich der BdV und insbe-
sondere die Minderheiten in den Herkunfts-
gebieten, in den alten Heimatgebieten, als 
AKBP-Träger, ganz einfach weil die Minder-
heiten Brückenbauer sind. Sie bewahren das 
kulturelle Erbe und sie stärken dadurch die 
bilateralen Beziehungen. Sie fördern einen 
interkulturellen Dialog, indem sie zwischen 
ihrer Heimat und Deutschland vermitteln. 
Dabei ist die deutsche Sprache ein wichti-
ges Bindeglied und ein identitätsstiftendes 

Merkmal. Ein moderner AKBP-Akteur sind 
wir auch, da wir auf eine proeuropäische He-
rangehensweise setzen, auf ein gutes Mitei-
nander und gegenseitiges Verständnis. Dar-
über hinaus bringen der BdV und insbeson-
dere die Menschen, die durch den BdV ver-
treten sind, ihre Erfahrung in die aktuelle 
Gesellschaftsthematik ein. Flucht und Ver-
treibung in der heutigen Welt, diese unglaub-
liche humanitäre Krise: Gerade der BdV und 
die Menschen, die Vertreibung selbst erlebt 
haben, aber in Deutschland schon lange bes-
tens integriert sind, können einen Beitrag 
dazu leisten, Empathie zu entwickeln für die 
Menschen, die heute ein im Trauma-Empfin-
den ähnliches Schicksal erleiden. Sie sehen 
also, es ist ein breites Feld der Wirkung, die 
man mit auswärtiger Kultur- und Bildungs-
politik gerade auch über die deutschen Min-
derheiten vor Ort erreichen kann.

Herr Fabritius, was wünschen Sie sich 
für die Zukunft des Verbandes?
Ich wünsche mir für die Zukunft des Verban-
des, dass die deutsche Gesellschaft den Ar-
beitsinhalt des BdV, seine tatsächliche Aus-
richtung so wahrnimmt, wie diese seit vielen 
Jahren erfolgt. Der BdV wird in der öffentli-
chen Wahrnehmung, vielleicht aus Erfahrun-
gen der weiten Vergangenheit, oft nicht rea-
listisch gesehen. Man meint oft, dass der BdV 
rückwärtsgewandt sei oder dass er einer gut-
nachbarschaftlichen europäischen Ausrich-
tung entgegenstünde. Das ist grundfalsch. 
Genau das Gegenteil ist richtig. Ich würde 
es mir wünschen, dass die Gesellschaft bereit 
ist, die eigenen Opfer der Kriegszeit und der 
Nachkommen heute mit der gleichen Em-
pathie anzunehmen, wie das zum Glück mit 
den Opfern heutiger Flucht und Vertreibung 
geschieht.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Bitte, etwas Gutes zu tun
Aktion Sühnezeichnen Friedens- 
dienste trägt zum wirklichkeitstreuen 
Deutschlandbild bei
Jutta Weduwen — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 

Aktion Sühnezeichen wurde im April 1958 13 
Jahre nach Ende der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft, auf der Synode der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland gegründet. 
Der Gründungsvater Lothar Kreyssig formu-
lierte im Gründungsaufruf: »Wir Deutschen 
haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und 
schon damit mehr als andere unmessbares 
Leiden der Menschen verschuldet. Deutsche 
haben in frevlerischem Aufstand gegen Gott 
Millionen von Juden umgebracht. Wer von 
uns (…) das nicht gewollt hat, der hat nicht 
genug getan, es zu verhindern. (…) Des zum 
Zeichen bitten wir die Völker, die Gewalt von 
uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit 
unseren Händen und mit unseren Mitteln in 
ihrem Land etwas Gutes zu tun«. Der Grün-
dungsaufruf enthält ein Schuldeingeständ-
nis, das sich nicht nur auf die identifizierba-
ren Täter bezog, sondern auch auf alle Men-
schen und Institutionen, die zu wenig getan 
hatten, die Verbrechen zu verhindern. Aus 
den Worten Kreyssigs spricht eine Haltung 
der Demut. Er fordert nicht Versöhnung, er 
bittet lediglich darum, Gutes tun zu dürfen.

Seit der Gründung haben mehr als 10.000 
Freiwillige, meist junge Menschen, für ein 
bis zwei Jahre einen Dienst mit Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste (ASF) gemacht 
oder sich in einem internationalen Sommer-
lager engagiert.

Heute sind die Freiwilligen in 13 verschiede-
nen Ländern in Europa, Israel und den USA 
aktiv. Sie begleiten Überlebende der Scho-
ah, engagieren sich für Flüchtlinge und Men-
schen am Rande der Gesellschaft, führen 
Schulklassen durch Gedenkstätten, beteili-
gen sich an Kampagnen gegen Ausgrenzung 
und Menschenfeindlichkeit und unterstüt-
zen Menschen mit Behinderungen.

Die Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus und seinen Verbrechen ist für 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Motiv 
und Verpflichtung für konkretes Handeln in 
der Gegenwart. ASF will für die heutigen Fol-
gen dieser Gewaltgeschichte sensibilisieren 
und aktuellen Formen von Antisemitismus, 
Rassismus und Ausgrenzung von Minderhei-
ten entgegentreten.

Die pädagogische Begleitung der Freiwil-
ligen in den langfristigen Diensten und den 
Sommerlagern ist ASF ein besonderes An-
liegen. Die Freiwilligen besuchen während 
des heute einjährigen Dienstes sechs Semi-
nare, die insgesamt mindestens 25 Tage um-
fassen. Die Bildungsprogramme bilden den 
Rahmen, in denen Reflexionen stattfinden 
können, sodass ein Dienst mit ASF nicht ein-
fach nur eine Auslandserfahrung ist. Die päd-
agogische Begleitung bildet eine Einheit mit 
dem Freiwilligendienst. Es geht dabei um die 
Entwicklung von Dialogfähigkeit, bei der das 
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zugewandte Zuhören besonders wichtig ist. 
Es geht um das Verstehen von Geschichte(n) 
und politischer Komplexität im Kontext in-
ternationaler Beziehungen. Und es geht vor 
allem um Engagement und die Verantwor-
tung für die Mitgestaltung des Lebensum-
feldes und der Gesellschaft.

Die Freiwilligen werden darin befähigt, 
politische, soziale und historische Komplexi-
täten auszuhalten und nicht nach einfachen 
Lösungen zu suchen. In der Begegnung mit 
Überlebenden der Schoah und ihren Nach-
kommen erfahren sie, wie die Geschichte 
auch heute nachwirkt: in den internationa-
len Beziehungen, in den zwischenmenschli-
chen Begegnungen, in den Erinnerungen, in 
der Bearbeitung von Traumata, Schweigen 
und Schuld sowie in politischen und ethi-
schen Debatten. Sie erfahren die Komplexität 
besonders dann, wenn sie in Regionen einen 
Dienst machen, die von Konflikten geprägt 
sind, wie etwa in Israel und in der Ukraine. 
Einfache Feindbilder greifen nicht und die 
Beziehungen zu bzw. Debatten in Deutsch-
land sind ohne einen Bezug zur Geschichte 
nicht zu verstehen. Nach ihrer Rückkehr tra-
gen die Freiwilligen ihre Kenntnisse über das 
Gastland und über die internationalen Bezie-
hungen in die Debatten in Deutschland ein.

Ein Freiwilligendienst von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste wird manchmal 
missverstanden. Es geht weder darum, die 
Verbrechen der Nationalsozialisten wieder 
gutzumachen, weil dies unmöglich ist, noch 
geht es darum, junge Menschen als Botschaf-
ter eines neuen und besseren Deutschlands 
zu entsenden. Und doch geschieht es häu-
fig, dass – etwa in der Begegnung zwischen 
Überlebenden und jungen Freiwilligen – Hei-
lung und Aussöhnung geschieht und sich da-
mit auch der Blick auf Deutschland verändert.

Begegnungen mit Menschen des Gast-
landes sind das Wesen des ASF-Freiwilli-
gendienstes. In diesen Begegnungen hören 

die Freiwilligen zu und lernen viel. Und sie 
vermitteln ihre biografischen Erfahrungen 
und ihre Sicht auf Deutschland. Oft verknüp-
fen sie diese Sicht mit Demokratie, Vielfalt, 
politischer Partizipation, kirchlichem Enga-
gement, mit Willkommensbündnissen, ei-
ner kritischen Erinnerungskultur und Rech-
ten von Minderheiten. Sie erzählen auch von 
eigenen Diskriminierungserfahrungen, ei-
nem Erstarken rechtspopulistischer Bewe-
gungen und von rechtsextremen Übergrif-
fen auf Flüchtlinge.

Wichtige Ziele der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik sind die Vermittlung 
eines lebendigen und wirklichkeitstreuen 
Deutschlandbildes, die Förderung des Dia-
logs und damit der Konflikt- und Krisenprä-
vention. Dazu tragen die Freiwilligenpro-
gramme und Sommerlager von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste seit fast 60 Jah-
ren bei. Die Arbeit wurde im Oktober 2016 
mit dem Preis des Westfälischen Friedens 
ausgezeichnet.
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Die katholische Kirche als Akteurin 
auswärtiger Kulturpolitik
Katholisches Cross-Cultural bridging 
ist für das Außenbild der Kulturnation 
Deutschland unverzichtbar
Jakob Johannes Koch — Politik & Kultur 5/ 2006 

Kirche als vierte Säule der Außenpolitik? In 
der postsäkularen Epoche nach Nine  Eleven 
ist es an der Zeit, sich auch im außerkirch-
lichen Bereich der Bedeutung der Kirche 
für die Auswärtige Kulturpolitik bewusst zu 
werden. Die katholische Kirche ist seit je-
her Weltkirche. Cross-Cultural bridging als 
gelebte interkulturelle und interreligiöse 
Kompetenz ist ihre lange bewährte Unter-
nehmensphilosophie. Für 1,25 Milliarden Ka-
tholikinnen und Katholiken in 192 Staaten 
und mehr als 1.500 Ethnien ist es selbstver-
ständlich, die klar geprägte Identität ihrer 
Konfession, deren oberster Garant der Papst 
als gemeinsames Oberhaupt ist, in ihrer je-
weiligen Landeskultur mit deren je eigener 
Farb-Nuance zu entfalten: Einheit in Viel-
falt als katholisches Best-Practice-Modell in-
terkulturellen Austauschs. Ein kleiner Aus-
schnitt daraus soll nachstehend aus der Pers-
pektive der katholischen Kirche in Deutsch-
land beleuchtet werden.

Kirchliche Protagonistin des interna-
tionalen Kulturdialogs ist fraglos die ka-
tholische Auslandsseelsorge, d. h. die von 
Deutschland aus unterstützte Seelsorge 
für deutschsprachige Katholiken im Aus-
land. Ihre zentrale Organisation obliegt der 
Deutschen Bischofskonferenz, die zu die-
sem Zweck das katholische Auslandssekre-
tariat (KAS) unterhält. Derzeit gibt es in 68 

Ländern insgesamt 170 deutsche katholische 
Auslandsgemeinden und Seelsorgeeinrich-
tungen. Diese bieten neben ihren seelsorg-
lichen Kernaufgaben anspruchsvolle Kultur-
programme wie Lesungen, Konzerte, Diskus-
sionsforen, Sprachkurse und Medieninfor-
mationen an, die auch den Einheimischen 
kostenlos zur Verfügung stehen. Die meisten 
deutschen katholischen Auslandsgemein-
den verfügen über eigene Bibliotheken, die 
neben Literatur zu Theologie, Philosophie 
und Weltanschauungsfragen auch gehobene 
deutsche Belletristik anbieten. Literarische 
Zirkel, Buchvorstellungen und die obligato-
rischen »Kulturcafés« nach dem Sonntags-
gottesdienst sind bewusst auf die Begegnung 
mit dem jeweiligen Gastland hin konzi-
piert und werden rege nachgefragt. Weite-
rer Schwerpunkt der Auslandsgemeinden ist 
die öffentliche Pflege deutschen religiösen 
Brauchtums wie z. B. Martinsumzüge, Niko-
lausfeiern und Sternsinger-Aktionen, was zu 
höchst spannenden Kultur-Collagen in den 
jeweiligen Stadtquartieren führt.

Wichtige Botschafter der deutschen Kul-
tur im Ausland sind auch die 2.816 katholi-
schen Missionarinnen und Missionare. Das 
früher mitunter kolportierte kolonialistische 
Klischeebild des Missionars wurde unterdes-
sen längst überholt von der heutigen Fakti-
zität eines professionellen, interdisziplinär 
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fundierten »Manager«-Berufs als  Synthese 
aus spirituell-seelsorglicher Begleitung, hu-
manitärem Einsatz und interkulturellem En-
gagement vor allem in wirtschaftlich struk-
turschwachen Ländern. Neben diesen dau-
erhaften Missionstätigkeiten kristallisieren 
sich neue Formen zeitlich begrenzten Ein-
satzes von Ehepaaren, Familien und jungen 
Menschen heraus, die als sogenannte »Missi-
onare auf Zeit« (MaZ) tätig werden. Die ma-
terielle Unterstützung dieses kirchlichen 
Einsatzes fußt großenteils auf den Eigen-
leistungen der katholischen Orden und auf 
den Spenden, die im Lauf des Kirchenjahres 
zusammenkommen, wenn die großen katho-
lischen Hilfswerke Adveniat, Misereor, Reno-
vabis und Missio ihre Kampagnen veranstal-
ten. Insgesamt erbringen diese Spendenkam-
pagnen allein in Deutschland jährlich etwa 
300 Millionen Euro.

Das interkulturelle Engagement der ka-
tholischen Kirche könnte kaum funktionie-
ren, würde es nicht durch großes ehrenamt-
liches Engagement mitgetragen. Zahlreiche 
der 12.700 katholischen Pfarrgemeinden 
und Seelsorgestellen in Deutschland über-
schreiten mit ihren weltkirchlichen Projek-
ten sprichwörtlich den Kirchturmhorizont. 
Dazu gehören Partnerschaften mit Schwes-
tergemeinden in ausländischen Ortskirchen 
sowie Patenschaften für bestimmte Projekte 
des Kulturaustauschs und der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Davon profitieren übrigens 
nicht nur die direkt Geförderten im Ausland, 
sondern auch die projektinitiierenden Ge-
meinden selbst blühen geistig, geistlich und 
zwischenmenschlich auf. Zunehmend gibt es 
Gemeinden, die vor allem jüngere Gemeinde-
mitglieder als Kundschafter und Botschafter 
in eine ausländische Partnergemeinde ent-
senden, um deren kirchlichen und kulturel-
len Kontext kennenzulernen und die gewon-
nen Einsichten zu Hause als Impulse weiter 
zu vermitteln.

Viele Bistümer unterhalten Partnerschaften 
mit einer oder mehreren Ortskirchen; dabei 
fließen nicht nur finanzielle Mittel, sondern 
der Austausch erstreckt sich auch auf wech-
selseitige Besuche der Beteiligten. Die zu-
ständigen Referate der Diözesen betreiben 
Bewusstseinsbildung, pflegen Verbindun-
gen mit den Missionskräften und den kirch-
lichen Hilfswerken. Viele Diözesen senden 
trotz eigenen Mangels Priester in Schwester-
kirchen (»Fidei donum«) und gewähren Sti-
pendien für die Ausbildung von Priestern aus 
den Ortskirchen anderer Kontinente – auch 
dies eine wirkungsvolle Weise praktizierter 
auswärtiger Kulturarbeit.

Eine weitere wichtige Komponente aus-
wärtiger katholischer Kulturpolitik besteht 
auf dem Gebiet katholischer Wissenschafts-
organisationen und Studieneinrichtungen. 
Zuvörderst ist die katholische Görres-Gesell-
schaft zur Pflege der Wissenschaft zu nen-
nen, die 3.290 Mitglieder in 20 Sektionen hat. 
Zu ihren Zielen gehört die Förderung jünge-
rer Wissenschaftler und die Pflege wissen-
schaftlichen Lebens im breiten interdiszi-
plinären Spektrum auf dem Fundament des 
christlichen Menschenbildes. Einen bedeu-
tenden Beitrag zum internationalen Kultur-
dialog leistet die Görres-Gesellschaft durch 
mehrere eigene Institute im Ausland etwa 
in Rom, Madrid, Lissabon und Jerusalem. 
Ursprünglich nur der Philosophie und den 
Rechts-, Staats-, Geschichts- und Sozialwis-
senschaften gewidmet, weitete die Görres-
Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg das 
Spektrum ihrer Disziplinen auch in den Be-
reich der Kulturwissenschaften aus. Mittler-
weile ist gerade in diesen Sektionen der in-
ternationale Austausch besonders intensiv.

Als weiteres Beispiel ist der katholische 
Akademische Ausländer-Dienst (KAAD) zu 
nennen, der sich ebenfalls durch einen qua-
lifizierten internationalen Kulturdialog pro-
filiert. Der KAAD ist das Stipendienwerk der 
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katholischen Kirche in Deutschland für Stu-
dierende und Wissenschaftler aus Entwick-
lungsländern und Osteuropa und fungiert 
zugleich als Clearingstelle der Deutschen Bi-
schofskonferenz für ausländische Studieren-
de. Der KAAD kooperiert intensiv mit auslän-
dischen Partnerinstitutionen, seine Bildungs- 
und Nachbetreuungsprogramme stehen un-
ter dezidiert interkultureller Perspektive.

Einer der ganz wichtigen, aber kulturpo-
litisch zu Unrecht noch nicht gewürdigten 
Faktoren internationalen Kulturdialogs ist 
das seit mehr als 1500 Jahren bestehende 
christliche Wallfahrtswesen. Es handelt sich 
hierbei traditionell um Wanderungen und 
Fahrten zu besonders wichtigen religiösen 
Zentren, um durch das dort verehrte Heilig-
tum Hilfe und Heilung zu erfahren. Das ka-
tholische Wallfahrts- und Pilgerwesen boomt 
wie nie zuvor: Nach vorsichtigen Schätzun-
gen werden die katholischen Wallfahrsor-
te weltweit pro Jahr von mindestens 220 bis 
250 Millionen Pilgern aufgesucht, wobei sich 
die Reisebewegungen zunehmend interna-
tionalisieren. Auf der Suche nach religiöser 
Selbst- und Gemeinschaftserfahrung oder 
aber einfach als meditative Form des »sanf-
ten« Tourismus beteiligen sich mittlerweile 
daran auch jene, die keine (praktizierenden) 
Katholiken sind. Frühere Motive der Wall-
fahrt wie Buße und Gelübde gehen zurück 
zugunsten neuer Leitbilder wie Wegmotiv 
(»Der Weg ist das Ziel«), Frieden und Ökume-
ne. Die interkulturelle Komponente der Wall-
fahrt hat eine starke Aufwertung erfahren: Es 
geht heute zentral um Begegnung mit ande-
ren Kulturen und Religionen. Das alte Leit-
bild der Gastfreundschaft erlebt eine neue 
Renaissance; im unmittelbaren Kontakt zwi-
schen Pilgern und Gastgebern findet nach-
haltig Kulturdialog statt.

Die wallfahrenden Botschafter zwischen 
den Kulturen werden immer jünger: Promi-
nentes Beispiel ist die Pilgerfahrt zum alle 

zwei bis drei Jahre stattfindenden Weltju-
gendtag, der zuletzt am Wallfahrtsort Köln – 
seit 850 Jahren Verehrungsstätte der Drei-
Königs-Reliquien – stattfand. 410.000 ju-
gendliche Pilgerinnen und Pilger aus 188 
Nationen wurden unter anderem in 30.000 
deutschen Gastfamilien beherbergt, 4.000 
Künstler aller Kultursparten flankierten die 
Wallfahrt in mehr als 500 Einzelveranstal-
tungen. Im Jahr 2008 werden mehrere zehn-
tausend deutsche Jugendliche nach Sydney/
Australien pilgern, um dort beim nächsten 
Weltjugendtag die interkulturellen Kontakte 
weiterzuknüpfen. Soeben sind 35.000 deut-
sche katholische Jungen und Mädchen von 
der diesjährigen, ebenfalls mit Kulturpro-
grammen umrahmten Ministranten-Wall-
fahrt aus Rom zurückgekehrt, wo sie tausen-
de von Jugendlichen aus 17 Nationen getrof-
fen haben. Vorgenanntes ist nur ein kleiner 
Ausschnitt aus dem enormen Spektrum ak-
tueller katholischer Wallfahrt-Aktivitäten der 
nachwachsenden Generationen. Hierin kon-
stituiert sich ein auf Zukunft hin angelegter 
Kulturaustausch.

Auf dem Hintergrund des hier Dargestell-
ten dürfte außer Frage stehen, dass die ka-
tholische Kirche als globale Begegnungs-
plattform kulturell wacher, mitmenschlich 
engagierter Menschen einen unschätzbaren 
Beitrag für die interkulturelle Völkerverstän-
digung leistet. Sie tut das nicht zum eigenen 
Selbstzweck, sondern weil das friedliche Mit-
einander aller Menschen unaufgebbar zu ih-
rer Vision gehört – eine ideelle Ausrichtung, 
die Grundlage jeder staatlichen Außenpolitik 
sein sollte. Mithin wäre es bedauerlich, wenn 
das Auswärtige Amt der deutschen Bundes-
regierung seine bisherige bewährte Unter-
stützung der internationalen Kulturarbeit 
der Kirchen überproportional reduzieren 
würde. Die vom Deutschen Bundestag ein-
gesetzte Enquetekommission hat 2005 ein 
Gutachten zum »Beitrag der Kirchen und Re-
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ligionsgemeinschaften zum kulturellen Le-
ben in Deutschland« in Auftrag gegeben. In 
dessen nunmehr auf der Website des Bundes-
tages veröffentlichten »Zusammenfassung 
der Ergebnisse« heißt es: »Nach überein-
stimmender Auffassung nicht hinreichend 
genutzt für die Außendarstellung Deutsch-
lands in der Welt ist das Potenzial seiner Kul-
tur. Die Kirchen und ihre Kulturarbeit könn-
ten einen wichtigen Beitrag zum Außenbild 
der Kulturnation Deutschlands leisten« (Tä-
tigkeitsbericht EK-Kultur S. 375). Die katholi-
sche Kirche tut das bereits intensiv, wie oben 
gezeigt. Aber eine deutlichere Unterstützung 
seitens des Gemeinwesens wäre in der Tat 
eine gute Motivation, auf diesem Weg mit 
Energie fortzuschreiten.
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Bildung als Menschenrecht
Die bildungspolitische Arbeit der GIZ
Tanja Gönner — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 
 
 

Weltweit besuchen fast 60 Millionen Kinder 
im Grundschulalter keine Schule. Dabei ist 
Bildung der Schlüssel für nachhaltige Ar-
mutsbekämpfung. Sie legt das Fundament 
für wirtschaftliche, gesellschaftliche und in-
dividuelle Entwicklung. Und Investitionen in 
Bildung zahlen sich aus: Studien der Verein-
ten Nationen zeigen, dass im Durchschnitt 
jedes zusätzliche Jahr an Schulbildung zu 
zehn Prozent höherem Einkommen führt. Al-
lein durch bessere Grundschulbildung kann 
sich außerdem in Ländern mit niedrigem bis 
mittlerem Einkommen innerhalb von 15 Jah-
ren das Bruttosozialprodukt um mehr als ein 
Viertel erhöhen.

Gerade die Ärmsten der Gesellschaft pro-
fitieren am meisten von Bildung, da schon 
durch eine abgeschlossene Grundschulbil-
dung ihre Beschäftigungs- und Einkommens-
chancen erheblich steigen. Dank Bildung 
können sie ihre individuellen Möglichkeiten 
besser ausschöpfen und sind in der Lage, ihre 
Rechte einzufordern und wahrzunehmen. Bil-
dung als Menschenrecht ist somit zentral für 
die zukunftsfähige Entwicklung eines Landes. 

Die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) arbeitet im Auf-
trag des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und anderer öffentlicher sowie privater Auf-
traggeber in mehr als 80 Ländern daran, den 

Zugang zu und die Qualität von Bildung zu 
verbessern. Z. B. in Afghanistan, wo trotz aller 
schwierigen Bedingungen große Fortschrit-
te gelungen sind. Am Ende der Taliban-Herr-
schaft gingen nur etwas mehr als eine Million 
Jungen zur Schule, Mädchen waren weitge-
hend ausgeschlossen. Inzwischen besuchen 
mehr als acht Millionen Kinder, darunter über 
drei Millionen Mädchen, die allgemeinbil-
denden Schulen. Die GIZ hat im Auftrag 
der Bundesregierung seit 2002 in Afghanis-
tan 120 Schulen und Universitäten errichtet. 
Darunter sind Grundschulen, weiterführen-
de Schulen und berufsbildende Schulen. Al-
lein mit deutscher Unterstützung im Norden 
des Landes können heute mehr als eine Mil-
lion Kinder die Schule besuchen, die Hälfte 
von ihnen Mädchen. In unserer Arbeit achten 
wir ganz besonders darauf, dass mehr Mäd-
chen und Frauen Zugang zu guter Bildung 
bekommen. Denn es sind vor allem die bes-
ser ausgebildeten Frauen, die sich durch ein 
höheres Haushaltseinkommen besser um die 
Gesundheit ihrer Familien kümmern können 
und sich für eine gute Ausbildung ihrer Kin-
der einsetzen.

Darüber hinaus ist bei alledem wichtig, 
dass die Qualität des Unterrichts stimmt und 
das Gelernte von Nutzen für die Menschen ist. 
Dafür sind gut ausgebildete Lehrer entschei-
dend und ein Unterricht, der auf die tatsäch-
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lichen Lernbedarfe abgestimmt ist. Daran ar-
beitet die GIZ z. B. in Mosambik: Im Auftrag 
des Bundesentwicklungsministeriums unter-
stützen wir dabei die Aus- und Fortbildung 
von über 20.000 Lehrkräften. Sie werden in 
modernen Unterrichtsmethoden geschult, die 
sich auf den Bedarf und die Fragen der Schü-
ler konzentrieren. Rund fünf Millionen Kin-
der sollen so von einer besseren Schulbildung 
profitieren. Zugleich arbeitet die GIZ daran, 
die berufliche Bildung zu verbessern. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 
werden in Mosambik neue, praxisorientierte 
Lehrpläne erarbeitet, die sich an den Bedar-
fen des Arbeitsmarkts orientieren und so die 
Chance von Auszubildenden auf Beschäfti-
gung deutlich erhöhen. Mit diesem Ansatz 
haben wir in zahlreichen Ländern gute Er-
fahrungen gemacht. Auf diese Weise erhal-
ten weltweit mithilfe der GIZ jährlich 100.000 
junge Menschen eine Berufsausbildung, die 
Perspektiven schafft.

Kriege und Konflikte machen für viele 
Kinder und Jugendliche Bildung und Ausbil-
dung gänzlich unmöglich – etwa dann, wenn 
sie allein oder gemeinsam mit ihren Fami-
lien gezwungen sind, ihre Heimat zu verlas-
sen. In unserer Arbeit mit und für Flüchtlin-
ge spielt es daher eine große Rolle, Angebo-
te für Bildung auch dort zu schaffen, wo sie 
nicht zuhause sind. Im Nordirak etwa leben 
zwei Millionen irakische Flüchtlinge im ei-
genen Land, darunter viele Jesiden, die zur 
religiösen Minderheit zählen. Hinzu kom-
men 200.000 Syrer. Die GIZ baut hier im 
Auftrag des BMZ zehn Schulen für insge-
samt 70.000 Kinder. In 14 neu errichteten 
Gemeindezentren können Flüchtlinge au-
ßerdem Kurse in Lesen und Schreiben bele-
gen und an Kurzausbildungen teilnehmen. In 
der Türkei, in der rund 2,5 Millionen Flücht-
linge leben, unterstützt die GIZ Schulbildung 
für bis zu 300.000 Schüler durch die Instand-
setzung von Schulen, Unterrichtsmateriali-

en und Lehrerfortbildungen. 4.000 junge Sy-
rer können außerdem an türkischen Fach-
oberschulen lernen und Praktika in Unter-
nehmen machen.

Bildung ist ein Menschenrecht. Sie legt 
die Basis für Selbstbestimmung und eröff-
net der Bevölkerung gerade in armen Län-
dern die Chance, ihre Lebensbedingungen 
zu verbessern. Menschen, welche die Bedeu-
tung von Bildung selbst erfahren haben, wer-
den sich auch dafür einsetzen, dass ihre Kin-
der eine gute Bildung erhalten. Langfristig 
bringt das Entwicklung voran.
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Unbekannter Riese
Die Deutsche Welle leistet einen 
 wertvollen Beitrag zur AKBP
Christian Höppner — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Wird über Ministerien gesprochen, die in der 
Bundesregierung Verantwortung für die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) 
tragen, wird zumeist zuerst das Auswärtige 
Amt genannt. Eingeweihteren fällt vielleicht 
noch das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung ein 
und wer in der Jugendpolitik verortet ist, 
weiß um die Aktivitäten des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in der internationalen Jugendbegeg-
nungsarbeit. Dass im Verantwortungsbereich 
Der Beauftragten für Kultur und Medien 
(BKM), Staatsministerin Monika Grütters, ei-
ner der Tanker Auswärtiger Kultur- und Bil-
dungspolitik, die Deutsche Welle (DW), liegt, 
ist den wenigsten bekannt. Dies umreißt ei-
nes der Probleme der Deutschen Welle.

Die Deutsche Welle ist ein Zwitter: Sie ist 
eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen 
Rechts und gehört damit zur Familie der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sie 
bildet zusammen mit den Landesrundfunk-
anstalten und Deutschlandradio die ARD. An-
ders als ARD-Anstalten und das ZDF wird sie 
aber nicht aus Rundfunkbeiträgen, sondern 
aus Steuermitteln finanziert – vor allem aus 
dem Haushalt der BKM, aber auch zu einem 
kleineren Teil aus Zuwendungen des Aus-
wärtigen Amtes und des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung. Die Deutsche Welle ist der deut-
sche Auslandssender. Die Angebote werden 
im Hörfunk, Fernsehen und im Internet ver-
breitet. Sie sollen laut Deutsche-Welle-Ge-
setz »Deutschland als europäisch gewach-
sene Kulturnation und freiheitlich verfass-
ten demokratischen Rechtsstaat verständlich 
machen. Sie sollen deutschen und anderen 
Sichtweisen zu wesentlichen Themen vor al-
lem der Politik, Kultur und Wirtschaft sowohl 
in Europa wie in anderen Kontinenten ein Fo-
rum geben mit dem Ziel, das Verständnis und 
den Austausch der Kulturen und Völker zu 
fördern. Die Deutsche Welle fördert dabei ins-
besondere die deutsche Sprache.« 

Eine besondere Stärke der Deutschen Wel-
le sind ihre Mitarbeiter aus 60 Nationen so-
wie die fremdsprachigen Angebote, insbeson-
dere im Hörfunk. Die Deutsche Welle ist eine 
verlässliche, unabhängige Quelle für Infor-
mationen, die insbesondere in Krisen- und 
Bürgerkriegsregionen eine hohe Wertschät-
zung erfährt. So hat z. B. die Deutsche Wel-
le ihr Programm im Ukrainekonflikt deut-
lich ausgeweitet und konnte dies auch dank 
zusätzlich bewilligter Mittel. Dennoch, die 
Deutsche Welle steht nicht allein da. Sie be-
findet sich im Wettbewerb mit anderen Aus-
landssendern wie BBC, CNN, Al Jazeera oder, 
mit erheblichen Mitteln ausgestattet, Rus-
sia Today oder dem chinesischen Auslands-
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sender. Wie kann die Deutsche Welle sich 
gegenüber einem solchen Angebot behaup-
ten? Welchen Stellenwert nimmt dabei das 
vergleichsweise teure Fernsehen neben dem 
deutlich preiswerteren Hörfunk ein? Der 
Rundfunkrat hatte im Jahr 2013 mit der Ent-
scheidung, den erfahrenen Fernsehjournalis-
ten Peter Limbourg zum Intendanten zu wäh-
len, eine klare Entscheidung für das Deutsche 
Welle Fernsehen getroffen. Ob die Fokussie-
rung auf das englischsprachige Flaggschiff 
Nachrichten tatsächlich zum Erfolg führen 
wird, ist gegenwärtig noch offen.

Ein Riesenerfolg ist hingegen die DW 
Akademie. Sie wurde im Jahr 1965 gegründet 
und diente zunächst dazu, rundfunktechni-
sche Kenntnisse zu vermitteln. Inzwischen 
werden an der DW Akademie Journalisten 
aus der ganzen Welt aus- und weitergebil-
det. Hier wird weitergegeben, was staatsun-
abhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
leisten kann, welche Bedeutung Presse- und 
Rundfunkfreiheit haben und welche Rele-
vanz in der Meinungsbildung unabhängi-
ge Berichterstattung hat. Dabei unterstützt 
die Deutsche Welle auch Angebote im Bür-
gerfunk z. B. in Lateinamerika.

Die Aufgabenplanung der Deutschen Wel-
le steht in regelmäßigen Abständen auf der 
Tagesordnung. Sie wird im Rundfunkrat er-
arbeitet und dem Deutschen Bundestag vor-
gelegt. Die nächste Aufgabenplanung um-
fasst die Periode 2018 bis 2020. In ihrer Er-
arbeitung werden die Veränderungen in der 
Mediennutzung, die Konkurrenz zu anderen 
Anbietern, die veränderten Verbreitungswe-
ge und natürlich die Mehrsprachigkeit der 
Deutschen Welle eine wichtige Rolle spie-
len. Ein Prüfstein für die Umsetzung der Auf-
gabenplanung werden die Zuweisungen aus 
dem Bundeshaushalt sein. Der Wirkungs-
grad der Deutschen Welle ist vor dem Hin-
tergrund der strukturellen Unterfinanzierung 
enorm, wenngleich es auf der Weltkarte vie-

le weiße Flecken gibt, wo eine Präsenz der 
Deutschen Welle zwingend notwendig wäre. 
Über ihr Hörfunk-, ihr Fernseh- und ihr In-
ternetangebot erreicht sie Millionen an Men-
schen – im Ausland. Dafür zu werben, dass 
dieser Riese in der AKBP mindestens diesel-
be Bedeutung hat wie die vom Auswärtigen 
Amt geförderten AKBP-Mittlerorganisatio-
nen ist eine der Aufgaben des Rundfunkra-
tes der Deutschen Welle. Eine andere ist, zu 
überwachen und kritisch zu begleiten, dass 
die Deutsche Welle sich von ihrem gesetzli-
chen Auftrag nicht entfernt. Zu letzterem ge-
hört, den Markenkern der Deutschen Welle, 
die deutsche Sprache, zu stärken – und zwar 
nicht nur als Kommunikationssprache, son-
dern als Kulturgut. 

Eines der drängendsten Probleme der 
Deutschen Welle in den letzten Jahren war 
und ist ihre chronische Unterfinanzierung. 
Nachdem Ende der 1990er Jahre der Etat der 
Deutschen Welle drastisch zusammengestri-
chen worden war, wurde zwar in den letz-
ten Jahren ein kleiner Aufwuchs an Haus-
haltsmitteln erreicht, er hält aber mit den 
wachsenden Aufgaben der Deutschen Wel-
le bei Weitem nicht stand. Angesichts der 
zahlreichen internationalen Krisenlagen 
und der vielen Menschen, die Zuflucht in 
unserem Land suchen, sind die Aufgaben 
für und Erwartungen an die Deutsche Welle 
rasant gestiegen. Unabhängiger Qualitäts-
journalismus wird im digitalen Zeitalter der 
Hochrüstung kommunikativer Propagan-
daplattformen wie Russia Today oder dem 
chinesischen Auslandssender zum Gold-
staub demokratisch verfasster Gesellschaf-
ten. Es bedarf einer klaren politischen Prio-
ritätensetzung für die Deutsche Welle, die 
sich in den Haushaltsansätzen widerspie-
geln muss, um eine verlässliche Planungs-
größe sein zu können. 100 Millionen Euro 
zusätzlich für die Deutsche Welle lautet die 
Forderung an die Bundesregierung und den 
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Bundestag. Damit ließe sich die notwendige 
Wirksamkeit der DW in ein darstellbares Ver-
hältnis zu ihrem Auftrag bringen. Der gesell-
schaftliche Zusammenhalt in unserem Land 
hängt mehr denn je von der Kommunikati-
on und dem Verstehen, was innerhalb und 
außerhalb unseres Landes vor sich geht, ab. 
Dass die Werte und Normen des Grundge-
setzes nicht verhandelbar sind und für alle 
Menschen in unserem Land zu gelten haben, 
ist auch eine Kommunikationsaufgabe nach 
innen und außen, für die die viertstärkste 
Industrienation der Welt mehr Geld in die 
Hand nehmen muss.
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Deutsche Welle:  
Verschwindet der Markenkern?
Kulturelle Vielfalt als Verpflichtung
Christian Höppner — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 

Wer braucht die Deutsche Welle? Die Ge-
schäftsreisenden oder deutschen Touris-
ten im Ausland? Die Sendungen des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks und der privaten 
Rundfunkanbieter aus Deutschland sind im 
digitalen Zeitalter nahezu überall zu emp-
fangen. Eine einst wesentliche Aufgabe ist 
inzwischen angesichts der technologischen 
Entwicklungen in der Medienwelt und ei-
nes sich verändernden Rezeptionsverhal-
tens eine marginale.

Die Welt, um Deutschland zu verstehen?  
Deutschland, um die Welt zu verstehen?
Diese zentrale Kommunikationsaufgabe ist 
gerade in Zeiten zunehmender Konfliktla-
gen eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung. Die steuerfinanzierte Deutsche 
Welle ist dabei die kommunikative Haupt-
schlagader unseres Landes für das Wecken 
von Neugierde auf Unbekanntes und das 
Verstehen des Anderen – im In- wie im Aus-
land. So lässt sich die Deutsche Welle keines-
falls auf eine digitale Plakatwand deutscher 
Sichtweisen reduzieren, sondern gleicht ei-
ner kommunizierenden Röhre. Vor dem Hin-
tergrund der sozio-demografischen Verän-
derungen in unserem Land und der zuneh-
menden internationalen Verflechtungen und 
Abhängigkeiten wird mehr und mehr das In-
nen zum Außen und das Außen zum Innen. 

Das Bild Deutschlands wird dabei nicht nur 
von Kultur, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft 
und der Außenpolitik geprägt, sondern von 
der Art und Weise wie wir mit Menschen an-
derer Herkunftskulturen umgehen. Tröglitz 
sowie der unwürdige und Potenzial negie-
rende Umgang mit den Flüchtlingen kenn-
zeichnen in trauriger Weise die partielle Un-
fähigkeit, global zu denken und regional zu 
handeln, und verstärken somit in der Au-
ßenwahrnehmung das Bild von der »Ger-
man Angst«. So rückt Innenpolitik auf allen 
föderalen Ebenen immer stärker in das inter-
nationale Wahrnehmungsradar. Eine neue 
Dimension in der Kommunikation nach in-
nen und außen. Eine große Aufgabe für die 
Deutsche Welle. 

Der Verantwortungszuwachs des wieder-
vereinigten Deutschlands zu einem gewich-
tigen Akteur auf der europäischen und inter-
nationalen Bühne spiegelt sich noch nicht in 
der finanziellen Ausstattung seines nationa-
len Auslandssenders wider. Im Vergleich zu 
den medialen Boliden wie BBC, Russia To-
day oder Al Jazeera nimmt sich die Deutsche 
Welle wie ein digitaler Zwerg aus. Dort, wo 
sie wirken kann, zeigt sie auf höchst effizi-
ente und effektive Weise, was unabhängiger 
Journalismus bewirken kann. Die DW Akade-
mie steht dafür beispielhaft. Es gibt aber zu 
viele weiße Flecken, an denen die Deutsche 
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Welle aufgrund ihrer mangelhaften finanziel-
len Ausstattung nicht tätig werden kann. Eu-
ropa steht beispielhaft für die kommunika-
tive Unterversorgung, wo die Deutsche Wel-
le als Seismograph kommende Entwicklun-
gen sichtbar machen und in ihrer Rolle als 
Kulturträger mit dazu beitragen könnte, die 
Europäische Union als Wertegemeinschaft 
zu verstehen.

Ein guter Anfang ist gemacht
Dennoch ist die Deutsche Welle auf einem 
guten Weg. Die erkennbare Bereitschaft 
des Deutschen Bundestages und der Bun-
desregierung, die Rahmenbedingungen für 
die Deutsche Welle zu verbessern, ist Vor-
aussetzung für eine gelingende Weiterent-
wicklung dieser nationalen Aufgabe. Der ge-
plante Aufwuchs für den Tarifausgleich von 
12 Millionen Euro ab 2016 ist ein erstes Si-
gnal im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 
für das kommende Jahr. Ein Erfolg von Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters und ih-
res Vertreters im Rundfunkrat sowie des ge-
schickt agierenden Deutsche Welle-Dreige-
stirns der Vorsitzenden von Rundfunkrat und 
Verwaltungsrat, Karl Jüsten und Peter Clever 
sowie Intendant Peter Limbourg. Durch die 
enge Einbindung der über Die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en (BKM) hinaus beteiligten Bundesminis-
terien »Auswärtiges Amt«, »Wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenarbeit« und »Fi-
nanzen« sowie der im Rundfunkrat vertre-
tenen Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges bestehen gute Aussichten, dass nach der 
Beschlussfassung zum Haushalt 2016 durch 
den Deutschen Bundestag sich Ende des Jah-
res diese Absicht im Haushaltsplan der BKM 
widerspiegelt. 

Strukturelle Unterfinanzierung
Damit wäre ein erster Schritt für den Erhalt 
der Deutschen Welle getan, der aber noch 

nichts an der strukturellen Unterfinanzie-
rung ändert. Die in der aktuellen Aufgaben-
planung festgelegten Aufgaben und Zie-
le sind nicht hinreichend finanziell unter-
legt. Dabei gibt es kein Erkenntnisproblem, 
sondern ein Umsetzungsproblem. Das Deut-
sche-Welle-Gesetz als Fundament und die 
Aufgabenplanung als Leitplanke lassen hin-
reichend Spielraum für die dringend not-
wendige Weiterentwicklung der Deutschen 
Welle – bei vollumfänglicher Anwendung 
und unter Ausschöpfung der aufgezeigten 
Potenziale. Dazu bedarf es aber einer be-
darfsgerechten Finanzierung, von der die 
Deutsche Welle, die seit 1998 Kostensteige-
rungen einschließlich der Tarifaufwüchse al-
leine schultern musste, was nahezu ein Drit-
tel ihres Etats ausmacht, weit entfernt ist. 

Markenkern
Vor allem bedarf es der Rückbesinnung auf 
die Kernelemente ihres Aufgabenspektrums, 
welches die Deutsche Welle unverwechsel-
bar macht. Die bereits vollzogene Kürzung 
von einer Million Euro für den Kulturbereich 
der Deutschen Welle, eines ohnehin unter-
finanzierten Aufgabengebietes, ist das fal-
sche Signal für einen Sender, der sich in sei-
ner Aufgabenplanung immerhin in seiner 
programmatischen Grundausrichtung an 
der UNESCO-Konvention zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen orientieren möchte. Für ei-
nen Sender, der sich nicht nur als Kultur-
botschafter deutscher und europäischer Kul-
tur sieht, sondern als Kulturträger. Dieses 
Fundament für die Existenzberechtigung der 
steuerfinanzierten Deutschen Welle droht 
zu einer Ansammlung von Worthülsen zu 
verkommen, wenn nicht jetzt entschieden 
gegengesteuert wird. Der schleichende Pa-
radigmenwechsel in der Wertzumessung der 
deutschen Sprache, in der Degeneration auf 
eine Arbeitssprache, beschreibt in erster Li-
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nie einen Bewusstseinswandel. Die Deut-
sche Sprache ist nicht nur Verkehrssprache, 
sondern ein Kulturgut und gehört damit zur 
DNA der Deutschen Welle, die das Funda-
ment der Unverwechselbarkeit der Deut-
schen Welle legt. Im Verbund mit der Kul-
turvermittlung und Kulturträgerschaft, der 
ausgezeichneten Arbeit der DW Akademie 
und einer unabhängigen Berichterstattung 
begründet sich erst die vollumfängliche Un-
verwechselbarkeit im Markenkern der Deut-
schen Welle. Der geplante englischsprachige 
Claim für die Deutschen Welle weist leider 
in die andere Richtung. Die Deutsche Wel-
le sollte sich einen Claim »leisten«, bei dem 
zumindest der Bezug zur deutschen Sprache 
erkennbar ist.

Dabei ist der Plan des Intendanten voll-
kommen richtig, die Lingua franca in der 
weltweiten Kommunikation auszubauen. 
Es geht nicht, wie manche Diskussion glau-
ben machen könnte, um Deutsch gegen Eng-
lisch, sondern unter Stärkung des Marken-
kerns um den Ausbau der Reichweite. Dazu 
gehören neben Deutsch und Englisch die 
jeweiligen Regionalsprachen. Bei der Wahl 
der Verbreitungswege sind vor allem die 
größtmögliche Reichweite, die Kosten und 
die mögliche Manipulierbarkeit des Über-
tragungsweges entscheidende Faktoren. Je 
nach Zielgruppengebiet reicht das Spektrum 
von der Kurzwelle bis zur digitalen Übertra-
gung. Im digitalen Zeitalter ist z. B. die line-
are Verbreitung in Deutsch keine heilige Kuh, 
sondern schlicht eine Effizienz- und Effek-
tivitätsfrage. 

Das von allen unterstützte Ziel, die Reich-
weite der Deutschen Welle zu erhöhen, lässt 
sich eben nicht nur an Zahlen und Zielgrup-
penorientierung messen, sondern an der Re-
levanz im In- und Ausland. Die Relevanz im 
Ausland ist in den aktuellen Wirkungsfeldern 
ausgezeichnet. Die Relevanz im Inland steht 
in direkter Beziehung zur Profilschärfe der 

Arbeit der Deutschen Welle. Je deutlicher der 
Markenkern für die Bürgerinnen und Bürger 
erkennbar wird, desto höher ist die Akzep-
tanz für die eingesetzten Steuermittel. 

Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit hat 
die Deutsche Welle gute Chancen, ein digi-
tales Lagerfeuer für den Dialog der Kulturen 
zu entfachen, weil sie Glaubwürdigkeit ver-
körpert und Orientierung geben kann. Kul-
turelle Vielfalt bedeutet im Sinne der er-
wähnten UNESCO-Konvention ja nicht nur 
Schutz und Förderung des kulturellen Erbes, 
der aktuellen künstlerischen Ausdrucksfor-
men sowie der Kulturen anderer Herkunfts-
länder in Deutschland, sondern das Erken-
nen und die Wertschätzung für das Gemein-
same wie das Trennende zu schärfen. Damit 
kann die Deutsche Welle in einem Land, in 
dem Menschen aus über 190 Nationalitäten 
leben, gleichermaßen nach innen wie nach 
außen wirken. Im Folgenden skizziere ich 
sechs Anregungen für die Diskussion einer 
künftigen Aufgabenplanung:

1. Öffnung nach innen
Die Deutsche Welle ist als Auslandssender 
vielen Menschen in Deutschland nicht be-
kannt. Eine stärkere Kommunikation über 
ihre Arbeit und die Bedeutung für unser Land 
könnte die Wahrnehmung und Akzeptanz der 
Deutschen Welle befördern. 

2. Kulturbotschafter 
Die Deutsche Welle schärft ihren Marken-
kern durch eine deutliche Ausweitung kul-
tureller Themen in ihrem Programm. Neben 
der Berichterstattung aus Wissenschaft und 
Sport ist z. B. die weltweit höchstgelobte Ex-
zellenz der Theater- und Orchesterlandschaft 
nicht zuletzt der Rundfunkklangkörper und 
die täglich praktizierte Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen in den Vereinen und frei-
en Gruppen ein ausgezeichneter Themen-
fundus. Der erweiterte Kulturbegriff, den 
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die UNESCO 1982 in ihrer Kulturkonferenz 
von Mexiko-City definiert hat, bietet im Ver-
bund mit der UNESCO-Konvention Kulturel-
le Vielfalt die Grundlage für ein profilschär-
fendes Handeln der Deutschen Welle. War-
um nicht über ein Programmschema von 30 
Minuten Kultur und 30 Minuten Politik pro 
Sendestunde nachdenken?

3. Zukunftswerkstatt DW 2.0
Die Deutsche Welle intensiviert mit diesem 
Dialogformat im Zusammenwirken mit dem 
Rundfunkrat das Nachdenken über die Wei-
terentwicklung der Deutschen Welle in ei-
nem kontinuierlichen mitarbeitereinbezie-
henden Prozess und in Dialogforen mit kul-
tur- und medienpolitisch Interessierten. Die 
Ergebnisse könnten rechtzeitig in die vorbe-
reitenden Arbeiten zur nächsten Aufgaben-
planung einfließen.

4. Aufgabengerechte Finanzierung
Aufgabenzuwachs bedeutet finanziellen 
Mehrbedarf. Eine Finanzierung dieser Mehr-
bedarfe aus dem derzeitigen Haushalt, wie 
z. B. die Neueinrichtung des englischspra-
chigen Nachrichtenkanals, beschädigt den 
Markenkern der Deutschen Welle, wenn sie 
nicht durch zusätzliche Mittel gegenfinan-
ziert sind. Der Deutsche Bundestag könnte 
im Wege der Haushaltsbereinigung bereits 
für den Deutsche Welle-Haushalt 2016 ein 
Signal gegen die strukturelle Unterfinan-
zierung setzen, indem er zusätzliche Mittel, 
die über die Tarifsteigerungen hinausgehen, 
freigibt. Dieser Mehrbedarf, Tarifsteigerun-
gen plus deutliche Erhöhung in der Grund-
finanzierung, sollte sich ab 2017 fortlaufend 
in dem Haushaltsansatz für die Deutsche 
Welle widerspiegeln. Darüber hinaus sollte 
die Einrichtung eines »Notfallfonds« erwo-
gen werden, der es der Deutschen Welle er-
laubt, kurzfristig auf aktuelle Ereignisse, wie 
es dem Intendanten gerade beispielhaft mit 

der Einrichtung des einzigen deutschen Kor-
respondentenbüros in Kiew gelungen ist, zu 
reagieren.

5. Keine Kommerzialisierung
Werbefreiheit und der Verzicht auf die Aus-
lagerung einträglicher Geschäftsfelder sind 
nicht nur hilfreich in Konfliktlagen mit pri-
vaten Anbietern, sondern stärken die Unab-
hängigkeit und Glaubwürdigkeit der Deut-
schen Welle. 

6. Zusammenarbeit mit ARD ausbauen 
Die Deutsche Welle gehört der ARD an. Die 
vereinbarte Zusammenarbeit der ARD-An-
stalten und der Deutschen Welle ist ausbau-
fähig. Sie sollte als Zweibahnstraße begrif-
fen werden, da die Deutsche Welle in diese 
Zusammenarbeit ihre spezifischen Stärken 
einbringen kann.

Die viertgrößte Industrienation der Welt darf 
sich, gemessen an ihren kulturellen Poten-
zialen und ihrer politischen Verantwortung 
keinen digitalen Zwerg in der Kommunikati-
on nach außen und innen leisten. Jede Bür-
gerin und jeder Bürger brauchen die Deut-
sche Welle, weil jeder direkt oder indirekt 
in seinem Lebensumfeld von der Wirksam-
keit dieser kommunikativen Hauptschlag-
ader unseres Landes betroffen ist. Bewusst-
sein schaffen für die Vielfalt menschlichen 
Denkens und Handelns und ihrer Werte ist 
im digitalen Zeitalter eine der wichtigsten 
gesellschaftlichen Aufgaben.
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Kann das wirklich gehen?
Die Deutsche Welle ist ein Staatsfunk  
und beansprucht gleichzeitig,  
unabhängig zu sein – ist das möglich?
Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 

Die Deutsche Welle ist ein Unikum. Als ein-
zige ARD-Anstalt wird sie vom Staat finan-
ziert, ihr Auftrag wird im Deutsche Welle-Ge-
setz beschrieben und ihre Aufgabenplanung 
vom Bundeskabinett und später dem Deut-
schen Bundestag gebilligt. Allein das unter-
scheidet sie grundlegend von anderen ARD-
Anstalten und dem ZDF, deren Auftrag zwar 
auch vom Gesetzgeber festgelegt wird, die 
den Landtagen aber keine präzise Aufgaben-
planung vorlegen müssen. Die Finanzierung 
der ARD-Anstalten und des ZDF wird zwar 
als Rundfunkgebühr vom Gesetzgeber fest-
gelegt, es folgt jedoch keine so enge Steu-
erung, wie es bei einem Zuwendungsemp-
fänger wie der Deutschen Welle der Fall ist, 
deren Haushalt vom Deutschen Bundestag 
festgelegt wird.

Es drängt sich bei so viel inhaltlicher und 
finanzieller Nähe zum Staat die Frage auf, wie 
es der Deutschen Welle gelingen kann, den-
noch unabhängig zu sein und nicht nur in 
ihrem Programm für Meinungs- und Presse-
freiheit zu werben, sondern diese Meinungs-
freiheit in den eigenen Sendungen zu leben, 
auch gegebenenfalls zum Ärger des Zuwen-
dungsgebers. 

Und noch in anderer Hinsicht unterschei-
det sich die Deutsche Welle maßgeblich vom 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutsch-
land. Eine der wesentlichen Aufgaben des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks im Inland 
besteht im Diskurs. Es geht darum, mit Mit-
teln der Information, mit Bildungsformaten, 
aber auch in fiktionalen Programmen, so-
wohl Unterhaltung als auch Kunst und ge-
sellschaftliche Debatte in Deutschland zu 
begleiten und gegebenenfalls auch anzu-
regen. Das Publikum der Deutschen Welle 
ist im Ausland. Waren über viele Jahre eine 
der wichtigen Zielgruppen die im Ausland 
lebenden Deutschen, so hat das Erreichen 
dieser Gruppe an Bedeutung verloren. Das 
Internet und Satelliten machen es möglich, 
Sendungen von ARD und ZDF sowie priva-
ten Medienanbietern auch im Ausland zu 
empfangen. 

Die Deutsche Welle hat sich daher in den 
letzten Jahren zu Recht auf ihre traditionelle 
zweite Zielgruppe konzentriert, nämlich auf 
an freien Informationen interessierte Aus-
länder. Hier hat die Deutsche Welle seit Jahr-
zehnten ein starkes Standbein. Die besonde-
re Stärke vieler Sendungen ist, dass sie in der 
jeweiligen Landessprache ausgestrahlt wer-
den. Diese Informationen sind von hohem 
Wert gerade dort, wo es keine freien Medi-
en gibt. Die Glaubwürdigkeit der Deutschen 
Welle lebt gerade von dem freien Wort und 
der Ausstrahlung in den verschiedenen Lan-
dessprachen – dass dies teuer ist, steht au-
ßer Frage.



2895. Kapitel: Auslandsrundfunk Deutsche Welle

Seit vielen Jahrzehnten sendet die Deutsche 
Welle auch auf Kurzwelle und kann damit 
auch jene Regionen erreichen, in denen an-
derweitig verbreitete audiovisuelle Medien 
starken Restriktionen unterliegen. Das Kurz-
wellenprogramm wurde bereits vor einigen 
Jahren – leider noch in der Amtszeit von In-
tendant Bettermann – eingeschränkt.

Ein besonderes Gewicht haben die Sen-
dungen der Deutschen Welle in Krisenregi-
onen. Dieses belegt unter anderem das En-
gagement der Deutschen Welle im Ukrai-
nekonflikt. Hier wurde von der Deutschen 
Welle schnell reagiert und auch der Deut-
sche Bundestag stellte rasch zusätzliche Mit-
tel zur Realisierung eines zusätzlichen Pro-
grammangebots zur Verfügung.

Dennoch ist unverkennbar, dass der seit 
zwei Jahren amtierende Intendant Limbourg 
neue Akzente setzt. Limbourg ist gelernter 
Fernsehnachrichtenjournalist und war vor 
allem im und für das Fernsehen tätig. Inso-
fern gilt seine Aufmerksamkeit besonders 
diesem Genre. Er will das Profil der Deut-
schen Welle als Nachrichtensender schär-
fen und dieses im Verbreitungsweg Fern-
sehen. Dabei setzt er in besonderer Wei-
se auf englischsprachige Angebote. Damit 
sollen die Entscheider im Ausland erreicht 
und sie für Deutschland begeistert werden. 
Ehrlich gesagt bleibt uns verborgen, wie für 
Deutschland auf Englisch geworben werden 
soll, denn eigentlich gehört die Sprache ei-
nes Landes zu seinen wesentlichen Bestand-
teilen. Und wenn es darum geht, Ausländer 
für Deutschland zu gewinnen und sie mög-
licherweise dazu zu bewegen, sich nicht nur 
für Deutschland zu interessieren, sondern 
mit Blick auf den demografischen Wandel 
und den prognostizierten Fachkräfteman-
gel in Deutschland zu leben, sind Kenntnis-
se der deutschen Sprache eine der wesent-
lichen Voraussetzungen für eine gelungene 
Integration. 

Unbestritten steht die Deutsche Welle in 
Konkurrenz zu anderen Auslandssendern. 
CNN und BBC senden in ihrer Mutterspra-
che Englisch, der expandierende Staatssen-
der Russia Today sendet in Russisch und in 
verschiedenen Landessprachen. Al Jazzee-
ra sendet in Arabisch und zusätzlich in ver-
schiedenen Landessprachen. 

Von wachsender Bedeutung ist der chi-
nesische Auslandssender, der insbesondere 
in afrikanischen Ländern an Stellenwert ge-
winnt. Für Chinesen ist Afrika eben nicht wie 
für viele Europäer der »abgehängte« Konti-
nent, der vor allem mit Bürgerkriegen, Seu-
chen und Elend assoziiert wird, sondern ein 
Kontinent mit einem großen Reichtum an 
Bodenschätzen und jungen Menschen, die 
etwas im Leben erreichen wollen. China in-
vestiert bereits seit Jahren in Afrika. Die Han-
delsbeziehungen zwischen einigen afrikani-
schen Staaten und China festigen sich und 
längst gibt es afrikanische Geschäftsleu-
te, die in China agieren. Der mit beträchtli-
chen Mitteln ausgestattete chinesische Aus-
landssender kann es sich leisten, in den ver-
schiedenen Landessprachen zu senden und 
realisiert dieses auch.

Wie kann oder wie muss sich die Deut-
sche Welle in diesem Umfeld positionieren? 
Ein Pluspunkt ist sicherlich die DW Akade-
mie. Sie eröffnet ausländischen Journalisten 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und 
zeigt damit, was freie Medien leisten können. 
Spezielle Onlineportale wie »qantara.de«, die 
in Zusammenarbeit mit anderen Partnern 
betrieben werden, stehen für die so oft be-
schworene Zweibahnstraße in der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik. Sie sind 
nicht nur für Nutzer im Aus-, sondern auch 
für solche im Inland interessant. Dem oft-
mals unterschätzten Radio gilt es, verstärkte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist nicht nur 
viel preiswerter als Fernsehen, es ist weitaus 
verbreiteter und auch in den letzten Winkeln 
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der Erde – und sei es mit Kurzwelle – emp-
fangbar. Fernsehproduktionen sind deutlich 
teurer als Radio. Ihnen wird mit dem neuen 
englischsprachigen Nachrichtenprogramm 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, doch 
uns stellt sich, ganz ehrlich gesprochen, die 
Frage, ob es sich auf lange Sicht rentieren 
wird, die knappen Ressourcen genau für das 
Fernsehen auszugeben, dessen Reichweiten 
im Deutsche Welle-Sortiment eher beschei-
den sind, und dann auch noch den Akzent auf 
ein englischsprachiges Angebot zu setzen. 
Diese Weichenstellung wurde mit der neuen 
Aufgabenplanung vorgenommen und der In-
tendant der Deutschen Welle wird sich daran 
messen lassen müssen, ob es ihm tatsächlich 
gelingt, einen englischsprachigen Nachrich-
tenschwerpunkt zu etablieren, der die spezi-
fischen deutschen Belange unterstreicht, die 
Kultur und das gesellschaftliche Leben aus 
Deutschland vermittelt.
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Sachlich und unabhängig
Die Entstehung und Entwicklung  
der Deutschen Welle
Anke Hagedorn — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 

Am 3. Mai 1953 ging der deutsche Auslands-
sender Deutsche Welle (DW) erstmals auf 
Sendung. Seine Hauptaufgabe, so Bundesprä-
sident Theodor Heuss in seiner Ansprache an 
die Hörer, sei es, das Deutschlandbild im Aus-
land zu »entkrampfen«. Dies, so Heuss, müs-
se »in so aufrichtiger taktvoller Weise gesche-
hen.« Dieser Auszug aus der Rede des Bun-
despräsidenten zeigt das Spannungsfeld, in 
dem sich die DW von Anfang an befand: Sie 
sollte sowohl dem ethischen Grundsatz ei-
nes unabhängigen sachlichen Journalismus 
genügen als auch der Forderung nach posi-
tiver Werbung für die junge Bundesrepublik 
nachkommen. Damit nahm der Sender von 
Anfang an eine funktionale Zwitterstellung 
ein. Erklärbar ist diese nur durch die beson-
deren historischen Kontexte, denen die DW 
ihre Entstehung verdankt: Die Abgrenzung 
zum Propagandafunk der NS-Zeit, die Teilung 
Deutschlands und der Kalte Krieg bilden den 
Rahmen, in dem sich der Sender entwickelte. 

So ist die DW zunächst das Produkt  eines 
Machtkampfes um die Rundfunkhoheit zwi-
schen der Bundesregierung und den Landes-
rundfunkanstalten, die unterschiedliche 
Konzepte einer neuen Medienlandschaft in 
Deutschland nach Ende des Zweiten Welt-
krieges vertraten: Während Bundeskanzler 
Konrad Adenauer die Errichtung einer Art 
Regierungssender vorschwebte, orientierten 

sich die Landesrundfunkanstalten am Vor-
bild der BBC und plädierten für die Gründung 
einer unabhängigen Sendeanstalt. Die Aus-
einandersetzungen zwischen Bund und Län-
dern konzentrierten sich dabei auf drei we-
sentliche Fragen: die Finanzierung des Sen-
ders, das Ausmaß des Regierungseinflusses 
in den Gremien und auf die Personalpoli-
tik des Senders sowie die Bereitstellung von 
Sendezeiten für die Bundesregierung. 

Der Zwist endete erst 1960 mit der Ver-
abschiedung des Bundesrundfunkgesetzes 
(BRfG), das die Errichtung der DW als eigen-
ständige Institution festschrieb. Bis dahin 
hatte sie quasi als Zweigstelle des Nordwest-
deutschen Rundfunks agiert und ein noch 
recht bescheidenes, aber durchaus erfolgrei-
ches Programm in deutscher Sprache ausge-
strahlt. Aufgabe der DW war laut BrfG »den 
Rundfunkteilnehmern im Ausland ein um-
fassendes Bild des politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland« 
zu vermitteln und ihnen die »deutsche Auf-
fassung zu wichtigen Fragen« darzustellen 
und zu erläutern. Der Bundesregierung wur-
de ein Verlautbarungsrecht zur Bekanntga-
be von Gesetzen, Verordnungen und ande-
ren amtlichen Meldungen eingeräumt. Re-
gierung, Bundesrat und Bundestag durften 
Vertreter in die wichtigsten Gremien der DW 
entsenden: dem Verwaltungsrat und dem 
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Rundfunkrat, dem wiederum die Wahl des 
Intendanten oblag. Das grundlegende Pro-
blem der Finanzierung des Senders wurde 
ausgeklammert. Dies hatte schwerwiegen-
de Folgen für die DW: Für die kommenden 
Jahrzehnte waren langfristige Planungen un-
möglich; der Sender musste immer wieder 
aufs Neue mit der Bundesregierung über die 
Höhe der Zuwendungen debattieren. 

Ein weiteres Problem war die mangelnde 
Abgrenzung zum »Deutschlandfunk« (DLF), 
der gleichzeitig mit der DW durch das BRfG 
geschaffen wurde. Der DLF sollte danach 
»Rundfunksendungen für Deutschland und 
das europäische Ausland« veranstalten. Es 
war also von Anfang an klar, dass beide Sen-
der im europäischen Sendegebiet in Konkur-
renz zueinander treten würden. Dieses Pro-
blem wurde besonders deutlich, als es dar-
um ging, wer von den beiden Sendern Fremd-
sprachensendungen in Richtung Osteuropa 
ausstrahlen sollte. Spätestens nach dem 
Bau der Mauer war klar geworden, dass die 
Ausstrahlung von rein deutschsprachigen 
Sendungen nicht mehr ausreichte, um den 
Kampf um die Lufthoheit mit den Auslands-
sendern der DDR und der Ostblockstaaten 
aufzunehmen. Auch hier drückten sich die 
Verantwortlichen in den beteiligten Ministe-
rien um eine klare Regelung, sodass schließ-
lich DW und DLF parallel Sendungen in ost-
europäischen Sprachen ausstrahlten. 

1964 sendete die Deutsche Welle bereits 
in 23 Sprachen; 1966 wurden die osteuro-
päischen Sendungen nochmals ausgewei-
tet. Dieser Einsatz zeigte ganz offensicht-
lich Wirkung: Die russische Führung ging 
mit Störsendern und Hetzkampagnen ge-
gen die Osteuropaprogramme und insbe-
sondere den Leiter der russischen Redakti-
on, Botho Kirsch, vor: Dieser betrachte die 
UdSSR »durch die Brille eines Irren, durch 
das Prisma der verstocktesten Voreingenom-
menheit«, wetterte »Radio Moskau«. 

Die Bundesregierung hatte gegen die anti-
sowjetische Haltung von Kirsch jahrelang 
nichts einzuwenden, stimmte diese doch 
mit der eigenen Position durchaus über-
ein. Doch mit der Wende zur neuen Ostpo-
litik der sozialliberalen Koalition unter Wil-
ly Brandt, die eine Entspannung des Ver-
hältnisses zur UdSSR anstrebte, brach die-
se Kongruenz auseinander: Die DW wurde 
zunehmend als außenpolitischer Störfaktor 
empfunden. Es kam zu einer öffentlichen De-
batte über die Rolle der Osteuropa-Sendun-
gen. Das Magazin »Der Spiegel« erhob Kirsch 
zum »blindwütigen Kalten Krieger«, der sich 
»auf einem ständigen funkpolitischen Kreuz-
zug gegen den Bolschewismus wähnt« (Der 
Spiegel 11/1973).

Die Diskussionen um die Osteuropa-Pro-
gramme der Deutschen Welle machen zwei 
Grundsatzprobleme deutlich. Zum einen 
zeigt sich daran, dass sich in außenpoliti-
schen Krisenzeiten die Idee der Unabhängig-
keit eines Senders schwer durchhalten lässt: 
Die DW ist von der Bundesregierung und ins-
besondere vom Auswärtigen Amt als außen-
politisches Werkzeug begriffen und teilweise 
auch sehr direkt instrumentalisiert worden. 
Der Sender selber hat sich diesem Rollenver-
ständnis nur in Extremfällen widersetzt und 
sich meist – vor dem Hintergrund der Ost-
West-Auseinandersetzung – als Werbeträger 
für die Bundesrepublik verstanden. Zum an-
deren wird auch die Vorstellung einer neut-
ralen Berichterstattung über Staaten, in de-
nen demokratische Grundsätze nicht oder 
nur sehr eingeschränkt gelten, als Utopie 
entlarvt. 

Nach dem Fall der Mauer musste sich die 
Deutsche Welle grundlegend neu orientie-
ren. Nach außen hin zählte sie zu den Ge-
winnern der Wende: Sie übernahm den ehe-
maligen Auslandsrundfunk der DDR, »Radio 
Berlin International«, die Fernsehsparte und 
zahlreiche Mitarbeiter des RIAS sowie die 
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Fremdsprachendredaktionen des DLF. Da-
mit war die Frage, wer das deutsche Sprache-
rohr im Ausland war, endlich geregelt, und 
die DW stand nun mit RIAS-TV bzw. DW-TV 
wie es ab 1992 hieß, auf zwei Standbeinen. 
Wenig später kam mit dem Online-Angebot 
ein weiteres hinzu. 

Damit ergab sich auch die Notwendigkeit 
einer neuen gesetzlichen Regelung. Erst 1997 
wurde nach kontroversen Debatten zu Fra-
gen des Programmauftrags, der Finanzierung 
und der Regierungsnähe bzw. -ferne der DW 
das »Gesetz über die Rundfunkanstalt des 
Bundesrechts Deutsche Welle« (DWG) ver-
abschiedet, das 2004 novelliert wurde. Doch 
weder der technische und personelle Aus-
bau noch die neuen Gesetze konnten die Fra-
ge nach der Rollenbestimmung des Senders 
befriedigend beantworten. Kennzeichnend 
für die Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
ist ein konstanter Sparzwang, der nicht nur 
zur Einstellung mehrerer Fremdsprachen-
programme, sondern im Jahr 2011 auch prak-
tisch zur Abschaffung der gesamten Radio-
sparte inklusive des deutschen Programms 
als eines der wichtigsten Standbeine des 
Senders führte. 

Die Frage, ob die Deutsche Welle im 21. 
Jahrhundert überhaupt noch gebraucht wird, 
hat durch das Aufbrechen alter Ost-West 
Konfliktlinien sowie durch die Entstehung 
neuer weiträumiger kultureller Konflikte in 
den vergangenen Jahren eine erneute Aktu-
alität bekommen. Dies hat dazu geführt, dass 
sich offenbar auch die Bundesregierung der 
Bedeutung der DW als Krisen- und Kompen-
sationsfunk bewusst geworden ist: Im De-
zember 2014 fasste der Bundestag einen Ent-
schluss, der dem Sender erstmals eine lang-
fristige Finanzierungsgarantie zusichert. 
Nachdem die Deutsche Welle jahrzehnte-
lang mit Budgetkürzungen kämpfen muss-
te, stehe nun offenbar wieder die Grundsatz-
frage im Raum, so der aktuelle Intendant des 

Senders Peter Limbourg, »wie konkurrenz-
fähig Deutschlands Auslandsrundfunk sein 
soll – gerade in Zeiten, in denen viele ande-
re Staaten massiv in ihre Auslandsmedien 
investieren«.
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Der Weg bleibt das Ziel 
Die Deutsche Welle zwischen  
digitalem Wandel und Zensur
Peter Limbourg — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 

Ein einzelner Bote aus Marathon überbrach-
te der Legende nach seinem König die Nach-
richt vom Sieg über die Perser. Columbus 
hatte wieder festen Boden unter den Füßen, 
aber erst Monate später erfuhr man in Euro-
pa von seiner Entdeckung einer neuen Welt. 

Heute setzen Reporter einen Tweet aus 
dem Kriegsgebiet ab und die Information 
geht in Sekunden um den Globus. Mit einem 
Post bei Facebook lässt heute jeder Urlauber 
seine Freunde unmittelbar an seinen persön-
lichen Entdeckungen teilhaben. 

Bevor es die erste Zeitung gab, wurden 
Neuigkeiten von Dorf zu Dorf erzählt und 
erfuhren dabei oft Ausschmückung und Deu-
tung, wodurch sie ihren eigentlichen Wert 
verloren. Nachrichten aus fernen Regionen 
waren zunächst den Eliten vorbehalten, die 
den Informationsvorsprung für den eigenen 
Machterhalt nutzten. 

Über die Jahrtausende haben sich einige 
Parameter nicht wirklich verändert. Trotz 
der Möglichkeiten, die heute Milliarden von 
Menschen zur Verfügung stehen, um Infor-
mationen zu erhalten, werden diese häufig 
zensiert, entsprechen nicht der Wahrheit, 
oder sind politisch gefärbt. 

Das bringt eine Verpflichtung für die Me-
dien mit sich. In besonders hohem Maße sind 
heutzutage international agierende Medien-
häuser wie die Deutsche Welle gefordert. In 

den Redaktionen der DW stellen sich Jour-
nalisten täglich dieser Herausforderung für 
unser globales Publikum. Der Umstand, dass 
unsere Zuschauer, Hörer und Nutzer auf der 
ganzen Welt zu finden sind und auf vielen 
Wegen an Informationen gelangen können, 
verpflichtet uns umso mehr, über die Nach-
richt hinaus Hintergrund und Einordnung 
zu liefern. Aufgeklärte Menschen haben ein 
Recht auf alle Aspekte und die Darbietung 
verschiedener Blickwinkel bietet Aufklärung. 

Seit über 60 Jahren vermittelt die Deut-
sche Welle Nachrichten über Deutschland, 
Europa und das Geschehen in der übrigen 
Welt. Wir gelten als glaubwürdiger Absender. 
Heute ist unser Land international so stark 
nachgefragt wie selten zuvor. Die deutsche 
Perspektive wird weithin geschätzt. Kultur 
hat im Programm der DW hohen Stellenwert, 
denn sie ermöglicht anderen Völkern einen 
Zugang auf einer vertrauten Ebene. In unse-
rem Selbstverständnis ist die DW Kulturbe-
richterstatter, Kulturträger und Kulturver-
mittler zugleich. 

Die einzigartige Expertise der DW ist in 
ihrer kulturellen Vielfalt begründet. Men-
schen aus 60 Nationen arbeiten in den Re-
daktionen unserer 30 Sendesprachen. Neben 
den vier Fernsehkanälen – Deutsch, Englisch, 
Arabisch und Spanisch – produziert die DW 
Hörfunkprogramme für Afrika auf Franzö-
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sisch, Portugiesisch und in mehreren Regio-
nalsprachen. So werden auch Hörer in Pakis-
tan, Afghanistan und weiteren Ländern Asi-
ens mit Hörfunkprogrammen in den großen 
Regionalsprachen versorgt. Hinzu kommen 
Online-Angebote in vielen Sprachen, die von 
Text über Videoinhalte bis hin zu interakti-
ven Blog-Formaten unsere Nutzer informie-
ren und sie gleichzeitig zum Dialog einladen. 

Die DW ermöglicht durch ihr Programm-
angebot die Teilnahme am globalen Nachrich-
tengeschehen und am Entwicklungsprozess 
über eine Vielzahl von Kanälen, die regional 
mit Bedacht gewählt sind. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei in der Berichterstattung über die 
Entwicklung in den Ländern, in denen es kei-
ne freie Presse und nur eingeschränkte Mei-
nungsfreiheit gibt. Für die Menschen in die-
sen Ländern ist das Programm der DW oft eine 
von wenigen verfügbaren Quellen für objekti-
ve Informationen über ihr eigenes Land. Für 
die technischen Hürden, die von Staaten auf-
gestellt werden, um Medien wie der DW den 
Eintritt ins Land zu erschweren, gilt es, Um-
gehungen zu finden. 

Im Dialog mit anderen international ope-
rierenden freien Medienhäusern entwickelt 
die DW ständig neue Verbreitungswege, um 
mehr Menschen mit einem objektiven In-
formationsangebot versorgen zu können. 
In Staaten, in denen die Zensur nicht nur 
die eigenen Medien betrifft, sondern gera-
de auch fremde Stimmen wie die Deutsche 
Welle, wird durch technische Einschränkun-
gen Zensur auch im Internet ausgeübt. Hier 
bietet die DW über so genannte VPN-Zugän-
ge Lösungen für Nutzer an und arbeitet im 
Verbund mit Non-Profit-Organisationen, um 
den staatlichen Zensursystemen möglichst 
effizient zu begegnen. 

Der afrikanische Kontinent stellt die DW 
vor ganz andere Herausforderungen. Wir sind 
bestrebt, die jeweiligen technischen Optio-
nen in den Zielgebieten optimal auszuschöp-

fen. Spezialisten in unserem Haus verfolgen 
die technische Entwicklung in den Zielre-
gionen und adaptieren unsere Sendewe-
ge entsprechend. Wir entwickeln auch An-
wendungen, um technologische Probleme 
für unsere Nutzer zu lösen. Für Regionen 
mit schwachem oder fehlendem Internet-
zugang sowie für Gebiete mit lückenhafter 
Abdeckung durch Mobilfunknetze bietet die 
DW durch spezielle Lösungen ihre Program-
me so an, dass sie eine möglichst große Zahl 
von Nutzern erreichen. 

Radiosendungen der DW in afrikanischen 
Regionalsprachen werden weiterhin auch 
über Kurzwelle verbreitet. Sie stehen außer-
dem als downloadbare Podcasts zur Verfü-
gung: Das Smartphone ist in Afrika die Tech-
nologie mit dem größten Verbreitungspo-
tenzial. Über speziell entwickelte Apps kön-
nen die Angebote der DW automatisch auf 
das Mobiltelefon heruntergeladen werden, 
wenn der Nutzer sich auch nur kurzfristig 
in einer Region mit gutem Netzwerk befin-
det. Die auf dem Mobiltelefon gespeicher-
ten Dateien kann man dann später jederzeit 
anhören, nachdem man das Gebiet mit aus-
reichend starkem Netzwerk wieder verlassen 
hat. Die Bundesregierung unterstützt den 
Auftrag der Deutschen Welle mit zusätzli-
chen Mitteln für die Verstärkung der Bericht-
erstattung in Zielgebieten, die durch die in-
ternationale Agenda in den Fokus rücken. So 
werden unsere Redaktionen in die Lage ver-
setzt, beispielsweise im arabischen Sprach-
raum mehr Aufklärung gegen Terrorismus 
zu betreiben oder den Menschen in Russland 
und der Ukraine rund um die Uhr Nachrich-
ten über beide Staaten und die Auswirkun-
gen ihres militärischen Konflikts in den je-
weiligen Landessprachen zu bringen. 

Die dreißig Sprachredaktionen der DW 
verfügen über Internetpräsenzen von der 
jeweiligen DW-Homepage in Landesspra-
che über Facebook-Seiten bis zu mehreren 
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Twitter-Adressen. In den Sprachregionen, in 
denen die DW auch ein Fernsehprogramm 
sendet, greifen diese Plattformen die The-
men aus dem Programm auf und bieten den 
Nutzern die Möglichkeit zum Dialog. Zudem 
werden weitere Themen aus den Zielgebie-
ten journalistisch bearbeitet. 

Der in diesem Juni bevorstehende Sen-
destart für das neu konfigurierte englisch-
sprachige Fernsehprogramm der Deut-
schen Welle ist ein weiterer Meilenstein in 
der langen Geschichte des deutschen Aus-
landssenders. Die DW erweitert mit einem 
ausgebauten Angebot in der Lingua franca 
der internationalen Entscheider und ande-
rer Multiplikatoren den Kreis ihrer Nutzer. 
Dies geschieht auch über die Verbreitung des 
Programms auf einem zusätzlichen Satelli-
ten. Damit können wir Zuschauer in Ländern 
erreichen, in denen die DW vorher nicht auf 
diesem Weg zu sehen war. 

Die deutsche Perspektive wird auch wei-
terhin die prägende Absenderkennung der 
Deutschen Welle bleiben. Wir sind der deut-
sche Auslandssender. Unser Auftrag ist es, 
Deutschland im Ausland als europäisch ge-
wachsene Kulturnation und freiheitlich ver-
fassten, demokratischen Rechts- und Sozi-
alstaat verständlich zu machen. Wir wollen 
deutschen, europäischen und anderen Sicht-
weisen international ein Forum geben. Darü-
ber hinaus fördert die DW die deutsche Spra-
che und das Verständnis und den Austausch 
der Kulturen und Völker. Wir würdigen die 
Bedeutung von Presse-, Meinungs- und In-
formationsfreiheit und stellen sicher, dass die 
Werte und Perspektiven, für die Deutschland 
heute steht, in den Zielregionen bekannt wer-
den. Dabei legen wir unsere strengen journa-
listischen Programmgrundsätze und einen 
hohen Qualitätsanspruch zugrunde. 

Wir wenden uns dabei insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, an globale Entschei-
der. An Menschen also, die Einfluss auf die 

Meinungsbildung haben – oder künftig ha-
ben werden. In autoritären Staaten wendet 
sich die Deutsche Welle an jene, die sich ak-
tiv für Demokratie, Freiheitsrechte und Fort-
schritt einsetzen. 

Auch nach über sechzig Jahren ist die 
Deutsche Welle ständig in Bewegung. Still-
stand können wir uns nicht leisten. Die inter-
nationale politische Entwicklung verändert 
auch unsere Agenda. Neue Brennpunkte er-
fordern eine Antwort in Form von journalis-
tischer Aufklärung und Analyse. Neue Zen-
surmethoden verlangen nach technischen 
Lösungen zu deren Umgehung. Und die fort-
schreitende Digitalisierung unserer Welt ver-
langt eine Anpassung der technischen Ver-
breitung unseres Programmangebots. 

Dieser Herausforderung, dem Wandel der 
Welt zu folgen, sind wir mit einer umfassen-
den Reform der Strukturen und des Program-
mangebotes begegnet. In den Redaktionen, 
in der Technik, wie auch in der Verwaltung, 
arbeiten hoch qualifizierte Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter täglich an deren Umsetzung. 
Die hohe Motivation der Menschen, die bei 
der Deutschen Welle arbeiten, ihr Verständ-
nis für unseren spezifischen Auftrag, sind 
beste Voraussetzung, den gesetzlichen Auf-
trag auch künftig erfolgreich zu erfüllen. 
Dank des hervorragenden Einsatzes aller 
Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass die 
Deutsche Welle für die Zukunft gerüstet ist.
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Menschen machen Programm
Die Aufgabenplanung der Deutschen  
Welle und ihre Auswirkungen auf  
die Personalstruktur
Ayse Tekin — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 

Braucht die Deutsche Welle (DW) heute noch 
Deutsch und die Mitarbeiter, deren Mutter-
sprache Deutsch ist? Müssen wir alle Eng-
lisch lernen? Wenn ja, welches – Amerika-
nisch, BBC-Englisch, Afrikanisches Englisch? 
Werden die anderen DW-Sprachen noch ge-
nügend gewürdigt? Wie ist ihre Entwick-
lungsperspektive und worin liegt ihr jour-
nalistischer Wert? Diese Fragen, die in der 
aktuellen Presseberichterstattung bestim-
mend sind, beschäftigen auch und gerade die 
Mitarbeiter der DW. Alle vier Jahre werden 
ähnliche Fragen gestellt.

Die Aufgabenplanung der DW und deren 
Evaluierung alle vier Jahre sind gesetzliche 
Vorgaben zur demokratischen Kontrolle des 
Auslandsrundfunks. Sie bestimmen direkt die 
Arbeit der Mitarbeiter im Haus. Werden ein-
schneidende Änderungen oktroyiert, folgen 
Konsequenzen für den Personalbedarf des 
Senders. Zudem bestimmt seit Jahrzehnten 
auch der Etat die Entscheidungen über Auf-
gabenplanung und Personalbedarf der DW. 
So hat die Deutsche Welle seit 1989 ein Vier-
tel ihrer Sprachangebote und ein Drittel des 
Personals eingespart.

Nicht zuletzt prägt der rasche Wandel 
technischer Errungenschaften das Berufs-
bild des Journalisten. Rundfunkredakteure, 
die ehedem auf Kurzwelle, mit der dafür ei-
genen Schreibweise und einem besonderen 

Sprechtempo gesendet haben, liefern nun 
Video- und Fernsehbeiträge sowie »content« 
für das Internet und die Sozialen Medien. Mit 
der Digitalisierung haben sich die berufli-
chen Anforderungen für Redakteure nicht 
nur rasant verändert, sondern auch verviel-
facht. Wenn dies jedoch mit immer knapper 
werdenden Ressourcen einhergeht, ist die 
Mischung problematisch. Für die Mitarbeiter 
der DW bedeutet dieser Veränderungsdruck 
enorme Anpassungen, ständige Schulungen, 
Fortbildungen, gegebenenfalls auch die Um-
setzung in andere Bereiche bei gleichzeiti-
ger Arbeitsverdichtung. Hier ist anzumerken, 
dass das Durchschnittsalter der festen Mit-
arbeiter bei knapp über fünfzig Jahren liegt. 
Die jüngeren Kollegen unter uns haben meis-
tens den Status eines Freien und/oder sind 
befristet beschäftigt. 

Die Reformbereitschaft der Belegschaft 
der Deutschen Welle ist jetzt herausgefor-
dert durch die neue Devise »DW News for the 
World«! Laut Aufgabenplanung wird unser 
Angebot in englischer Sprache erweitert und 
zu einem englischen Informationskanal aus-
gebaut, wofür der Etat zuungunsten der an-
deren Sprachen umgeschichtet wird. Das be-
deutet Kürzungen oder im schlimmsten Falle 
auch Entlassungen für die Kollegen der an-
deren Sprachredaktionen, darunter Deutsch. 
Die Tarifverträge der Deutschen Welle sehen 
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in diesem Fall Schutzmaßnahmen für fes-
te Kollegen vor. Der Intendant hat das Ins-
trument der betriebsbedingten Kündigun-
gen bisher nicht eingesetzt. Die Aufsichts-
gremien der DW sowie die Geschäftsleitung 
sind hier der Forderung der Personalräte 
und Gewerkschaften gefolgt, die Umstruk-
turierungsmaßnahmen sozialverträglich zu 
gestalten. Dennoch sind wir von weitrei-
chendem Personalabbau getroffen. In soge-
nannten Abbaubereichen wurden Stellen für 
die freien Mitarbeiter beendet oder einge-
schränkt. Bei Beendigungen werden Über-
gangsgelder/Abfindungen bezahlt. Bei Ein-
schränkungen sinkt das Einkommen in der 
Regel um mehr als 20 Prozent, was für den 
einzelnen Mitarbeiter nicht nur schmerzhaft, 
sondern in vielen Fällen auch existenzge-
fährdend ist. In den letzten neun Monaten 
mussten uns durch die neue Aufgabenpla-
nung bzw. Sparmaßnahmen 41 Kollegen ver-
lassen und in 305 Fällen wurde die Tätigkeit 
um mehr als 20 Prozent reduziert und ein 
Ende ist noch nicht angekündigt.

Das Alleinstellungsmerkmal der Deut-
schen Welle ist, dass sie in 30 Sprachen sen-
det und ihre Mitarbeiter aus 60 Nationen 
kommen. Für die Kollegen, die befristet und/
oder als Freie beschäftigt sind und deren Auf-
enthaltserlaubnis von der DW abhängig ist, 
haben Maßnahmen wie die Nichtverlänge-
rung eines befristeten Arbeitsvertrages oder 
die Beendigung eines Honorarrahmenvertra-
ges weitreichende Folgen. Besonders proble-
matisch ist die Lage für die Kollegen, die aus 
Kriegsgebieten kommen oder deren Rückkehr 
in Länder erfolgen müsste, in denen es keine 
Medienfreiheit gibt und Journalisten vielfäl-
tigen Pressionen ausgesetzt sind. Manch ei-
ner müsste Deutschland gegebenenfalls ver-
lassen. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, ha-
ben es die Kollegen aus den Sprachredakti-
onen sehr schwer, eine adäquate Arbeit zu 
finden, wenn sie die DW verlassen. 

Mit der Trennung von den Mitarbeitern ver-
liert die Deutsche Welle aber auch in jedem 
einzelnen Fall einen Erfahrungsschatz, der 
zumeist unwiederbringlich verloren geht. 
Die Kollegen sind sowohl Experten für ihre 
Sendegebiete als auch für Deutschland. Die-
ses für den Dialog mit der Welt wertvolle 
Wissen basiert auf einer profunden Ausein-
andersetzung mit Deutschland, das mit sei-
nen komplexen föderalen und kommunalen 
Strukturen, seiner gewachsenen internatio-
nalen Verantwortung und nicht zuletzt durch 
seine Geschichte ein vielfältiges, aber auch 
kompliziertes Land ist. Das macht einen Per-
sonalwechsel zu einer Herausforderung.



2995. Kapitel: Auslandsrundfunk Deutsche Welle

Ein kapitaler Fehler
Zur Aufgabenplanung  
der Deutschen Welle
Klaus Reichert — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 

Ich halte die Umstellung der Deutschen Wel-
le – Stichwort »Flaggschiff Englisch« – für ei-
nen kapitalen Fehler. An englischsprachigen 
Sendern besteht kein Mangel. Sie sind seit 
Jahren etabliert und in aller Welt erreichbar. 
Mit ihnen zu konkurrieren dürfte ein aus-
sichtsloses Unterfangen sein.

Und wie soll das Flaggschiff bestückt wer-
den? Englisch gilt als leichte Sprache. Jeder 
bedient sich ihrer »irgendwie« wenigstens 
in Mittel- und Nordeuropa. Dabei ist Eng-
lisch, jedenfalls ab einem gewissen Niveau 
der Kompetenz, außerordentlich komplex 
und nuanciert.

Als Anglist weiß ich, wovon ich spreche. 
Das liegt vor allem an der Idiomatik und am 
Sprachgebrauch, die man nur erlernen kann, 
wenn man jahrelang in englischsprachigem 
Umfeld lebt. Für die Deutsche Welle würde 
das bedeuten, vor allem Muttersprachler ein-
zustellen, was natürlich zu Lasten und auf 
Kosten der bisherigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ginge. Zugleich dürfte den eng-
lischen, amerikanischen, neuseeländischen 
oder australischen Muttersprachlern der po-
litische, kulturelle, wirtschaftliche, gesell-
schaftliche usw. Hintergrund Deutschlands, 
aus dessen Perspektive ja kommentiert und 
analysiert werden soll, nicht vertraut sein. 
Deshalb sollen die deutschsprachigen Re-
daktionen als Zulieferer fungieren und Tex-

te liefern, die ins Englische übersetzt werden 
müssten. Dass das Übersetzen kein eins-zu-
eins-Geschäft ist, weil eben jede Sprache ei-
nen eigenen Denkstil und Verstehenshorizont 
besitzt, ist jedem bekannt, der sich mit dem 
Übersetzen professionell beschäftigt. Über-
setzungen können immer nur Annäherun-
gen sein mit entsprechenden Unschärfen und 
Verschiebungen, gerade auch bei zentralen 
Begriffen, die in verschiedenen Sprachen ver-
schiedenes meinen (können).

Der Bundesfinanzminister und die Kultur-
staatsministerin planen Etaterhöhungen ab 
2016, um »für in der Vergangenheit gestiege-
ne Personalkosten« aufzukommen sowie »ei-
nen Ausgleich für entstehende Tarifsteige-
rungen« zu schaffen. Das ist eine gute, dank-
bar zur Kenntnis genommene Nachricht, ob-
wohl die geplante Erhöhung erst noch von 
Kabinett, Bundestag und Bundesrat abge-
segnet werden muss. Dass bis dahin noch ei-
niges passieren kann, sollte man nicht au-
ßer Acht lassen. Nun plant aber der Inten-
dant, mit dem neuen englischsprachigen Pro-
gramm schon im Juni 2015 auf Sendung zu 
gehen. Wo soll das Geld – und wie viel – her-
kommen? Wie wird umgeschichtet? Welche 
Redaktionen werden geschlossen, welche re-
duziert? Diese Fragen stehen seit Monaten 
im Raum und sind nie verlässlich beantwor-
tet worden. Sechshundert Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter haben im Dezember 2014 ge-
gen die Umstrukturierung demonstriert, mehr 
als dreihundert Prominente aus Kultur und 
Wissenschaft haben einen Protestbrief unter-
schrieben, aber der Intendant hält sein Flagg-
schiff unbeeindruckt auf Kurs.

Dass überhaupt die Ausrichtung auf das 
Englische, auch vom Rundfunkrat und vom 
Verwaltungsrat, nicht in Frage gestellt wird, 
hängt damit zusammen, dass sie als Lingua 
franca ausgegeben wird. Das Wort entbehrt 
nicht der Komik, da im späten Mittelalter 
darunter die Sprache verstanden wurde, die 
sich in den Küstenstädten des Mittelmeers 
herausgebildet hatte: ein Gemisch aus »frän-
kischen« (also romanischen), arabischen, by-
zantinischen und türkischen Elementen, das 
heißt eine Verkehrssprache für Händler und 
Seefahrer. Die Lingua franca entspricht also 
dem, was heute »globalese« heißt, und was 
man seit dem 18. Jahrhundert Kauderwelsch 
nennt. Man kann also vermuten, dass die 
»Entscheider«, wie die DW sie nennt, die vor 
allem in Afrika und Asien erreicht werden 
sollen, allenfalls für das Milieu dieser Lin-
gua franca ein Ohr haben. Und dafür der gan-
ze Aufwand? Der Redakteursausschuss der 
Deutschen Welle schreibt in einem offenen 
Brief unter der Überschrift »Sprachenviel-
falt der DW erhalten!«: »Ein Ausbau allein 
des englischsprachigen TV-Angebots ließe 
die Informationsbedürfnisse großer Bevölke-
rungsteile in aller Welt unberücksichtigt. Es 
ist zudem ein Irrglaube, die von der DW als 
Zielgruppe anvisierten Eliten würden welt-
weit Englisch in einem solchen Ausmaß be-
herrschen, dass sie englischsprachigen Medi-
en folgen könnten oder wollten.« Fazit: »Die 
Deutsche Welle sollte deshalb ihre – derzeit 
30 – Sprachredaktionen am Standort Bonn 
erhalten.« Man möchte sich wünschen, dass 
angesichts der zunehmenden Brandherde in 
aller Welt eher noch mehr Sprachredaktio-
nen eingerichtet würden.

In der Aufgabenplanung ist halbherzig und 
eher wie eine Pflichtübung auf Grund politi-
schen Drucks davon die Rede, dass Angebo-
te in deutscher Sprache, was immer das hei-
ßen soll, erhalten blieben. Doch die Herab-
stufung des Deutschen gegenüber dem Eng-
lischen beruht auf einer Fehleinschätzung. 
Es ist richtig, dass bis vor etwa zehn Jahren 
die Bedeutung des Deutschen an den Uni-
versitäten der westlichen Länder einschließ-
lich der USA – und nur dort! – abgesunken 
ist. Aber der Wind hat sich gedreht, wie zu-
letzt der enorme Erfolg der Deutschlandaus-
stellung Neil MacGregors im British Museum 
und seine Begleitsendungen in der BBC ge-
zeigt haben. Man braucht sich nur bei Klaus-
Dieter Lehmann, dem Präsidenten des Goe-
the Instituts, zu erkundigen, um zu erfah-
ren, dass die Nachfrage nach Deutsch welt-
weit stetig wächst, besonders in Indien und 
Asien, und in den osteuropäischen Ländern 
ohnehin. Das hat verschiedene Gründe. Zum 
einen stellen deutsche Firmen im Ausland 
zunehmend Menschen mit Deutschkennt-
nissen ein. Darauf hat z. B. die Thyssen-Stif-
tung reagiert, indem sie 70 Deutschlehrstüh-
le in China einrichtete. Zum andern wird 
Deutschland wegen seiner Kultur- und Wis-
senschaftslandschaft immer attraktiver. Im-
mer mehr junge Menschen vor allem aus Asi-
en wollen hier studieren und drängen in die 
Universitäten, die technischen Hochschulen, 
die Musik- und Kunsthochschulen. Sie dar-
auf vorzubereiten, was sie hier erwartet, wäre 
eine dringende Aufgabe der Deutschen Wel-
le. Die Verantwortung für deutsche Sprache 
und Kultur kann nicht nur über Sprachkur-
se abgewickelt werden. Wichtig wären an-
spruchsvolle Formate zu Themen aus Ge-
schichte und Wissenschaft, Politik und Kul-
tur, Wirtschaft und Gesellschaft. Und zwar 
auf Deutsch, damit die Menschen vorbereitet 
nach Deutschland kommen. Dafür braucht es 
keinen englischen Nachrichtensender. 
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Staatsministerin Monika Grütters sagte in 
ihrer eindrucksvollen Rede im Deutschen 
Bundestag am 18. Dezember 2014: »Es darf 
nicht der Eindruck entstehen (…), Etatstei-
gerungen könnten mit der Drohung durch-
gesetzt werden, das deutschsprachige Pro-
gramm zu reduzieren, also ausgerechnet 
bei der Kernaufgabe zu lahmen. Das geht 
nicht. Diese Wahl hat man gar nicht. Schon 
das Deutsche-Welle-Gesetz steht dem ent-
gegen.« Dennoch wurde die Aufgabenpla-
nung vom Rundfunkrat mit großer Mehrheit 
durchgewunken.
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Anspruchsvoll, objektiv  
und informativ
Zur Zukunft und Neuausrichtung  
der Deutschen Welle
Monika Grütters — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 

Nicht erst die Krisen in der Ukraine und in 
vielen anderen Teilen der Welt zeigen uns, 
wie wichtig unabhängiger, freier Journa-
lismus ist. Gerade die Konflikte in unserer 
Nachbarschaft führen uns die Bedeutung von 
Meinungs- und Pressefreiheit schmerzlich 
vor Augen. 

Die Deutsche Welle steht als Auslands-
sender für eben diese Meinungsfreiheit, für 
Pressefreiheit, Menschenrechte, Demokratie 
und soziale Marktwirtschaft. Sie konkurriert 
inzwischen mit 26 weiteren Auslandssen-
dern, von denen viele gerade nicht für freie 
Meinungsäußerung stehen, sondern für eine 
aggressive und tendenziöse Berichterstat-
tung und nicht selten für Zensur und Propa-
ganda. Das hohe Gut der Rundfunkfreiheit 
steht in Deutschland für eine freie und un-
abhängige Berichterstattung und eine eben-
so selbstbewusste Meinungsbildung der Bür-
gerinnen und Bürger. Freie, unbeeinflusste 
Medien sind Voraussetzung für eine demo-
kratische Gesellschaft. Aufgrund der deut-
schen Geschichte mit zwei Diktaturen in ei-
nem Jahrhundert wissen wir um ihren Wert. 
Es ist unsere Grundüberzeugung, dass es sich 
lohnt, diese Freiheit auch über die Grenzen 
Deutschlands hinauszutragen. Schon ein 
Blick ins östliche Europa zeigt unter dem Ein-
fluss des Ukraine-Konflikts, wie stark Medien 
Mittel politischer Machtentfaltung sind. Un-

sere Nachbarn im Baltikum beispielsweise 
sind massiv aggressiver russischer Meinungs-
beeinflussung ausgesetzt. Die Menschen, ob 
in unserer Nachbarschaft oder an vielen an-
deren Orten der Welt, verlangen nach objek-
tiver Berichterstattung. Gerade ihnen sind 
wir es schuldig, die Deutsche Welle viel stär-
ker noch als bisher in den Fokus der Aufmerk-
samkeit zu rücken und sie zu stärken.

Durch ihre journalistische Unabhängig-
keit und innere staatsferne Verfasstheit ver-
körpert die Deutsche Welle ein Modell der 
Kommunikationsfreiheit, das weltweit ob-
jektive Berichterstattung ermöglicht und für 
die demokratischen und freiheitlichen Werte 
Deutschlands einsteht und wirbt. Die Deut-
sche Welle trägt so zur Reputation Deutsch-
lands in der Welt ebenso bei wie zur Förde-
rung der deutschen Sprache und Kultur.

Laut Deutsche-Welle-Gesetz bietet die 
Deutsche Welle für das Ausland Rundfunk 
und Telemedien in deutscher und in anderen 
Sprachen an. Die Angebote der Deutschen 
Welle sollen »Deutschland als europä isch 
gewachsene Kulturnation und freiheitlich 
verfassten demokratischen Rechtsstaat ver-
ständlich machen. Sie sollen deutschen und 
anderen Sichtweisen zu wesentlichen The-
men vor allem der Politik, Kultur und Wirt-
schaft sowohl in Europa wie in anderen Kon-
tinenten ein Forum geben mit dem Ziel, das 
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Verständnis und den Austausch der Kultu-
ren und Völker zu fördern. Die Deutsche Wel-
le fördert dabei ins besondere die deutsche 
Sprache.«

Die Deutsche Welle muss diesen Auftrag 
in einem Umfeld erfüllen, das insbesondere 
von drei Parametern bestimmt wird: Erstens 
wandelt sich durch den rasanten technischen 
Fortschritt weltweit die Art, wie Fernsehen 
und Hörfunk genutzt werden. Im Zuge der Di-
gitalisierung und der zuneh menden Medien-
konvergenz ist das Internet neben TV und Ra-
dio nicht nur als zu sätzlicher Übertragungs-
weg, sondern als eigenständiges Kommuni-
kationsmedium getreten. Zweitens steigt der 
Bedarf an verlässlichen, ausgewogenen, pro-
fessionell recher chierten und aufbereiteten 
Medienangeboten in einer Vielzahl regiona-
ler Krisen herde und Regionen, in denen etwa 
staatliche Zensur, manipulative Desinforma-
tionspolitik, mangelnde Medienvielfalt oder 
Repressionen gegen die freie Presse den Zu-
gang zu Informationen deutlich erschweren. 
Drittens hat sich das weltweite Umfeld für 
die Deutsche Welle in den vergangenen Jah-
ren deutlich gewandelt. Immer mehr Staa-
ten erkennen die Bedeutung medial vermit-
telter Kommunikation an und investieren er-
hebliche Mittel in ihren Auslandsrundfunk. 
Neben den Auslandssendern Großbritanni-
ens, Frankreichs und der USA werben etwa 
auch die Auslandssender Russlands, Chinas 
und des Iran sowie die pan-nationalen Sen-
der Euronews und Al Jazeera mit großem per-
sonellem und in haltlichem Einsatz um die 
Aufmerksamkeit der Informationssuchenden. 

Die Deutsche Welle hat die oben genann-
ten Herausforderungen bereits frühzeitig an-
genommen und Pro gramm- und Strukturre-
formen eingeleitet. Mit der aktuellen Auf-
gabenplanung setzt sie diese Reformen fort. 
So hat sie sich zum Ziel gesetzt, ihre Reich-
weite von über 100 Millionen wöchentli-
chen Nutzerkontakten auf 150 Millionen zu 

steigern. Ihre Absicht ist es, als globaler In-
formationsanbieter mit mehr Nachrichten 
und aktuellerem Programm mit hoher Re-
gionalkompetenz wahrgenommen zu wer-
den. Kernzielgruppe sollen Entscheider und 
Teilnehmer an der politischen Meinungsbil-
dung sein. Sprachlich will die Deutsche Wel-
le den Fokus auf Englisch und Deutsch legen. 
Hinzu kommen Regionalsprachen für Gebie-
te, in denen Englisch weniger verbreitet ist. 
Das Angebot soll interaktiver und die Ver-
breitungswege ausgebaut werden. 

Diese Philosophie ist konsequent. Wenn 
die Deutsche Welle ihren Programmauftrag 
auch künftig erfüllen und auf den interna-
tionalen Medienmärkten präsent bleiben 
will, muss sie auf Veränderungen reagieren 
und ihre Angebote anpassen. Die Konkur-
renz schläft nicht. Es ist gut, dass die Deut-
sche Welle den Ehrgeiz hat, Akzeptanz und 
Reichweite im Vergleich zu anderen interna-
tionalen Sendern zu verbessern. Richtschnur 
muss hier immer der im Deutsche-Welle-Ge-
setz definierte Auftrag bleiben. Einen Aus-
landssender auf reiner Quotenjagd wird es 
daher nicht geben.

Zu einem effizienten Ressourceneinsatz 
gehört es, klare und nachvollziehbare Prio-
ritäten zu setzen. Die Deutsche Welle kann 
nicht allen Regionen, Sprachen und Zielgrup-
pen eine maximale Aufmerksamkeit widmen. 
Die Konzentration auf Kernaufgaben, auf eine 
regionale Schwerpunktsetzung und damit auf 
die Sprachen Englisch und Deutsch sind aus 
meiner Sicht sinnvoll und richtig. Die Aus-
richtung hin zu mehr Nachrichten und aktu-
eller Berichterstattung, wie sie die Deutsche 
Welle in ihrer Aufgabenplanung festgelegt 
hat, ist konsequent, aber auch eine Heraus-
forderung. Denn es muss klar sein, dass Bei-
träge aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Ge-
sellschaft ebenso im Programm vorkommen 
sollten, nicht nur im Nachrichtenformat, son-
dern beispielsweise auch als Dokumentatio-
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nen und Magazine. Die von der Bundeskanz-
lerin mit den Bundesländern 2013 vereinbar-
te Kooperation der Deutschen Welle mit ARD, 
ZDF und Deutschlandradio soll dazu beitra-
gen, ein solches Programm mit vertretba-
ren Kosten zu ermöglichen. ARD, ZDF und 
Deutschlandradio haben qualitativ hochwer-
tige Programmteile, gerade auch im Bereich 
Kultur, die bereits durch die Bürgerinnen und 
Bürger über die Rundfunkabgabe bezahlt sind. 
Daher ist es folgerichtig, dass diese teilweise 
auch für das Programm der Deutschen Wel-
le im Ausland verwendet werden. Zur Verein-
barung gehört auch, dass die Deutsche Welle 
auf das umfangreiche Korrespondentennetz 
von ARD, ZDF und Deutschlandradio zurück-
greifen kann. Umgekehrt sollten auch die in-
ländischen öffentlich-rechtlichen Sender auf 
die Auslandserfahrung und das Programm 
der deutschen Welle zurückgreifen und da-
von profitieren können. 

Trotz der Konsolidierungsbemühungen im 
Bundeshaushalt haben wir nach Jahren der 
Stagnation den Bundeszuschuss an die Deut-
sche Welle nun substanziell erhöht: Gegen-
über 2013 stehen der Deutschen Welle 2014 
rund 10 Millionen Euro mehr zu, in 2015 so-
gar rund 13,5 Millionen Euro. Ab 2016 werde 
ich zudem der deutschen Welle jährlich zu-
sätzliche 12 Millionen Euro für tariflich ge-
stiegene Personalkosten zur Verfügung stel-
len können. Dafür haben wir uns intensiv 
beim Bundesfinanzminister eingesetzt, der 
diesem Wunsch voll entsprochen hat. All dies 
ist Anerkennung des besonderen Auftrags 
der Deutschen Welle, der durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit großem Einsatz 
und hoher Professionalität erfüllt wird. Die 
Bundesregierung erkennt damit ausdrück-
lich den Stellenwert der Deutschen Welle als 
mediale Stimme Deutschlands in der Welt an 
und nimmt damit die Aufgabe des Koaliti-
onsvertrags in Angriff, unseren Auslandssen-
der dauerhaft und spürbar zu stärken.

Die Menschen in Europa und der Welt inte-
ressieren sich für Deutschland, und sie wol-
len sich objektiv informieren. In vielen Re-
gionen ist dies leider nicht oder nur schwer 
möglich. Die Nutzerzahlen der Deutschen 
Welle nicht nur in den Krisengebieten zeigen, 
dass die Nachfrage gerade dort sehr groß ist. 
Es ist deshalb sowohl im Interesse unseres 
Landes als auch im Interesse der Menschen 
in der Welt, einen Auslandssender nutzen zu 
können, der mit einem anspruchsvollen, ob-
jektiven und informativen Programm mög-
lichst viele Menschen in der Welt erreicht. 
Daran arbeitet mein Haus, daran arbeiten wir 
in der Bundesregierung, und daran arbeitet 
die Deutsche Welle. Wir sind dabei auf ei-
nem sehr guten Weg.
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Auf einer Wellen-Länge
Das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und die DW Akademie setzen auf eine  
strategische Partnerschaft
Thomas Silberhorn — Politik & Kultur 3/ 2015 

Kann eine Welt ohne Meinungsfreiheit ge-
recht sein? Können Menschen ihr Leben frei 
gestalten, wenn sie keinen Zugang zu Infor-
mationen haben? Die Antwort lautet ganz 
einfach: Nein. Eine gerechte Welt braucht 
Meinungsfreiheit, Dialog und Menschen, die 
sich auf der Grundlage von freien Informa-
tionen eine Meinung bilden und mitreden 
können.

Meinungsfreiheit und der Zugang zu In-
formationen spielen heute eine Schlüssel-
rolle für die Entwicklung. Und sie sind das 
Kerngeschäft der Deutschen Welle (DW). Der 
deutsche Auslandsrundfunk steht für ein se-
riöses und umfassendes Informationsange-
bot, das über Internet, TV und Radio welt-
weit zu empfangen ist. Unter diesem Dach 
arbeitet die DW Akademie weltweit im Rah-
men von Projekten mit Partnerorganisatio-
nen daran, leistungsfähige, freie und vielfäl-
tige Medienlandschaften zu gestalten. Seit 
2013 bündelt das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) die Projekte im Bereich Mei-
nungsfreiheit und Medienentwicklung bei der 
DW Akademie. Mit ihrem Engagement berei-
chert sie die deutsche Entwicklungspolitik – 
unter anderem auch in Zusammenarbeit mit 
Durchführungsorganisationen wie der Deut-
schen Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit (GIZ). 

Ein Leben in Würde ist nur möglich, wenn 
sich alle frei und ohne Angst informieren und 
äußern können. Medien sind eine Plattform 
für den Dialog. Sie sind ein Grundpfeiler ei-
ner demokratischen Öffentlichkeit. Sie tra-
gen zum Bewusstsein über die politischen 
Verhältnisse bei. Sie sorgen für Transparenz. 
Und sie stärken gute Regierungsführung, weil 
sie die politischen Akteure zur Rechenschaft 
ziehen. Wir leben heute in einer globalen In-
formationsgesellschaft. Politische Debatten 
werden weltweit geführt. Die Deutsche Wel-
le vermittelt deutsche Perspektiven mit Hil-
fe eines starken Programms, ergänzt von ei-
nem crossmedialen Angebot im Internet, das 
weitere Hintergrundinformationen und Ana-
lysen liefert. Dazu kommt die Regionalkom-
petenz des Senders mit einem Medienange-
bot in 30 Sprachen. Egal, ob es um den Kli-
mawandel geht, um Hungerkrisen oder die 
Gestaltung der globalen Finanzströme – die 
Werte, für die Deutschland steht, kommen 
weltweit zur Geltung: Freiheit, Menschen-
rechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
sozialer Ausgleich. 

Dabei spielen das Programm der DW und 
die Projekte der DW Akademie zusammen – 
wie das Beispiel Ukraine zeigt: Während die 
Programme auf Deutsch, Englisch und Ukrai-
nisch ausführlich über die aktuelle politische 
Lage berichten, Analysen und Hintergründe 
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liefern, unterstützt die DW Akademie lokale 
Medien dabei, in den Regionen des Landes 
eigene journalistische Angebote zu produ-
zieren, die ausgewogen sind und die Bevöl-
kerung ansprechen. Und sie bringt Medien 
und Zivilgesellschaft aus den verschiedenen 
Landesteilen zum Dialog zusammen.

DW-Programm und DW Akademie nut-
zen gemeinsame Expertise, Ressourcen und 
Netzwerke. Die Marke DW steht für journa-
listische Kompetenz und fachliche Unabhän-
gigkeit. Sie sorgt bei den Partnern in den Ko-
operationsländern für Vertrauen und Aner-
kennung – eine Basis, von der die Projektar-
beit der DW Akademie profitiert. 

Die DW Akademie blickt auf eine 50-jäh-
rige Geschichte zurück: Seit 1965 sind meh-
rere tausend Medienschaffende aus Entwick-
lungs- und Schwellenländern ausgebildet 
worden – oft mit Förderung des BMZ. Doch 
längst geht ihr Angebot über die Schulung 
von Journalisten und Journalistinnen hin-
aus. Das BMZ und die DW Akademie setzen 
auf umfassende Ansätze: bessere rechtliche 
und politische Rahmenbedingungen, gute 
Qualifizierungschancen für Medienschaf-
fende und die wirtschaftliche Tragfähigkeit 
von Medien. Die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien bieten dabei 
große Chancen – vor allem für Dialog und 
Mitsprache. Neben den klassischen Medien-
häusern spielen zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen und auch staatliche Partner im-
mer öfter eine zentrale Rolle.

Auf dem sich öffnenden Medienmarkt in 
Myanmar besteht beispielsweise ein großer 
Bedarf an professionell ausgebildeten Jour-
nalisten und Journalistinnen. Deshalb un-
terstützt das BMZ die Gründung des »My-
anmar Journalism Institute«. Es hilft au-
ßerdem beim Aufbau eines Presserates und 
fördert lokale Community-Medien für eth-
nische Minderheiten. An Schulen in den Pa-
lästinensischen Gebieten lernen Jugendliche 

nun Medien kompetent zu nutzen, um sich 
für ihre Anliegen Gehör zu verschaffen. In 
Uganda wird ein parlamentarisches Forum 
gefördert, in dem Abgeordnete, Journalis-
ten und Menschenrechtsexperten gemein-
sam die Medien- und Meinungsfreiheit stär-
ken. Und in Ghana unterstützt die deutsche 
Entwicklungspolitik Menschen und Medien 
dabei, Informationen von öffentlichen Stel-
len einzufordern.

Während die DW-Programme sich vor al-
lem an Entscheidungsträger richten, konzen-
trieren sich die Projekte der DW Akademie in 
der Regel auf die besonders benachteiligten 
Gruppen: Jugendliche in sozial schwachen 
Randgebieten der großen Städte z. B. in Af-
rika; Menschen auf dem Land, wo das medi-
ale Angebot oft unzureichend ist; indigene 
Minderheiten, die bei nationalen Debatten 
z. B. in Lateinamerika übergangen werden. 

Die Deutsche Welle vermittelt im globa-
len Dialog und stärkt die Stimmen der Men-
schen vor Ort. Beides ist notwendig, damit 
jeder Mensch eine gerechte Entwicklungs-
chance erhält.
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Komplementäres  
Kompetenzzentrum
Vier Fragen an Christian Gramsch — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 
 
 

Was ist die Kernaufgabe der  
DW Akademie?
Wir setzen uns seit 50 Jahren weltweit da-
für ein, dass Menschen ihr Recht auf Mei-
nungs- und Informationsfreiheit einfordern 
und wahrnehmen können, damit sie an den 
Gesellschaften, in denen sie leben, auch ak-
tiv teilhaben können. Die meisten Staaten 
der Welt haben sich zwar dazu verpflichtet, 
dieses Menschenrecht zu fördern und ein-
zuhalten, de facto wird die Meinungsfrei-
heit jedoch in vielen Ländern nach wie vor 
eingeschränkt. Laut einer Analyse von Free-
dom House kann nur einer von sieben Men-
schen auf der Welt sich tatsächlich frei und 
ungehindert äußern. Indem wir Medien ent-
wickeln, tragen wir dazu bei, dass mehr Men-
schen ihr Recht auf freien Zugang zu Infor-
mation ausüben können.

In welchen Ländern arbeitet  
die DW Akademie?
Die DW Akademie ist aktuell in etwa 50 Län-
dern tätig. Im Rahmen einer gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) er-
arbeiteten strategischen Ausrichtung kon-
zentrieren wir uns in 25 Ländern auf ausge-
wählte Schwerpunkte, die in langfristig an-
gelegten Programmen den Aufbau freier und 
unabhängiger Medienlandschaften unter-

stützen. Darüber hinaus führen wir für das 
Auswärtige Amt oder die Europäische Union 
sowie weitere Auftraggeber weltweit Projek-
te zur Medienentwicklung und zur Professi-
onalisierung von Journalisten durch. 

In unseren auf mehrere Jahre angeleg-
ten Projekten geht es beispielsweise darum, 
die Ausbildung von Journalisten nach inter-
nationalen Standards zu organisieren, gute 
rechtliche Rahmenbedingungen für den je-
weiligen Mediensektor zu schaffen, öffent-
lich-rechtliche Medienstrukturen aufzubau-
en und zukunftsfähig zu gestalten, Medien-
unternehmen nachhaltig zu finanzieren und 
Menschen im Umgang mit unterschiedlichen 
Medien zu schulen, damit sie sich am öffent-
lichen Diskurs beteiligen können.

Wie sieht das konkret in  
der Praxis aus?
In Burundi beispielsweise stärken wir Pri-
vatradios in ländlichen Regionen, damit die 
Landbevölkerung sich leichter in die öffent-
liche Diskussion einbringen kann. In Ghana 
helfen wir Machern von Community Radios 
dabei, sich besser miteinander zu vernetzen. 
In der Ukraine bieten wir mit einer vor kur-
zem neu gegründeten Media E-School be-
rufstätigen Journalisten und Medienmana-
gern außerhalb der großen Städte ein um-
fangreiches Weiterbildungskonzept. Wir zei-
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gen Dorfbewohnern in Tunesien Wege auf, 
wie sie sich die für ihre Belange nötigen In-
formationen verschaffen können. Wir tragen 
dazu bei, die journalistische Ausbildung in 
Bangladesch zu professionalisieren, beglei-
ten Journalismus-Studenten in der Mongolei 
und Kolumbien auf dem Weg in ihren Beruf, 
oder geben Schülerinnen in Palästina eine 
Plattform, damit sie ihre Meinung öffent-
lich sagen können. In Bolivien unterstützen 
wir Radionetzwerke dabei, indigene Bevölke-
rungsgruppen umfassend und ausgewogen 
zu informieren und damit die Minderheiten 
im Land zu stärken. Und in Myanmar bera-
ten wir den ersten unabhängigen Presserat 
dabei, Mediengesetze für eine unabhängige 
Presse im Land zu entwickeln.

Welche Rolle spielt die  
DW Akademie in Bezug auf die  
Neuausrichtung der DW?
Wir arbeiten komplementär zu den journalis-
tischen Angeboten der Deutschen Welle. Als 
deren Kompetenzzentrum für Bildung und 
Wissensvermittlung tragen wir maßgeblich 
zum Unternehmenserfolg bei. Neben der Me-
dienentwicklung bietet die DW Akademie in 
Bonn und in Istanbul einen internationalen 
Masterstudiengang für Nachwuchsjourna-
listen und Medienmanager an.

Seit 2014 gehören die seit langem schon 
erfolgreichen Angebote zum »Deutsch Ler-
nen« zur DW Akademie. Mit einer Vielzahl 
von interaktiven, kreativen und unterhal-
tenden Formaten können Interessierte welt-
weit und kostenlos Deutsch lernen. Die Kur-
se richten sich sowohl an Anfänger als auch 
an Fortgeschrittene. Die DW Akademie bil-
det außerdem den journalistischen Nach-
wuchs der Deutschen Welle aus. 

Im Mai startet unser neu konzipiertes bi-
linguales und crossmediales Volontariat, das 
genau auf die Anforderungen des neu ausge-
richteten Programms der DW zugeschnit-

ten ist. Darüber hinaus trainieren wir DW-
Kolleginnen und Kollegen für ihren Auftritt 
im neuen englischsprachigen Sender. In 
Deutschland und auch international schu-
len wir Verantwortliche aus Politik und Zi-
vilgesellschaft im Umgang mit Medien und 
bereiten sie auf den Dialog mit der Öffent-
lichkeit vor.
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Deutschlands Werte- und  
Kulturvermittlerin
Was kann die Deutsche Welle  
heute leisten
Karl Jüsten — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 

Die Deutsche Welle ist eine einmalige Chan-
ce. Und sie leistet mit engagiertem, freiem 
Journalismus einen ganz eigenen Beitrag zur 
deutschen Außen- und auswärtigen Kultur-
politik. Und mit ihrer Geschichte und ihren 
Entwicklungen spiegelt die »Welle« die Ge-
schichte der Bundesrepublik wider.

Vor über 60 Jahren begann die Deutsche 
Welle, Radiosendungen in alle Welt auszu-
strahlen. Sie sollte, so der damalige Bundes-
präsident Heuss beim Sendestart 1953, »un-
mittelbar durch den Äther das Ohr und auch 
das Herz der Menschen deutscher Herkunft, 
Art und Sprache in aller Welt« erreichen und 
»Stimme der Heimat« sein. Seit dieser Zeit 
hat sich weltweit die Medienlandschaft radi-
kal verändert. Das ging auch an der DW nicht 
spurlos vorbei. Sie setzt konsequent auf die 
Trimedialität: TV, Radio, Internet.

Die Deutsche Welle ist längst nicht mehr 
die einzige Möglichkeit, sich weltweit über 
und aus Deutschland zu informieren. Heute 
sind nicht mehr vorrangig die Auslandsdeut-
schen ihre Zielgruppe, sondern alle, die sich 
für Deutschland interessieren, insbesondere 
internationale Entscheider, Akteure in poli-
tischer Gestaltung und jene, die sich unter 
zum Teil schwierigen Bedingungen für De-
mokratie und Rechtstaatlichkeit einsetzen. 
Sie versteht sich mehr denn je als Deutsch-
lands Werte- und Kulturvermittlerin in der 

»Einen Welt«. Sie ist der internationalen 
Zusammenarbeit und dem Miteinander der 
globalen Weltfamilie verpflichtet. Die DW 
ist steuerfinanziert, sie wird aber nicht vom 
Staat geführt und kann deshalb umso stär-
ker glaubhafte Fürsprecherin sein. 

So verbreitet sie aus der Mitte Europas he-
raus ein Bild des Weltgeschehens, das nicht 
einseitig und eng, sondern wahrhaftig und 
diskussionsfreudig ist. Damit lädt sie zum in-
ternationalen Dialog ein und führt Menschen 
zusammen. In den vergangenen Jahren durfte 
ich mehrfach Entwicklungsländer und Staa-
ten mit einer prekären Menschenrechtslage 
bereisen. Und öfter als einmal begegnete ich 
auf solchen Reisen Gesprächspartnern, die 
»die Welle« nutzten, die sich dankbar zeigten 
für den anderen, sensiblen Blick dieses Sen-
ders, die mir schließlich auch aus eigenem 
Erleben die Bedeutung der DW für oppositi-
onelle Kräfte in Diktaturen berichteten: eine 
verlässliche Stimme der Information in ihrer 
eigenen Sprache, gelegentlich wie ein Licht 
im Dunkel der Unterdrückung. 

Und all das wird und muss auch so blei-
ben. Denn dieses Ziel ist im Deutsche-Wel-
le-Gesetz eindeutig formuliert: Der Sender 
soll »deutschen und anderen Sichtweisen 
zu wesentlichen Themen vor allem der Po-
litik, Kultur und Wirtschaft sowohl in Eu-
ropa wie in anderen Kontinenten ein Fo-
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rum geben mit dem Ziel, das Verständnis 
und den Austausch der Kulturen und Völ-
ker zu fördern«. Das ist eine komplexe Auf-
gabe für ein global sensibles und vielspra-
chiges Medienunternehmen. Die Mitarbei-
ter des Senders – vom Cutter in der Berliner 
Voltastraße oder der Archivkraft im Bonner 
Schürmannbau bis zum Korrespondenten in 
Lagos oder Jerusalem, New York oder Bang-
kok – zeigen Tag für Tag Leistung, die wirk-
lich bemerkenswert ist. Die Anforderungen 
sind auch deshalb gestiegen, weil die Nut-
zer immer häufiger in den Dialog mit den 
Redaktionen treten.

Neben diesen journalistischen Herausfor-
derungen gibt es weitere Faktoren, die ein 
Auslandssender kaum beeinflussen kann: 
Da sind die Finanzen, die Distributions-
wege, die sich rasant weiter entwickelnden 
technischen Möglichkeiten, die sich ständig 
ändernde internationale Medienlandschaft 
mit zahlreichen neuen Mitbewerbern. Lei-
der muss man auch die Schikanen totalitä-
rer Regime nennen, denen Meinungsfreiheit 
nur hinderlich ist.

Nicht zuletzt bedeutet die Globalisierung 
auch, dass die DW eine schiere Flut von In-
formationen nach ihren hohen Standards 
verarbeiten muss. Vorgänge müssen gewich-
tet, erklärt und eingeordnet werden. Das gilt 
für Berichte aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft, Soziales und Religion, Sport, Life-
style und betont auch für das Thema Kultur – 
wobei die DW bewusst einen weiten Kultur-
begriff hat. Bildende und darstellende Kunst, 
Musik und Literatur, Hochkultur, Straßen-
aktion und Avantgarde aus Deutschland und 
der Welt müssen im Angebot der DW einen 
prominenten Platz haben.

Intendant Peter Limbourg hat das ehr-
geizige Ziel avisiert, bis 2017 die Reichwei-
te und Bedeutung der DW deutlich zu stei-
gern. Sie braucht dazu eine zukunftsfähige 
Unternehmens- und eine realistische Ver-

triebsstrategie, um sich international auf den 
Medienmärkten behaupten zu können. Und 
sie braucht interessante, unverwechselba-
re Angebote, die ihre Stärken hervorheben. 

Eine dieser Stärken ist zweifellos die Spra-
chenvielfalt der Deutschen Welle. Sie ist der 
Türöffner in viele Medienmärkte. Dabei hat 
der Sender in den letzten Jahren wegen fi-
nanzieller Engpässe Angebote einstellen 
müssen. Wertvolle Ressourcen gingen dem 
Haus verloren. Auch bei den Verbreitungs-
wegen musste gekürzt werden, so dass die 
Nutzerzahlen insbesondere im deutschspra-
chigen Fernsehprogramm zurückgingen. Das 
ist bedauerlich. Der Aderlass passt nicht in 
die gegenwärtige weltpolitische Landschaft. 
Wenn Deutschland mehr internationale Ver-
antwortung übernehmen möchte und muss, 
dann ist gerade die DW ein hervorragendes 
Instrument, um sich diesen Problemen zu 
stellen. Sie ist letztlich auch der Sender für 
die harte Tagespolitik wie die soziale Kom-
petenz in der Außenpolitik, indem sie für 
Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit weltweit eintritt.

Rundfunkrat und Verwaltungsrat haben 
sich ausdrücklich hinter die strategische Ent-
scheidung der DW-Geschäftsführung gestellt, 
die englische Sprache durch ein erweitertes 
Angebot im linearen TV und online zu stär-
ken. Wenn die Deutsche Welle im Wettbewerb 
um die internationalen Köpfe und Meinungen 
erfolgreich sein will, führt daran nach unserer 
Ansicht kein Weg vorbei. Wichtig ist den Auf-
sichtsgremien, dass diese strategische Neu-
ausrichtung nicht zu Lasten der erwähnten 
Sprachenvielfalt geht. Denn nur mit dem Ge-
samtpaket – einem umfangreichen Angebot 
in der internationalen Hauptsprache Eng-
lisch, dem bewährten deutschsprachigen An-
gebot und den regionalen sprachlichen An-
geboten – kann die DW unserer Ansicht nach 
strategisch erfolgreich sein. In allen Sprachen 
müssen deutsche Themen weiter eine wich-
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tige Rolle spielen. So muss auch Deutsch als 
Sprache bei der DW eine Zukunft haben – on-
line und im linearen TV. Die Gremien sind 
überzeugt, dass die weltweite Zahl derjeni-
gen, die sich für Deutsch interessieren und 
das Angebot nutzen können, immer noch 
steigerungsfähig ist. Sprache ist ein Kultur- 
und Wertevermittler. Es geht also um unse-
re Werte, unsere Überzeugungen.

Von der Ausweitung der englischen TV-
Nachrichtenflächen sollten auch Impulse für 
die Angebote in Deutsch, Arabisch und Spa-
nisch ausgehen. Insbesondere will sich die 
Geschäftsführung der DW 2015 über die Ziel-
gruppe des deutschsprachigen Programms 
und damit über die passenden Angebote Ge-
danken machen. Dabei können dem deut-
schen Programm mehr Übernahmen von 
ARD und ZDF helfen, etwa Dokumentatio-
nen oder Kulturbeiträge. Die vor zwei Jahren 
beschlossene Kooperation und der Program-
maustausch mit den öffentlich-rechtlichen 
Inlandsendern sind wichtig für die Zukunft 
der DW und müssen stärker genutzt werden. 

Die Aufsichtsgremien der DW beobach-
ten auch sehr genau, mit welchem Tempo 
So cial Media eine stärker bestimmende me-
diale Rolle bekommt. Twitter, Facebook und 
andere Plattformen beschleunigen und ver-
vielfachen die Verbreitung von Informati-
onen und Meinungen. Die Deutsche Welle 
wird hier ein klares Konzept benötigen, da at-
traktive Angebote in diesem Bereich für die 
beabsichtigte Reichweitensteigerung uner-
lässlich sein werden, dieser Bereich der Me-
dien aber seine Verwerfungen hat. Die neue 
App ist dazu ein wichtiger Baustein.

Die Aufsichtsgremien sind für die Ge-
schäftsführung und die Programmverant-
wortlichen der DW ein kritisches, aber vor 
allem konstruktives Korrektiv. Ihnen obliegt 
die Fürsorge für die Mitarbeiter und auch die 
Kontrolle der Inhalte. Jüngst diskutierten die 
Gremien ausführlich über die Angebote in 

China, der Ukraine, Russland und im arabi-
schen Raum. Beschwerden über Inhalte wer-
den sehr ernst genommen. 

Angesichts der Neuausrichtung der DW 
gemäß der Aufgabenplanung haben sich die 
Gremien des Rundfunkrates neu konstituiert. 
Es gibt nun einen Programmausschuss, der 
alle Inhalte auf allen Verbreitungswegen in 
allen Sprachen gemäß dem DW-Gesetz prüft. 
Der gewachsenen Bedeutung der DW Akade-
mie trägt ein eigener Ausschuss Rechnung, 
der die konsequente Weiterentwicklung ih-
rer Angebote begleitet. Angesichts der verän-
derten Medienmärkte hängt die Zukunft des 
Senders entscheidend davon ab, auf welchen 
Wegen und in welchen Formaten die jour-
nalistischen Beiträge und auch Servicean-
gebote wie die Sprachkurse Verbreitung fin-
den. Mit diesen Themen wird sich ein neu ge-
gründeter Ausschuss Distribution befassen. 

Die Gremien sind zuversichtlich, dass die 
DW auch künftig ihrem Auftrag gerecht wer-
den kann. Dazu bedarf sie gesicherter finan-
zieller Ressourcen, um einen modernen Aus-
landssender zu betreiben. Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters leistet dazu mit 
hohem Engagement einen wesentlichen 
Beitrag. Die angekündigten Mittelaufwüch-
se durch die Bundesregierung sind dringend 
erforderlich, um den Sender in der Substanz 
zu erhalten.

Die entscheidende Ressource des Hauses 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie stehen für deutschen Qualitätsjournalis-
mus weltweit. Die Debatten um die finanziel-
le Ausstattung der DW im Sender und in der 
Politik haben alle erkennen lassen, welch ho-
hen Stellenwert die DW als Instrument deut-
scher Außen-, Entwicklungs- und Kulturpo-
litik hat. Die Stellung und das Bild Deutsch-
lands in der Welt müssen auch durch einen 
respektablen und respektierten Auslands-
sender zum Ausdruck kommen.
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Was kann, will, muss  
der deutsche Auslandssender?
Statements der kultur- und medienpolitischen Sprecher der Fraktionen  
im Bundestag zur Bedeutung und Rolle der Deutschen Welle  
 
Marco Wanderwitz, Martin Dörmann, Harald Petzold,  
Tabea Rößner — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 

Stimme im Medienkrieg
Marco Wanderwitz 
Lange hat die Deutsche Welle nicht mehr so 
sehr im Fokus des öffentlichen Interesses ge-
standen wie in den letzten Monaten. 

Das ist gut, weil die Arbeit unseres deut-
schen Auslandssenders und seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter so auch in Deutsch-
land stärkere Würdigung findet. Die Deut-
sche Welle als Stimme der Freiheit, Men-
schenrechte und Demokratie trägt mit ihrem 
qualitativen Programm nicht unerheblich 
zum Ansehen Deutschlands in der Welt bei. 
Weniger gut ist der Anlass für diese Wert-
schätzung. Auch Deutschland befindet sich 
in einem verschärften Kampf um die weltöf-
fentliche Meinung. Die Kriege des 21. Jahr-
hunderts sind nicht zuletzt Meinungs- und 
Medienkriege. Regime wie Russland, China 
oder Iran nehmen gewaltige Summen in die 
Hand, um ihrem Auslandsrundfunk in der 
Welt Gehör und Gesicht zu verschaffen. An-
ders als bei der Deutschen Welle findet dort 
Propaganda statt.

Der neue Intendant Peter Limbourg hat 
weitreichende Umbaupläne entwickelt, die 
auch nötig waren. Kernstück ist eine ge-
schärfte Definition der Zielgruppen und der 
Anspruch eines aktuelleren Programms. Die 
»globalen Entscheider und Teilnehmer an 
der politischen Meinungsbildung« erwar-

ten rund um die Uhr Nachrichten und aktu-
elle Informationsangebote – vor allem auch 
auf Englisch. Englischsprachige Angebote 
haben weltweit das höchste Nutzungspo-
tenzial – Deutschlands Stimme kann in der 
Welt nur gehört werden, wenn sie auch ver-
standen wird.

Es gilt, im weltweiten Medienkonzert eine 
Stimme beizutragen, die seriös ist, die deut-
sche Sicht der Dinge transportiert und die 
unterschiedliche Meinungen zulässt. Z. B. der 
Russland-Ukraine-Konflikt: Mit einer kurz-
fristigen Ausweitung der Berichterstattung 
ist die Deutsche Welle dort zu einer glaub-
würdigen und stark nachgefragten Infor-
mationsquelle geworden. Die Digitalisie-
rung und ein sich weiter wandelndes Medi-
ennutzungsverhalten sind weitere Gründe 
für tiefgreifende Reformen. 

Die Pläne für einen »breaking news«-fähi-
gen Kanal in Englisch schmälern aber nicht 
die Bedeutung der deutschen Sprache für das 
Programm. Deutsch soll die Hauptarbeits-
sprache der Deutschen Welle bleiben. Auch 
die Vermittlung von Deutschlands Kultur, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bleibt 
Kernaufgabe. Zu den großen Stärken des 
Senders zählt seine hohe Regionalkompe-
tenz. Ein Programmangebot in 30 Sprachen 
ist ein Markenzeichen, das international sei-
nesgleichen sucht. Das soll so bleiben.
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Ich freue mich, dass Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters, Finanzminister Wolfgang 
Schäuble und unseren Koalitionsfraktionen 
eine strukturelle Erhöhung des DW-Etats ab 
2016 gelungen ist. Die tarifbedingten Perso-
nalkostensteigerungen werden mit 12 Milli-
onen Euro pro Jahr zusätzlich ausgeglichen. 

Damit und mit dem zwischenzeitlich er-
folgten Beschluss der neuen Aufgabenpla-
nung durch die Sendergremien hat die Deut-
sche Welle eine gute Zukunft vor sich.

Die Stimme der Freiheit stärken
Martin Dörmann
Ein sich dynamisch entwickelndes, globa-
les Informationsumfeld stellt auch die Deut-
sche Welle vor große Herausforderungen. Es 
gibt jedoch Grund zum Optimismus. Mit ei-
ner neuen Aufgabenplanung soll die Rele-
vanz unseres Auslandssenders deutlich er-
höht werden. Und erstmals seit vielen Jah-
ren stellen Parlament und Bundesregierung 
eine nachhaltige Finanzierung sicher.

Wenn es sie nicht gäbe – man müsste sie 
erfinden. Angesichts zahlreicher Krisenherde 
und demokratiefeindlicher Tendenzen leis-
tet die Deutsche Welle (DW) einen unver-
zichtbaren Beitrag zur weltweiten Meinungs-
vielfalt. Auf allen Kontinenten und in insge-
samt 30 unterschiedlichen Sprachen kann 
man DW-Programme abrufen, sei es über TV, 
per Radio oder online. Für viele Menschen ist 
die Deutsche Welle eine Stimme der Freiheit, 
der sie vertrauen. Ihre journalistische Quali-
tät und Glaubwürdigkeit genießen hohe An-
erkennung.

Gleichzeitig verändert sich die Medien-
nutzung. Und es wachsen Konkurrenzange-
bote, beispielsweise die englischsprachigen, 
hochsubventionierten Auslandssender aus 
Russland und China. Vor diesem Hintergrund 
nimmt die DW eine teilweise Neuausrich-
tung vor, um ihre Relevanz und Reichwei-
te zu verbessern. 

Die neue Aufgabenplanung wurde kürzlich 
von den zuständigen Gremien einstimmig 
verabschiedet. Die Sprachenvielfalt soll als 
besondere Stärke erhalten bleiben. Vor allem 
das englischsprachige TV-Programm wird 
aber deutlich attraktiver und aktueller ge-
staltet. Hier sind die mit Abstand größten 
Wachstumspotenziale zu erwarten. Zudem 
steht die DW in vielen Ländern in einem har-
ten Wettbewerb um attraktive Sendeplätze 
bei den Bouquets von TV-Plattformen. Da-
bei soll die deutsche und europäische Pers-
pektive erhalten bleiben. Sie zu vermitteln 
ist ein Kernauftrag des Senders.

Der Deutsche Bundestag unterstützt die 
neue Aufgabenplanung, jedenfalls die Koa-
litionsfraktionen. Schon im Koalitionsver-
trag haben Union und SPD eine Stärkung der 
Deutschen Welle angekündigt. Dem lassen 
wir nun Taten folgen. Bereits in den Haus-
halten 2014 und 2015 wurden vom Parlament 
zusätzliche Projekt- und Investitionsmittel 
in zweistelliger Millionenhöhe beschlossen. 
Personalkostensteigerungen sollen zukünf-
tig angemessen berücksichtigt werden. Das 
hat es so seit Ende der 1990er Jahre nicht 
mehr gegeben. 

Mit dieser Perspektive ist es gelungen, die 
vom Intendanten als Notmaßnahmen ins 
Spiel gebrachten Kürzungsszenarien für die 
linearen TV-Angebote in drei Sprachen abzu-
wenden. Die enormen Potenziale der Deut-
schen Welle und ihrer äußerst engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
nun noch besser zur Geltung gebracht wer-
den. Und das ist gut so!

Nur noch für nationale Eliten?
Harald Petzold
Nach einer langen Zeit chronischer Unterfi-
nanzierung verkündete die Staatsministerin 
für Kultur und Medien Ende Februar dieses 
Jahres, den Zuschuss für die Deutsche Welle 
(DW) ab dem Haushaltsjahr 2016 um 12 Mil-
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lionen Euro aufzustocken. Das strukturelle 
Defizit sei damit beseitigt. Eine frohe Kun-
de für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Senders und ein schöner Erfolg ihres 
Kampfes. Ob mit diesem zusätzlichen Geld 
der Personalabbau gestoppt und die prekä-
ren Beschäftigungsverhältnisse überwunden 
werden, bleibt indes abzuwarten. 

Diese Nachricht ist aber auch eine politi-
sche Bestätigung des neuen Kurses, den der 
Intendant gleich nach seiner Amtsübernah-
me eingeleitet hat, ein Kurs mithin, der un-
verändert kritisch hinterfragt werden muss. 

Geht es nach Peter Limbourg, soll die DW 
innerhalb weniger Jahre hinter dem US-ame-
rikanischen CNN und der britischen BBC, aber 
vor dem russischen Auslandssender Russia 
Today, dem arabischen Al Jazeera und dem 
chinesischen Staatssender CCTV auf dem 
dritten Rang unter den weltweit agierenden 
Sendern platziert werden. Der Intendant der 
DW hat unmissverständlich erklärt, dass es an 
der Zeit sei, »Putins Propaganda endlich Pa-
roli zu bieten«. Es herrsche global eine »Aus-
einandersetzung der Werte«, an der sich zu 
beteiligen, er für eine »nationale Aufgabe« 
hält. Diese Neuausrichtung steht meines Er-
achtens im Gegensatz zur Ziel- und Aufga-
benstellung der DW und weicht die bisher 
gültigen Programmgrundsätze auf. Ich be-
fürchte eine Einschränkung der journalisti-
schen und redaktionellen Unabhängigkeit, 
um den Sender in die globale Interessenpo-
litik Deutschlands einordnen zu können. 

Mit der Konzentration auf die englische 
Sprache soll der Sender in Zukunft vor allem 
»Meinungsbildner« und »Entscheidungsträ-
ger«, also einflussreiche Multiplikatoren in 
den jeweiligen Ländern erreichen. Die bevor-
zugte Bedienung nationaler Eliten und die 
damit verbundene Beschneidung des bishe-
rigen vielsprachigen Angebots der DW leh-
ne ich ab. Gegen eine stärkere Verwendung 
der englischen Sprache im Programmangebot 

der DW habe ich hingegen keine Einwände, 
wenn das Englische nicht zur zweckgerich-
teten »Leitsprache« wird und die deutsche 
Sprache dabei nicht auf der Strecke bleibt. 
Denn die Verdrängung der deutschen Spra-
che widerspricht dem Deutsche-Welle-Gesetz. 

Die deutsche Sprache muss neben Eng-
lisch Schwerpunkt bleiben. Deutsche und 
Deutschsprachige im Ausland müssen auch 
künftig Zielgruppe für die DW sein. Die Viel-
sprachigkeit darf kein Opfer einer fragwür-
digen Mission werden.

Demokratie weltweit fördern
Tabea Rößner
Die Deutsche Welle macht eine herausra-
gende Arbeit. In 30 Sprachen werden demo-
kratische Werte in alle Welt vermittelt. Die-
se Arbeit muss finanziell gesichert werden. 
Daher war es dringend notwendig, die Mit-
tel für die Deutsche Welle um 12 Millionen 
Euro für das Jahr 2015 zu erhöhen. Die Stär-
kung der vielsprachigen demokratiefördern-
den Ausrichtung und die damit verbundene 
adäquate finanzielle Ausstattung waren auch 
Ziel des Antrags meiner Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, als es im Bundestag um die 
Aufgabenplanung des deutschen Auslands-
senders ging. 

Trotz der Finanzspritze ist die Zukunft 
der regionalen Berichterstattung der Deut-
schen Welle unsicher. Die Berichterstattung 
in 30 Sprachen ist stark und stellt im glo-
balen Wettstreit um Information ein echtes 
Alleinstellungsmerkmal dar, das kein ande-
rer internationaler Auslandssender zu bie-
ten hat. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal, 
das eng mit der Kernaufgabe der Deutschen 
Welle, nämlich der Demokratieförderung, zu-
sammenhängt, ist in Gefahr. Die durch Inten-
dant Limbourg vorangetriebene einseitige 
Ausrichtung auf einen englischsprachigen, 
»breaking news«-fähigen Fernsehsender ist 
ein Fehler: Ein Medium, das teuer ist, sendet 
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Formate, die nicht in allen Ländern funktio-
nieren, in einer Sprache, die viele Zielgrup-
pen gar nicht verstehen. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber 
wenn ich die Wahl habe zwischen deutsch-
sprachigen und fremdsprachigen Nachrich-
ten zu entscheiden, dann wähle ich meine 
Muttersprache – und das, obwohl ich des Eng-
lischen durchaus mächtig bin. Es ist mehr als 
fraglich, ob es den sogenannten »globalen 
Entscheidern«, die die Intendanz mit ihrer 
Neuausrichtung der Deutschen Welle errei-
chen möchte, anders geht. 

Vor allem aber geht die Rechnung, mit der 
Neuausrichtung der Deutschen Welle die 
Reichweite um 50 Prozent steigern zu wollen, 
meines Erachtens nicht auf. Wenn bestimm-
te Menschen durch die Eindämmung der re-
gionalen Berichterstattung nicht mehr er-
reicht werden, und die Deutsche Welle fortan 
mit ihrem englischen Hauptprogramm mit 
internationalen Sendern wie der BBC um 
Zuschauer konkurriert, büßt sie dann nicht 
insgesamt an Reichweite ein? Der Verzicht 
darauf, hunderte von Millionen von Men-
schen in ihren Muttersprachen zu erreichen, 
kommt die deutschen Bemühungen um De-
mokratieförderung und Völkerverständigung 
möglicherweise nicht nur inhaltlich, sondern 
auch strategisch teuer zu stehen.

Die Vielsprachigkeit ist die Kernkompe-
tenz und das Alleinstellungsmerkmal der 
Deutschen Welle. Sie ist gleichzeitig der 
Schlüssel zu ihrer Kernaufgabe: Völkerver-
ständigung und Demokratieförderung. In 
den Partnerländern der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit genießt die Deutsche 
Welle einen sehr guten Ruf, weil sie gerade in 
unfreien Medienmärkten elementare Funk-
tionen eines in der Regionalsprache verfass-
ten Informationskanals erfüllt. Es wäre fahr-
lässig, diese Rolle aufzugeben. In Zeiten, in 
denen qualitätsvoller Journalismus weltweit 
in der Krise steckt, allemal.
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Ein gefragter Partner  
in Krisengebieten
Zur Bedeutung der Deutschen Welle
Beate Grzeski — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 

Als Vermittler deutscher und europäischer 
Perspektiven auf das Weltgeschehen genießt 
die Deutsche Welle weltweit und seit über 
sechs Jahrzehnten eine hohe Reputation. Sie 
gibt darüber hinaus auch anderen internati-
onalen Sichtweisen auf politische, kulturelle 
und wirtschaftliche Themen ein Forum und 
trägt damit zur Verständigung und zum Aus-
tausch der Kulturen und Völker bei. Insge-
samt leistet die Deutsche Welle somit einen 
wichtigen Beitrag zur internationalen Posi-
tionierung Deutschlands.

Vor etwas über einem Jahr hat die Deut-
sche Welle begonnen, eine Neuaufstellung 
und die dafür erforderlichen Anpassungen an 
die internationalen Herausforderungen der 
Zukunft in die Wege zu leiten. In der jüngst 
beschlossenen Aufgabenplanung 2014-2017 
stellt sie sich der zunehmenden Digitalisie-
rung, der sich verschärfenden internationalen 
Medienkonkurrenz und reagiert auf die wach-
sende Zahl von Krisenherden auf der ganzen 
Welt. Diese Aufbruchsstimmung wollen wir 
nutzen und gemeinsam Ziele erreichen, die 
wir uns bei unserer Neuausrichtung der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik im Zuge 
des gerade zu Ende gegangenen Prozesses 
»Review 2014 – Außenpolitik weiter denken« 
gesetzt haben und die uns als Richtschnur 
dienen. Zunächst fokussieren wir als Auswär-
tiges Amt die Zusammenarbeit mit der DW im 

Wesentlichen auf vier Schwerpunktregionen 
bzw. -länder. Dazu zählen die arabische Welt, 
Subsahara-Afrika, die Ukraine und in gerin-
gerem Umfang auch Afghanistan. 

Eine zentrale Erkenntnis des Review-Pro-
zesses – vor dem Hintergrund einer zuneh-
mend ungeordneten Welt – war, dass wir auf 
Krisen schneller und effektiver reagieren 
müssen. Gerade in Gebieten, die schwer zu 
erreichen sind, kommt glaubwürdigen, ob-
jektiv berichtenden Medien eine besonde-
re Rolle zu. In vielen Regionen Afrikas ist 
das Radio weiterhin Leitmedium und damit 
der schnellste Weg, um viele Menschen zu 
erreichen. Als sich die Situation in den von 
der Ebola-Epidemie am stärksten betroffe-
nen Ländern Liberia, Guinea und Sierra Leo-
na rapide und dramatisch verschärfte, konn-
te die Deutsche Welle mit Mitteln der »Ak-
tion Afrika« des Auswärtigen Amtes inner-
halb weniger Wochen eine Sonderreihe zum 
Thema Ebola produzieren und in den Landes-
sprachen der Region, aber auch in weiteren 
gefährdeten Staaten, aussenden. Die Beson-
derheit dieses Programms war, dass im For-
mat einer fiktiven »behind the scenes«-Re-
portage vor allem bildungsferne Schichten 
angesprochen wurden. Bekannte DW-Radio-
moderatoren unterhielten sich darin »off the 
record« über ihre Gefühle und Ängste in Be-
zug auf die Krankheit. Ziel war es, einen un-
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komplizierteren Zugang zu gesellschaftlich 
heiklen Themen vor Ort zu finden und so eine 
größere Akzeptanz der notwendigen Schrit-
te zur gesundheitlichen Vorsorge zu schaffen. 

Krisen und Umbrüche stellen die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) vor 
die Herausforderung, schnell und konkret zu 
handeln. Dies ist dem Auswärtigen Amt nur 
möglich, wenn es auf Netzwerke und Fach-
wissen seiner Partner zurückgreifen kann. 
Beispiel Ukraine: Mit Hilfe des Deutschen 
Bundestages haben wir 2014 ein Programm 
zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft in der östlichen Partner-
schaft aufgelegt. So kann die Deutsche Wel-
le unter anderem ihr Programm in russischer 
und ukrainischer Sprache ausbauen. 

Wichtig bleibt es, vor allem in nachhal-
tige Strukturen zu investieren. Darum ha-
ben wir ein Projekt mit der DW Akademie 
auf die Beine gestellt, um den begonnenen 
Reformprozess im Medienbereich nachhal-
tig zu unterstützen. Fachleute der Deutschen 
Welle beraten die Kollegen in Kiew bei der 
Transformation des staatlichen Rundfunks 
in eine öffentlich-rechtliche Medienanstalt 
nach westlichem Vorbild. Damit wollen wir 
dazu beitragen, ein demokratisches Gegen-
gewicht zu den Fernsehanstalten der örtli-
chen Oligarchen oder Sendern aus Russland 
zu etablieren. Denn gerade jetzt braucht die 
neue ukrainische Demokratie eine effekti-
ve und glaubwürdige »vierte Gewalt« mehr 
denn je.

Generell steigt die Bedeutung der Deut-
schen Welle als »Stimme der Freiheit« wieder, 
sei es in Konflikt- und Krisenregionen, in de-
nen es um die mediale Deutungshoheit geht 
(Stichwort: hybride Kriegsführung), sei es in 
Staaten, in denen es kaum Zugang zu freien 
und verlässlichen Informationen gibt. Durch 
ihren neuen Ansatz, auf bestimmte Regionen 
zugeschnittene Informationen und Hinter-
grundberichte im crossmedialen Mix anzu-

bieten und dabei auch eine Vielzahl von Re-
gionalsprachen zu berücksichtigen – gerade 
feiert die amharische Redaktion ihr 50-jähri-
ges Bestehen –, wird sich die Deutsche Welle 
weiter gegen wachsende Konkurrenz gut be-
haupten und ihre Vorbildfunktion für nach 
Informations- und Medienfreiheit strebende 
Journalisten in aller Welt beibehalten kön-
nen. Das Auswärtige Amt wird sie dabei auch 
in Zukunft nach Kräften unterstützen.
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Veränderung der Deutschen Welle  
mit und nicht gegen die Mitarbeiter
Drei Fragen an Frank Werneke — Politik & Kultur 3/ 2015 
 
 
 
 
 
 

Welche Auswirkungen hat die neue 
Aufgabenplanung auf die Mitarbeiter-
struktur der Deutschen Welle?
Zunächst einmal können die Kolleginnen 
und Kollegen bei der Deutschen Welle er-
leichtert aufatmen: Sie haben mit Protes-
ten in den Gremien des Senders, bei der Po-
litik und unterstützt auch durch uns als ihre 
Gewerkschaft deutlich gemacht, wie unver-
zichtbar der Erhalt der Deutschen Welle als 
»Stimme der Freiheit« ist, die weltweit und 
in unterschiedlichen Sprachen empfangbar 
sein muss, um ihre Funktion erfüllen zu kön-
nen. Über die Funktion und die Zukunft des 
Auslandssenders gab es heftige Auseinan-
dersetzungen. In den vergangenen Monaten 
mussten aufgrund der chronischen Finanz-
knappheit des Senders nahezu 300 freie Mit-
arbeiter ganz ihren Hut nehmen oder wurden 
durch Auftragsreduzierungen in ihrer mate-
riellen Existenz bedroht. Der Qualitätsverlust 
in allen Programmen war deutlich spürbar, 
die Moral der Mitarbeiter erschüttert. Die an 
sich sinnvolle Stärkung der Programme in 
der Weltsprache Englisch drohte an hekti-
schen und mangelhaft finanzierten Umbau-
Szenarien zu scheitern. Dieses Szenario ist 
nun vom Tisch: Ab 2016 soll der von der Bun-
desregierung finanzierte Sender mit zusätz-
lichen Mitteln in Höhe von 12 Millionen Euro 
jährlich ausgestattet werden. Alle Sprachen 

und TV-Kanäle sollen erhalten bleiben, Kos-
ten für Tarifsteigerungen 2014 und 2015 be-
zahlt werden. Von den 60 Kündigungen frei-
er Mitarbeiter wurden 18 zurückgenommen. 

Welche Maßnahmen sollten ergriffen 
werden, um die Umstrukturierung  
sozial verträglich zu machen? 
Die nachhaltige Sicherung der Sprachen-
vielfalt der Deutschen Welle ist zusammen 
mit der Regionalkompetenz der Beschäftig-
ten aus 60 Nationen ihr Alleinstellungsmerk-
mal. Gerade in Zeiten zunehmender politi-
scher, religiöser und kultureller Spannun-
gen rund um den Globus braucht Deutsch-
land eine starke und vertrauenswürdige 
Stimme in der Welt. Nur wenn die Deutsche 
Welle auch in Zukunft in TV, Radio und In-
ternet mit einer Stimme, aber in vielen Spra-
chen spricht, wird sie weiterhin Gehör finden. 
Auch wenn die Bundesregierung weitere vier 
Millionen Euro für das Programm avisiert hat, 
darf der Aufbau des englischen Kanals nicht 
weiter zu Lasten der anderen Sprachredak-
tionen gehen. Es gilt, die notwendige Balan-
ce zwischen dem englischen Kanal und den 
anderen Programmen zu finden. Außerdem 
muss Intendant Peter Limbourg der Bundes-
regierung einen umfassenden Ressourcen-
plan nachreichen. Es kommt jetzt darauf an, 
den Ressourcen, die in der Vielfalt und hohen 
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journalistischen Kompetenz bestehen, mit 
der auch in Gegenden, in denen Pressefrei-
heit ein Fremdwort ist, Informationen ver-
mittelt werden, einen angemessenen Stel-
lenwert zu verschaffen.

Welche Gefahren ergeben sich auch 
für die Zukunft für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Deutschen Welle? 
Es ist vor allem unabdingbar, den hektischen 
Totalumbau der Deutschen Welle zu einem 
hauptsächlich englischen Nachrichtensender 
zu beenden. Alle Redaktionen, auch die deut-
sche, benötigen eine angemessene finanziel-
le und personelle Ausstattung. Seriöser Jour-
nalismus, und das ist das Aushängeschild der 
Deutschen Welle, kostet Zeit und Geld. 

Die Deutsche Welle hat jetzt die Chance, 
weltweit zum Aushängeschild für Pressefrei-
heit und seriösen Journalismus als wesent-
licher Bestandteil der Demokratie zu wer-
den. Dieser bereits begonnene Reformpro-
zess steht und fällt mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die dem Sender ihr Wissen, ihre 
Stimme und ihr Gesicht verleihen und daher 
ist es unabdingbar, sie in diesem Prozess mit-
zunehmen und nicht abzuhängen.
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Ein Kulturbotschafter  
ohne Hinterland?
Zeichnet sich eine Trendwende in der  
Finanzierung der Deutschen Welle ab?
Christian Höppner — Politik & Kultur 4/ 2014 
 
 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hat am 5. Juni 2014 für den Haushalt 
der Deutschen Welle (DW) einen Zuwachs 
von zehn Millionen Euro beschlossen. Ein 
schöner Erfolg für Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters und Intendant Peter Lim-
bourg, flankiert von dem neu konstituierten 
Rundfunkrat der Deutschen Welle unter der 
Leitung von Prälat Karl Jüsten und dem Ver-
waltungsrat mit seinem Vorsitzenden Peter 
Clever: im Rahmen der Steigerung des Bun-
deskulturhaushaltes um 90 Millionen auf 
1,29 Milliarden Euro ein schlüssiger, aber kei-
neswegs selbstverständlicher Schritt, an dem 
maßgeblich die zuständigen Berichterstatter 
im Haushaltsausschuss Rüdiger Kruse (CDU) 
und Johannes Kahrs (SPD) beteiligt waren.

Zeichnet sich damit eine Trendwende in 
der Finanzierung der Deutschen Welle ab und 
verringert die in der Vergangenheit zuwei-
len schmerzhafte Diskrepanz zwischen Sonn-
tagsreden und Montagshandeln? Die Beant-
wortung dieser Frage gleicht einem Blick in 
die Glaskugel, weil sich die Antwort aus ei-
nem breit gefächerten Kraftfeld speist – mit 
einigen Unbekannten wie z. B. der Konjunk-
turentwicklung. Nicht nur die Wirtschaftsla-
ge, sondern auch die vielen Akteure bestim-
men über den Handlungsrahmen. Neben dem 
Deutschen Bundestag, der über den Haushalt 
und die Aufgabenplanung der Deutschen 

Welle beschließt, sind das Die Beauftragte 
für Kultur und Medien, das Ministerium für 
Entwicklungszusammenarbeit, das Auswär-
tige Amt sowie der Rundfunkrat. Da passt es 
gut, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich 
jüngst für eine klare Stärkung der Deutschen 
Welle ausgesprochen hat. Im Zusammenhang 
mit dem Beschluss des Haushaltsausschus-
ses lässt das die begründete Aussicht auf eine 
nachhaltige Stärkung der Deutschen Welle 
zu. Eine Stärkung, die angesichts ihrer Auf-
gabenstellung auch dringend notwendig ist. 
Eine Stärkung, die sich in erster Linie nicht 
nach der Kassenlage, sondern an den poli-
tisch gesetzten Prioritäten orientiert. Ange-
sichts der ab 2016 greifenden Schuldenbrem-
se für den Bund wird es bei den kommenden 
Haushalten viel stärker als bisher um die Be-
reitschaft und den Mut zu klaren Prioritäten-
setzungen gehen. Das politische Signal der 
Stärkung der Deutschen Welle darf kein sin-
gulärer Akt bleiben, sondern sollte – im Ver-
bund mit der Neuaufstellung der DW – den 
politischen Willen für eine nachhaltige Po-
sitionierung der Stimme Deutschlands in der 
Welt dokumentieren.

Für eine richtungsweisende Weichenstel-
lung ist die Frage der Relevanz der Deut-
schen Welle nach außen wie nach innen 
von elementarer Bedeutung. Welche Be-
deutung hat dieser steuerfinanzierte Sen-
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der für die Bürgerinnen und Bürger in unse-
rem Land, für den Deutschen Bundestag und 
die Bundesregierung und für die Nutzer, Zi-
vilgesellschaften und Regierungen außer-
halb Deutschlands? Diese Frage grundiert 
fortlaufend den Prozess der Neuaufstellung 
der Deutschen Welle, weil sie nicht nur eine 
Frage nach Zahlen und Fakten im Interes-
se der Reichweitenerhöhung ist, sondern 
zuerst und vor allem eine Frage nach dem 
Selbstverständnis. Die vom Rundfunkrat be-
schlossene Aufgabenplanung, die jetzt dem 
Deutschen Bundestag zugeleitet wird, ver-
deutlicht an vielen Stellen den Aufbruch zu 
neuen Ufern und lässt den Wandel im Selbst-
verständnis erkennen. Dieser Aufbruch ist im 
Digitalen Zeitalter nicht nur mit dem ver-
änderten Rezeptionsverhalten der Nutzer in 
Verbindung zu setzen, sondern unter Einbe-
ziehung des technologischen Wandels mit 
der Frage verbunden, welche Nutzer auf wel-
chem Wege erreicht werden sollen. Die in-
formative Nabelschnur in das Heimatland 
für die sich im Ausland befindenden Bürge-
rinnen und Bürger aus Deutschland ist dabei 
eine verblassende Größe, weil durch das In-
ternet vielerorts die gewünschten Informa-
tionen verfügbar sind.

Kulturelle Vielfalt handlungsleitend
Das kulturelle Selbstverständnis lässt sich 
umfassend und prägnant mit einem Satz aus 
der Präambel des Entwurfs zur Aufgaben-
planung 2014-2017 darlegen: »Die Deutsche 
Welle orientiert sich in ihrer programmati-
schen Grundausrichtung an der UNESCO-
Konvention zum Schutz und zur Förderung 
der kulturellen Vielfalt.« Damit bekennt sich 
die Deutsche Welle nicht nur zu dem weiten 
Kulturbegriff, wie ihn die UNESCO 1982 in 
Mexico geprägt hat, sondern zu der Begriffs-
bestimmung von kultureller Vielfalt aus der 
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt, die 
sich wie folgt zusammenfassen lässt:

Kulturelle Vielfalt umfasst das kulturelle 
Erbe, die zeitgenössischen künstlerischen 
Ausdrucksformen einschließlich der Jugend-
kulturen und die Kulturen anderer Länder in 
dem jeweiligen Land. Kulturelle Vielfalt steht 
für die Summe kultureller Identitäten, und 
beschreibt einen Prozess in der Entwicklung 
unterschiedlicher kultureller Ausdrucksfor-
men. Kulturelle Vielfalt setzt kulturelle Teil-
habe voraus.

Die Verständigung auf dieses kulturelle 
Selbstverständnis betrifft alle Kernaufga-
ben der Deutschen Welle und erweitert die 
Sichtachsen auf die kulturelle Visitenkarte 
Deutschlands:

•   Kulturbotschafter: Die Deutsche Welle ver-
mittelt einen umfänglichen Einblick des 
kulturellen Lebens in Deutschland. Diese 
Aufgabe wird aufgrund der finanziellen Si-
tuation derzeit nur unbefriedigend wahr-
genommen. Diese finanziellen und damit 
auch personellen und strukturellen Be-
schränkungen führen zu einem verengen-
den Flaschenhals in der Vermittlung des 
Deutschlandbildes. Der Reichtum unserer 
kulturellen Vielfalt, der immer noch ganz 
wesentlich unser Land prägt, kann unter 
diesen Voraussetzungen nur ansatzweise 
vermittelt werden. Damit wird weitgehend 
die Chance vertan, unsere Werte, die Dis-
kussion darüber und den Wertewandel als 
Teil der europäischen und internationalen 
Gemeinschaft adäquat zu vermitteln.

•   Kulturträger: Die Deutsche Welle ist als 
Kulturträger Teil des kulturellen Lebens in 
Deutschland – eine Aufgabe, die sie auch im 
Interesse der Wahrnehmung und Akzep-
tanz im Inland stärker wahrnehmen sollte. 
Daraus ergibt sich eine Brückenfunktion in 
der Kommunikationsstrategie, die deutlich 
macht, dass die Kommunikation nach au-
ßen keine Einbahnstraße ist. Der Rückka-
nal bietet die Chance, die Vielfalt der Kul-
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turen in unserem Land – die dritte Säule der 
UNESCO-Konvention – durch eine trans-
kulturelle Kommunikationsstrategie in Be-
ziehung zum europäischen und internatio-
nalen Umfeld zu setzen.

So richtig und wichtig die Nachrichtenver-
mittlung aus Deutschland in die Welt ist; 
sie bleibt ein Element in dem Kulturkosmos 
Deutsche Welle. Die Potenziale, die die Fä-
higkeiten und die Leidenschaft der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wie die personelle 
und strukturelle Vernetzung der Deutschen 
Welle weltweit einbeziehen, könnten bei 
den entsprechenden finanziellen Rahmen-
bedingungen eine ganz andere Wirkungs-
kraft entfalten. Im Idealfall vermittelt die-
ses Bild Deutschlands

 •  wo wir stehen,
 •  wo wir hinwollen und
 •  wovon wir träumen

als Teil der europäischen und internationa-
len Gemeinschaft. Ganz nebenbei auch eine 
Chance, das hässliche und letztlich falsche 
Bild vom reichen, übermächtigen Deutsch-
land zu korrigieren, das leider nicht nur in 
Folge der Finanzkrise wieder an Fahrt ge-
wonnen hat.

Die große Chance für die Zukunft der 
Deutschen Welle liegt in der Profilschärfung 
und damit in der Unverwechselbarkeit. Sie 
kann sich damit von den finanziell weitaus 
besser ausgestatteten Mitspielern auf der in-
ternationalen Bühne deutlich absetzen, weil 
Unabhängigkeit, Qualität und Kulturprofil 
sich nicht mit Propaganda verbinden las-
sen. Zudem ist die Kulturprofilierung im-
mer an Orte gebunden, weil Kultur vor Ort 
entsteht und lebt. Die Vermittlung der Deut-
schen Sprache ist ein Kernelement in dem 
Kulturprofil das nicht nur in den Paragrafen 
3 und 4 des Deutschen-Welle-Gesetzes nie-

dergelegt ist. So richtig und wichtig die ge-
plante Einrichtung eines englischsprachigen 
Nachrichtenkanals im Zuge der Neuausrich-
tung ist, so wichtig ist die Vermittlung der 
Deutschen Sprache als ein Kulturgut unse-
res Landes. Der Balanceakt zwischen Unver-
wechselbarkeit und internationaler Beliebig-
keit kann bei diesem Vorhaben dann gelin-
gen, wenn Muttersprachler mit einer Sozia-
lisation in unserem Land gewonnen werden 
können.

Der Zeitpunkt für eine Profilschärfung 
der Deutsche Welle könnte günstiger nicht 
sein – das Zeitfenster für nachhaltig wirkende 
Veränderungen wird aber nicht lange soweit 
 offen stehen wie derzeit. Die politischen Si-
gnale wie die Neuausrichtung der Deutschen 
Welle passen dazu. Hinter der Deutschen 
Welle steht ein ganzes Land, dass sich im 
wohlverstandenen Eigeninteresse des Wer-
tes eines transkulturellen Dialoges mit der 
Weltgemeinschaft bewusst ist. Ein Ziel, wel-
ches im Hinterland noch kräftiger Bewusst-
seinsbildung bedarf.
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Mikrokosmos der  
Weltgesellschaft 
Die Deutsche Welle und  
der Dialog der Kulturen
Erik Bettermann — Politik & Kultur 6/ 2008 
 
 

»Wir fördern den Dialog der Kulturen und 
setzen uns für Völkerverständigung und To-
leranz ein«, heißt es im Leitbild der Deut-
schen Welle. Dieser Selbstverpflichtung 
kommt Deutschlands Auslandssender täg-
lich nach: in seinen Programmangeboten, 
aber eben nicht nur. 

In einem multinationalen und internati-
onal agierenden Medienunternehmen wie 
der Deutschen Welle sind viele Aspekte, die 
derzeit rund um das Thema Dialog der Kul-
turen und Migration diskutiert werden, sehr 
viel stärker präsent als anderswo. In der Zen-
trale in Bonn und am Fernsehstandort Ber-
lin arbeiten rund 1500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus rund 60 Nationen – an jour-
nalistischen Angeboten in Fernsehen, Hör-
funk und Internet für die Welt. Von Amha-
risch bis Urdu über Chinesisch und Russisch 
und rund um die Uhr auf Deutsch und Eng-
lisch. Wir sind ein Mikrokosmos der Welt-
gesellschaft. Angehörige der verschiedens-
ten Nationalitäten, Religionen und Überzeu-
gungen arbeiten gemeinsam an einem hoch-
wertigen Produkt – und müssen dabei stets 
die Erwartungen eines vielfältig strukturier-
ten Publikums im Blick halten. Verdeutlichen 
lässt sich das am Beispiel einer Senderegion: 
Das Arabische Programm von DW-TV ist zwi-
schen Marokko und Oman zu empfangen. So-
mit müssen die Inhalte für den saudischen 

Manager ebenso relevant sein wie für den al-
gerischen Oppositionellen, Sprache und Prä-
sentation müssen beide erreichen. Beim Cas-
ting einer Moderatorin für das arabischspra-
chige Nachrichtenjournal müssen wir andere 
Dinge beachten, als wenn es – beispielsweise 
bei Radio Bremen – um die Moderation bei 
»Buten un binnen« geht. 

Dialog der Kulturen – die Deutsche Wel-
le füllt ihn auf vielfache Weise mit Leben 
und das seit dem Sendestart 1953. War da-
mals noch die Hauptaufgabe, das Verhältnis 
Deutschlands zur internationalen Staatenge-
meinschaft zu »entkrampfen«, so haben sich 
die Akzente seither verschoben. Die Angebo-
te der Deutschen Welle »sollen Deutschland 
als europäisch gewachsene Kulturnation 
und freiheitlich verfassten demokratischen 
Rechtsstaat verständlich machen« – und ins-
gesamt das Verständnis und den Austausch 
der Kulturen und Völker fördern. So besagt es 
unser gesetzlicher Auftrag. Dafür haben wir 
unsere Position als Medienunternehmen, das 
Informationen multimedial und vielsprachig 
weltweit verbreitet, ausgebaut. Drei Medien, 
30 Sprachen, mit der DW Akademie ein welt-
weit gefragtes Fortbildungszentrum: Rund 
100 Millionen Erwachsene kennen DW-TV, 
210 Millionen DW-Radio. Auf der Basis ak-
tueller Länderstudien erreicht die Deutsche 
Welle weltweit Woche für Woche rund 100 
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Millionen Hörer und Zuschauer. Hinzu kom-
men monatlich fast 40 Millionen Seitenauf-
rufe bei dw-world.de. 

Als »Förderer des Dialogs der Kulturen« 
reicht es uns aber nicht, Nachrichten, Ana-
lysen und Hintergrundinformationen aus-
zustrahlen. Wir verstehen uns als media-
le Visitenkarte zum Anfassen und suchen 
den Kontakt mit Partnern und Nutzern vor 
Ort. Sei es unsere Radionovela »Learning by 
Ear«, seien es internationale Koproduktio-
nen oder Korrespondentenschulungen der 
DW Akademie: Nicht zuletzt mit Hilfe regi-
onaler Kräfte fallen unsere Botschaften auf 
fruchtbaren Boden und entwickeln so eine 
große Nachhaltigkeit. 

Eine Investition, die sich auszahlt: Vie-
le der Menschen, die die Deutsche Welle er-
reicht, entwickeln ein großes Interesse an 
Deutschland und Europa. Ein Interesse, das 
weit über deutsche und andere Sichtweisen 
zu wesentlichen Themen vor allem der Po-
litik, Kultur und Wirtschaft hinausgeht. Es 
richtet sich auch auf die deutsche Sprache als 
Schlüssel zu unserer Kultur: Die Sprachlern-
angebote der Deutschen Welle etwa erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Rund ein Drittel aller 
Audio-Downloads von dw-world.de entfallen 
auf Sprachkurse. Besonders erfolgreich sind 
die »Langsam gesprochen Nachrichten«, die 
auch über iTunes abonniert werden können. 
Auszeichnungen wie das Europäische Spra-
chensiegel für die bilinguale Hörspielserie 
»Mission Europe« bestärken uns in unseren 
Bemühungen. 

Auch junge Menschen, die sich für ein 
Studium in Deutschland interessieren, wer-
den über die Deutsche Welle an unsere Kul-
tur, an ein Leben in unserem Land heran-
geführt: Unser Angebot www.study-in-ger-
many.de bietet Studierenden aus dem Aus-
land Informationen und Tipps von Visum bis 
Krankenversicherung, Wissenschaft bis Ver-
anstaltungshinweisen. 

Mit unseren Angeboten tragen wir nicht nur 
in unseren Zielgebieten zu einem Austausch 
zwischen den Kulturen bei. Nutzerzahlen 
zeigen uns, dass etwa die türkischsprachigen 
Angebote unseres Internet-Auftritts auch aus 
Deutschland angeklickt werden. Interesse 
wecken per Radio in der Türkei, zur Integra-
tion beitragen per Internet in Deutschland – 
eine Funktion, wie sie so nur ein Auslands-
sender für die Bundesrepublik Deutschland 
erfüllen kann. 

Kultureller Austausch und Integration 
über Medien setzt voraus, dass in den Re-
daktionen die entsprechende interkulturel-
le Kompetenz aufgebaut wird. Der Anteil der 
Menschen in Deutschland mit Migrations-
hintergrund liegt bei etwa 20 Prozent. Un-
ter den aktiven Journalisten hierzulande sind 
es etwa zwei bis drei Prozent. Findet sich in 
den Redaktionen die interkulturelle Kompe-
tenz, die heute erforderlich ist? Lassen Me-
dienschaffende in hinreichendem Maße die 
Menschen zu Wort kommen, über deren Le-
benswirklichkeit sie schreiben? Hier beste-
hen oft noch Defizite, die Verantwortlichen 
in Sendern und Verlagshäusern sind gefor-
dert. Auch hier nimmt die Deutsche Welle 
eine Sonderstellung ein. »Wir sind als Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Natio-
nen der Schlüssel zum Erfolg der Deutschen 
Welle. « So lautet ein Kernsatz aus der inter-
nen Fassung des Deutsche-Welle-Leitbilds. 
Rund ein Drittel der Kolleginnen und Kol-
legen, die in Bonn Radio- und Online-An-
gebote erstellen, sind ausländischer Staats-
angehörigkeit. Dies ist unerlässlich, da die 
Fremdsprachenprogramme der Mentalität 
des jeweiligen Sendegebietes gerecht wer-
den und für die jeweiligen Zielgruppen ein 
verständliches Bild von Deutschland vermit-
teln müssen. 

Bei der Rekrutierung des journalistischen 
Nachwuchses hat die Deutsche Welle zudem 
ein einzigartiges Ausbildungsmodell entwi-

http://www.study-in-germany.de
http://www.study-in-germany.de
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ckelt: das Fremdsprachenvolontariat. Ob Ara-
bisch oder Portugiesisch, Dari oder Paschtu – 
im Fremdsprachenvolontariat geht es haupt-
sächlich um die Arbeit in einer der rund 30 
DW-Programmsprachen. So haben in die-
sem Jahr junge Menschen unter anderem aus 
Ägypten, Angola, Pakistan oder dem Iran bei 
der Deutschen Welle angefangen. Sie erhal-
ten eine abwechslungsreiche und fundierte 
Redakteursausbildung. In Kompaktsemina-
ren erlernen die Volontäre das journalistische 
Handwerk. Während der Praxisphasen steht 
die Arbeit in den jeweiligen Stammredakti-
onen im Vordergrund – ob Hindi, Arabisch 
oder Farsi. Ergänzt wird die Ausbildung durch 
Stagen im Deutschen Programm von DW-Ra-
dio und bei dw-world.de. Außerdem lernen 
die Volontärinnen und Volontäre bei uns die 
Normen und die Wertevermittlung Europas, 
der Aufklärung und des christlichen Abend-
landes kennen. 

Aber auch jenseits des Arbeitsalltags steht 
die Deutsche Welle ihren ausländischen Be-
schäftigten zur Seite: Durch die Zusammen-
arbeit mit einem Relocationservice kann die 
DW Hilfe bei Behördengängen, Wohnungs-
suche und der Einrichtung eines Bankkon-
tos anbieten. Mitarbeiter, die aus dem Aus-
land zur DW kommen, erhalten vor Beginn 
der Tätigkeit einen von der DW bezahlten 
Deutschkurs und können gegebenenfalls im 
Anschluss an internen Deutschkursen der 
DW teilnehmen. Eine Betreuung, die allge-
meine Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder die Vermittlung besonderer technischer 
Fertigkeiten in der jeweiligen Landesspra-
che einschließt. 

Mit unserer Expertise als Förderer des Di-
alogs zwischen den Kulturen und bei Integra-
tion wirken wir – ganz im Sinne unseres Leit-
bilds – mit am gesellschaftlichen Diskurs in 
Deutschland. Ein Beispiel dafür: Auf Einla-
dung von Deutsche Welle, CIVIS medien stif-
tung, WDR und PHOENIX trafen sich Mit-

te September in unserer Zentrale Medien-
macher aus Funk und Fernsehen, um zu dis-
kutieren, wie weit elektronische Medien die 
Vielfalt der Gesellschaft in Deutschland be-
rücksichtigen. Die Themen reichten von der 
journalistischen Aufbereitung bis hin zu den 
Implikationen für die Personalentwicklung 
in Redaktionen. Die Diskussionen machten 
deutlich: Die Medien nehmen in dem Bereich 
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. 
Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen widmen 
sich der Integration in allen ihren Facet-
ten: von der grundsätzlichen Betrachtung 
bis zum Einzelschicksal. Es gibt aber immer 
noch einiges zu tun. Selbstverständlich steht 
bei diesem Prozess unsere Expertise allen 
Medienschaffenden in Deutschland zu Ver-
fügung. Ob Redaktionskontakte oder Koope-
rationen mit der DW Akademie – von einem 
Austausch profitieren alle Beteiligten.
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Dialog der Kulturen 
Programmauftrag der Deutschen Welle 
Erik Bettermann — Politik & Kultur 5/ 2004 
 
 
 
 
 
 

Die Deutsche Welle ist seit 51 Jahren einer der 
wichtigsten Träger auswärtiger Kulturpolitik. 
Als Auslandsrundfunkanstalt ist es ihre Auf-
gabe, durch Hörfunk, Fernsehen und online 
ein Bild Deutschlands im Ausland zu vermit-
teln, das politische, kulturelle und wirtschaft-
liche Leben in Deutschland und Europa dar-
zustellen sowie über das Geschehen und die 
Meinungsströme in den verschiedenen Re-
gionen der Welt aus deutscher und europäi-
scher Perspektive zu berichten. 

Wegen des im Laufe der Jahre permanent 
ausgeweiteten Programmangebotes und vor 
allem wegen der nach der deutschen Wieder-
vereinigung erforderlich gewordenen Neu-
ordnung der Rundfunklandschaft erließ der 
Bundesgesetzgeber 1998 das Deutsche Welle-
Gesetz (DWG), das die Aufgabe, Organisation 
und Finanzierung der Deutschen Auslands-
rundfunkanstalt auf eine ganz neue Grund-
lage stellte. 

Die weiteren politischen Veränderungen 
in der Welt und die dadurch erhöhten An-
forderungen an die Medien erforderten es, 
den deutschen Auslandsender besser zu po-
sitionieren und ihm ein moderneres Aufga-
benprofil zu geben, damit die Deutsche Wel-
le Deutschland in seiner kulturellen Vielfalt 
durch Hörfunk, Fernsehen und online wir-
kungsvoller repräsentieren und ihrer welt-
weiten Aufgabe umfassender gerecht wer-

den kann. Deswegen erarbeitete Die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien als zuständiges Ressort den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des DWG, der 
am 17. Juni 2004 in erster Lesung im Deut-
schen Bundestag behandelt wurde (Bundes-
tagsdrucksache 15/3278). Die Gesetzesnovel-
le, die Anfang 2005 in Kraft treten soll, wird 
in ihren wesentlichen Punkten von allen Par-
teien begrüßt und mitgetragen. Nach derzei-
tigem Stand bestehen berechtigte Hoffnun-
gen, dass die gesetzliche Stärkung des deut-
schen Auslandsrundfunks als parteiübergrei-
fendes, nationales Anliegen im Parlament 
beschlossen werden wird. 

Der Gesetzentwurf zur Novellierung des 
DWG wurde vom Deutschen Bundestag zur 
weiteren Beratung in den federführenden 
Bundestagsausschuss für Kultur und Me-
dien sowie den Auswärtigen Ausschuss und 
den Haushaltsausschuss überwiesen. Er be-
inhaltet im Wesentlichen folgende Ände-
rungen: 

Die bisherige Aufgabenstellung der Deut-
schen Welle, Hörfunk und Fernsehen für das 
Ausland zu veranstalten, wird um Telemedi-
en (Teledienste und Mediendienste) ergänzt. 
Dadurch wird der Online-Auftritt der Deut-
schen Welle (www.dw-world.de) gesetzlich 
bestätigt, und zwar nicht nur wie im Rund-
funkstaatsvertrag für die Landesrundfunk-

http://www.dw-world.de
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anstalten lediglich »programmbegleitend« 
bzw. »programmbezogen«, sondern mit für 
dieses Medium eigenständigen redaktionel-
len Inhalten. Allerdings ist eine Kommerzia-
lisierung der Telemedien-Angebote nach wie 
vor ausgeschlossen. Das Gesetz lässt Wer-
bung und Sponsoring in den Programmen 
und Angeboten der Deutschen Welle nur in 
engen Grenzen zu und sie dürfen in keinem 
Falle die redaktionellen Inhalte beeinflussen. 
Die gesetzliche Ausgestaltung der Internet-
Plattform der Deutschen Welle als eigenstän-
diges Primärmedium neben Fernsehen und 
Hörfunk ist für den Auslandsrundfunk be-
sonders wichtig, weil viele Zielgruppen im 
Ausland lediglich auf diesem Wege erreicht 
werden können. Die inhaltliche Ausfüllung 
des Programmauftrags und der Transport-
weg zu den Zielgruppen bilden beim Aus-
landsrundfunk geradezu eine innere Ein-
heit. Es ist nämlich ein Charakteristikum des 
Auslandsrundfunks, dass sich seine Produk-
te und Transportwege für die unterschied-
lichen Zielgruppen und entsprechend den 
technischen und medialen Verhältnissen in 
den Zielgebieten diversifizieren. Deswegen 
ist die Erreichbarkeit des Publikums eine täg-
liche Herausforderung für die mit Marketing, 
Technik und Vertrieb befassten Bereiche des 
Auslandssenders. Nicht nur weil die finanzi-
ellen Ressourcen begrenzt sind, kann nicht 
die Welt gleich bedient werden. Online-An-
gebote entsprechen diesem besonderen Er-
fordernis, weil durch das Internet eine welt-
weite und kostengünstige Infrastruktur zur 
Verbreitung vorhanden ist. Darüber hinaus 
erlaubt die interaktive Nutzung dieses Me-
diums in höherem Maße eine Medienfor-
schung, die ansonsten im Ausland auf be-
sondere Schwierigkeiten stößt. 

Der Programmauftrag der Auslands-
rundfunkanstalt wird ganz neu formuliert. 
Im Ausland sollen nun nicht nur »deutsche 
Auffassungen« dargestellt werden, sondern 

auch »andere Sichtweisen« aus anderen Kon-
tinenten, was eine Regionalisierung der Be-
richterstattung in dem Sinne erfordert, dass 
nicht nur das Geschehen in Deutschland 
und Europa Gegenstand der Berichterstat-
tung sein soll, sondern auch die regionalen 
Ereignisse vor Ort und die dortigen Sicht-
weisen dazu. Dies dient nicht nur dem Re-
zipienteninteresse, sondern auch der Zu-
schauer- und Hörerbindung. Des Weiteren 
wird im Programmauftrag dessen Ziel an-
gegeben, nämlich »das Verständnis und den 
Austausch zwischen den Kulturen und Völ-
kern zu fördern«. Ergänzend soll die Deut-
sche Welle dabei die deutsche Sprache för-
dern. Der Kulturauftrag der Deutschen Wel-
le erfährt hier also eine besondere Betonung.

Planung, Beteiligungsverfahren  
und Bewertung 
Da der Programmauftrag einer Rundfunkan-
stalt notwendigerweise weit und offen for-
muliert sein muss, soll er nun durch eine nä-
her kodifizierte Aufgabenplanung für einen 
Zeitraum von vier Jahren konkretisiert wer-
den. Danach werden die Zielgruppen, Ver-
breitungswege und Programmangebote nä-
her beschrieben. Durch das im Einzelnen 
geregelte Beteiligungsverfahren erhalten 
Bundesregierung, Bundestag und die inte-
ressierte Öffentlichkeit vor der Verabschie-
dung der Aufgabenplanung durch die Deut-
sche Welle Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Nach Ablauf des vierjährigen Planungszeit-
raums erstellt die Deutsche Welle einen Be-
richt über die Bewertung ihrer Angebote und 
deren Wirkungen. Dadurch wird geprüft, ob 
die in der Aufgabenplanung gesetzten Ziele 
erreicht wurden.

Finanzierung
Ein weiteres Kernanliegen des Novellierungs-
entwurfs – und eine zentrale Forderung der 
Deutschen Welle an ein neues Gesetz – ist 
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eine Verstetigung der jährlich aus dem Bun-
deshaushalt erfolgenden Finanzierung, da-
mit für einen mittelfristigen Zeitraum die un-
erlässliche Planungssicherheit gegeben ist. 
Zwar legt der Haushaltsgesetzgeber den Zu-
schuss an die Deutsche Welle nach wie vor 
jährlich fest; jedoch ist nun ausdrücklich 
gesetzlich bestimmt, dass die mit Bundes-
regierung und Bundestag abgestimmte Auf-
gabenplanung für den vierjährigen Zeitraum 
finanziell sichergestellt wird. Dadurch soll 
eine Bindung erzeugt werden, die Finanzie-
rung derjenigen Programme und Vorhaben 
zu gewährleisten, welche die Deutsche Welle 
in ihrer Aufgabenplanung verabschiedet hat.

Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Deutschen Welle 
soll sich in Zukunft zwar in demselben Aus-
maß wie bisher nach der für staatliche Be-
hörden geltenden Bundeshaushaltsordnung 
richten, zugleich aber auch, wie bei ande-
ren Medienunternehmen, kaufmännischen 
Grundsätzen folgen. Dazu wird unter ande-
rem der bisherige Haushaltsplan durch einen 
Wirtschaftsplan ersetzt. Auch ansonsten er-
lauben die neuen Vorschriften eine flexible-
re Wirtschaftsführung und eine Erstellung 
des Jahresabschlusses in Anwendung han-
delsrechtlicher Grundsätze, wie es für kauf-
männische Unternehmen üblich ist. 

Bewertung
Die Deutsche Welle begrüßt den von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf zur 
Novellierung des DWG. Der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en, Christina Weiss, ist im Wesentlichen ein 
überzeugender Wurf gelungen. Die vorgese-
hene Neufassung der rechtlichen Grundlagen 
für die Deutsche Welle wird die journalisti-
schen und unternehmerischen Gestaltungs-
möglichkeiten erweitern sowie die Staatsun-
abhängigkeit des deutschen Auslandsrund-

funks substanziell stärken. Die Novelle ent-
hält wichtige Kernforderungen der Deutschen 
Welle an ein neues, zeitgemäßes Gesetz. Ins-
gesamt beruht es auf einem sehr freiheitli-
chen Verständnis von Rundfunkautonomie. 
Die Gesetzesnovelle schafft die Vorausset-
zungen, mehr als bisher flexibel auf die welt-
politischen Herausforderungen zu reagieren. 
Die Position der Deutschen Welle als bedeu-
tendes Instrument auswärtiger Medien- und 
Kulturpolitik wird fester verankert. 

Die Begrenzung des gesetzlichen Auf-
trags ausschließlich auf die Vermittlung ei-
nes Deutschlandbildes ist – seien wir ehrlich 

– längst obsolet gewesen. Informationen aus 
der Region für die Region sind unerlässlich, 
um Hörer, Zuschauer und Internet-Nutzer 
an die Deutsche Welle zu binden. Nur ein 
intelligenter Mix deutscher, europäischer 
und zielgebietsbezogener Themen sichert 
die Akzeptanz unserer journalistischen An-
gebote weltweit. Mit unserer Regionalisie-
rungsstrategie haben wir im Übrigen bereits 
wichtige Weichen zur erfolgreichen Erfül-
lung des neuen Programmauftrags gestellt. 
Und auch für das im neuen Gesetz intendier-
te Ziel, den Dialog der Kulturen und die Ver-
ständigung zwischen den Völkern zu fördern, 
steht die Deutsche Welle schon länger: seit 
mehr als 50 Jahren. Denn dies ist, unausge-
sprochen, ohnehin unser eigentlicher Pro-
grammauftrag.
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Dialog statt Verlautbarung 
Zukunftsfähige Grundlagen  
für eine neue Deutsche Welle 
Heinrich Bleicher-Nagelsmann — Politik & Kultur 5/ 2004 
 
 
 
 

»Die Sendungen der Deutschen Welle sollen 
den Rundfunkteilnehmern im Ausland ein 
umfassendes Bild des politischen kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland 
vermitteln und ihnen die deutschen Auffas-
sungen zu wichtigen Fragen darstellen und 
erläutern«, so lautet der Auftrag für den 
deutschen Auslandsrundfunksender noch 
ein Jahr nach seinem fünfzigsten Geburtstag. 
Dies soll sich nach langer und durchaus kon-
troverser Diskussion mit der Novellierung 
des Deutschen Welle-Gesetzes in diesem Jahr 
nun endlich ändern. Faktisch allerdings, dass 
muss zum Lob des Senders deutlich gesagt 
werden, hat sich dieser Wandel schon voll-
zogen. Was im neu formulierten Paragrafen 4 
als Ziel der Deutschen Welle formuliert wird, 
ist im Programm schon Realität. Nicht zu-
letzt im Zusammenhang mit der EU-Oster-
weiterung hat die Deutsche Welle unter Be-
weis gestellt, dass sie ein Sender im europä-
ischen Kontext ist. 

Positiv ist auch zu bewerten, dass im Zu-
sammenhang mit der Zieldefinition auf den 
Begriff der Kulturnation verzichtet worden 
ist. Die Debatten um das Deutschlandbild, 
was vermittelt werden soll, respektive das 
Bild, was andere Länder von Deutschland 
haben, ist zu schillernd und vielfältig, als 
dass es Grundlage für einen Programmauf-
trag sein könnte. Wer als klassisch gebilde-

ter Humanist noch das Bild eines Deutsch-
land verbunden mit dem Freiheits- und Hu-
manitätsideal von Schiller, Goethe, Herder 
und Heine im Kopf hat, wird allzu schnell 
damit konfrontiert, dass die expandieren-
de Wirtschaftsmacht Deutschland verbun-
den mit dem vom Nationalsozialismus ge-
prägten Bild des hässlichen Deutschen in der 
Sichtweise von Ausländern noch dominiert. 

Zu Recht weist Professor Kleinsteuber, 
Mitglied des Rundfunkrates, in seinem Bei-
trag »EuroFuture (epd medien Nr. 52)« darauf 
hin, dass Auslandsrundfunk ein verquerer Be-
griff ist. Seinem Fazit, dass die Stärkung von 
Europas Öffentlichkeit in den vereinten Be-
mühungen der Deutschen Welle und anderen 
internationalen europäischen Sendern liegen 
muss, beschreibt die Zielrichtung. Wer Eu-
ropa und Deutschland in einem zusammen-
wachsenden Europa und einer globalisier-
ten Welt ernst nimmt, kann dem nur zustim-
men. In diesem Sinn hat die Deutsche Welle 
als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ei-
nen Kulturauftrag, den sie in Verbindung mit 
anderen Trägerorganisationen wie dem Goe-
the-Institut in der auswärtigen Kulturpolitik 
wahrnehmen muss. Dialog der Kulturen statt 
Verlautbarung ist die Devise. 

In der Realisierung ihres Auftrages kann 
sich die Deutsche Welle entsprechend dem 
neuen Gesetz zukünftig rechtlich abgesichert 
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auf drei Säulen stützen. Auf Radio, Fernse-
hen und das Online-Medium (dwworld). In 
dem als Telemedium bezeichneten Online-
Dienst kommt der Dialogcharakter und Auf-
trag am nachhaltigsten zum Ausdruck. Das 
Internetportal der Deutschen Welle hat dar-
über hinaus den entscheidenden Vorteil, dass 
auch deutsche Nutzerinnen und Nutzer, die 
keine Chance haben, die Rundfunkprogram-
me zu empfangen, sich ein gutes Bild über ih-
ren internationalen Sender machen können. 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk als 
Medium und Faktor der Meinungsbildung 
braucht die öffentliche Diskussion und Aus-
einandersetzung. Zu begrüßen ist deshalb, 
dass als wesentliche Neuerung des Gesetz-
entwurfes die Öffentlichkeit in die Diskus-
sion der Aufgabenplanung für die Deutsche 
Welle einbezogen werden soll. Entscheidend 
für die Unabhängigkeit der Deutschen Wel-
le ist dabei, dass sie diese Aufgabenplanung 
in eigener Verantwortung durch ihre Gremi-
en vornimmt. Hinsichtlich der praktischen 
Durchführung dieses Beteiligungsverfahrens 
besteht allerdings noch Verbesserungsbedarf. 
Über die für Bundestag und Bundesrat vorge-
sehene Beteiligung hinaus muss der Zeitrah-
men bedacht werden, wenn man auch Grup-
pen der Zivilgesellschaft beteiligen will. Der 
zweite Korrekturbedarf liegt im Zusammen-
hang zwischen dem vierjährigen Planungs-
zeitraum und der jährlichen Finanzmittel-
zuweisung. 

Naturgemäß orientiert sich die Zuwei-
sung der Finanzmittel an der Aufgabenpla-
nung bzw. der daraus resultierenden pro-
grammlichen Umsetzung. Problematisch 
erscheint allerdings die enge Verquickung 
in der Umsetzung durch den vorgesehenen 
Gesetzentwurf. In dem vorgesehenen Ver-
fahren manifestiert sich eine Dominanz der 
Bundestagsentscheidung, die mit dem Status 
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalt als Trägerin der Rundfunkfreiheit nicht 

vereinbar scheint. Erforderlich ist, auch für 
die Feststellung des Finanzbedarfs der Deut-
schen Welle eine unabhängige Kommission 
zu Rate zu ziehen. 

Die in der Begründung zum Gesetzent-
wurf angeführten Argumente zur Ablehnung 
einer Dritten Instanz zur Feststellung des Fi-
nanzbedarfs sind wenig stichhaltig. Der Fi-
nanzbedarf entsprechend dem spezifischen 
Programmauftrag der Deutschen Welle lässt 
sich letztlich ebenso wie der anderer Öffent-
lich-Rechtlichen Rundfunkanstalten über-
prüfen. Das Argument der Konsolidierung 
des Bundeshaushaltes muss im Zusammen-
hang mit der Rundfunkfreiheit, die auch für 
die Deutsche Welle gilt, und unter Bezug auf 
den drastischen Sparkurs der vergangenen 
Jahre ebenfalls relativiert werden. Die Ent-
scheidung des Parlaments wäre im Übrigen 
gleichzusetzen mit der Entscheidung der 
Länderparlamente über die Mittel für Lan-
desrundfunkanstalten. 

Unbestritten bleibt festzuhalten, dass mit 
den neuen Regelungen der Status quo ver-
bessert wird. Trotzdem ist damit noch keine 
ausreichende Planungssicherheit erreicht. 
Die überjährige Verwendung der Mittel muss 
ebenso gewährleistet werden wie eine Pla-
nungssicherheit für den Vierjahreszeitraum. 
Dies gilt es gesetzlich zu verankern. 

Dass Intendant und Gremien der Deut-
schen Welle einen verantwortlichen und zu-
kunftsfähigen Mitteleinsatz an den Tag legen, 
beweist die Praxis der letzten Jahre. Verbun-
den damit sind trotz reduzierter Finanzmit-
tel eine Verbesserung des Programmangebo-
tes und Programminnovationen. Dies betrifft 
nicht zuletzt den Kulturbereich. Zu nennen 
sind hier die Magazine Kultur.21, euromaxx 
und popXport sowie das Filmmagazin Kino. 

Für diejenigen, denen ein Empfang der 
Programme nicht möglich ist, bietet wiede-
rum das Internetportal mit seinem Kultur-
fenster einen umfangreichen Einblick in die 
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Aktivitäten der Deutschen Welle. Auf diesem 
Sektor verbunden mit einem beachtlichen 
Informationsangebot über kulturelle Ange-
bote in ganz Deutschland. Erste Erfahrungen 
der Zusammenarbeit mit anderen Mittleror-
ganisationen für die auswärtige Kulturpolitik 
gestalten sich nach Anlaufschwierigkeiten 
erfreulich und sind unbedingt ausbaufähig. 
Die notwendige rechtliche Basis hierfür bie-
tet das neue Gesetz ebenfalls. Wünschens-
wert ist, benannte Mängel des Gesetzent-
wurfs nachzubessern, damit der neue Pro-
grammauftrag optimal erfüllt werden kann.



332 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Neue Herausforderungen  
für die Deutsche Welle 
Kulturaustausch und Krisen- 
prävention als neues Leitbild  
für den Auslandsrundfunk
Monika Griefahn — Politik & Kultur 5/ 2004 

Bereits seit 1998 debattieren wir darüber, in 
welcher Form das Gesetz der Deutschen Wel-
le reformiert werden soll oder muss. Heute 
steht der Sender als Auslandsrundfunk vor 
neuen Herausforderungen. Und es ist rela-
tiv unstreitig gewesen, dass Neuregelungen 
nötig waren. Es gab und gibt viele Debatten 
über Sinn oder Unsinn der Deutschen Welle, 
über ihr Programm und über ihre Zielgrup-
pen. Diese Debatten sind notwendig. Ohne 
sie kann die Welle nicht das leisten, was sie 
leisten soll. 

In den letzten Jahren hat sich die Deut-
sche Welle zu einem modernen Sender ent-
wickelt, der in der sogenannten »medialen 
Außenrepräsentanz« der Bundesrepublik 
eine entscheidende, vielleicht die zentrale 
Rolle spielt. Dieser Begriff besagt allerdings 
nicht allzu viel, so dass es nun darum geht, 
der Deutschen Welle eine zeitgemäße Basis 
zu geben, die den Herausforderungen der in-
ternationalen Politik und vor allem der inter-
nationalen Kulturbeziehungen gerecht wer-
den kann. So wurde vor allem der Programm-
auftrag des neuen Deutsche-Welle-Gesetzes 
genau darauf ausgerichtet und konkretisiert. 

Die Deutsche Welle ist heute ein mo-
dernes Medium, das bestens dazu geeignet 
ist, eine Plattform des kulturellen Austau-
sches zu sein. Hier – wie in der auswärtigen 
Kulturpolitik insgesamt – wollen wir errei-

chen, dass der Sender mit seinen drei Säu-
len – nämlich Fernsehen, Hörfunk und In-
ternet – dazu beiträgt, die Zweibahnstraße 
des Kulturaustausches zu begehen. Die Deut-
sche Welle wird nicht mehr nur ein reiner 
Nachrichtensender sein – was sie eigentlich 
ohnehin nicht ist – , sondern sie trägt dazu 
bei, im Austausch mit den Hörern, Zuschau-
ern oder Online-Nutzern ein Forum des Di-
alogs in, über und mit Deutschland zu sein. 
So erfahren wir die Ansichten der anderen 
und gleichzeitig können wir im Dialog un-
sere Sichtweisen mitteilen und darstellen. 
So stelle ich mir einen modernen Auslands-
rundfunk vor, der eben nicht mehr ein reines 
Transportmittel für »…deutsche Auffassun-
gen zu wichtigen Fragen…« (so §4 im alten 
DW-Gesetz) ist. 

Die globale Präsenz der Deutschen Welle 
trägt dazu bei, kulturelle Brücken zwischen 
Deutschland und der Welt zu bauen. Un-
kenntnis ist immer der Grund für Vorurteile, 
Hass und Intoleranz. Sie machen Verständi-
gung unmöglich. Wir brauchen die geistig-
kulturelle Verständigung und den Austausch, 
weil nur dann das Interesse aneinander ge-
weckt werden kann. Das wiederum ist Basis 
nicht nur für besseres Verständnis, sondern 
auch für wirtschaftliches Handeln. Wenn das 
Bild Deutschlands nicht nur von der Vergan-
genheit, sondern von dem, was heute pas-



3335. Kapitel: Auslandsrundfunk Deutsche Welle

siert, bestimmt ist, dann haben wir die Chan-
ce, ein zeitgemäßes, der Lebenswirklichkeit 
nahekommendes Image zu etablieren. 

Von entscheidender Bedeutung für die 
zukünftige Arbeit der Deutschen Welle wird 
eine engere Zusammenarbeit mit den Ver-
fassungsorganen sein. Leider war es bisher 
so, dass die Zuleitung der jährlichen Aufga-
benplanung an den Bundestag quasi Anfangs- 
und zugleich Endpunkt der Zusammenarbeit 
darstellte. Damit waren die Formalien erfüllt. 
Wir werden nun zukünftig einen transparen-
ten Prozess, ein Beteiligungsverfahren ha-
ben, das es der Deutschen Welle ermöglicht, 
in Konsultationen mit Bundestag, Bundes-
regierung und Öffentlichkeit über Zielgrup-
pen, Aufgabenplanung, Sendegebiete und 
Vertriebswege zunächst selbst zu bestim-
men und dann zu justieren. Das Parlament 
bekommt so die Möglichkeit, sich intensiver 
als bisher mit der Arbeit der Deutschen Wel-
le auseinanderzusetzen. Die Deutsche Wel-
le andererseits kann sich in einem regelmä-
ßigen Konsultationsprozess in die politische 
Diskussion »einklinken«. Dieser Prozess soll 
offen und transparent gestaltet werden, da-
mit diesbezügliche Lücken im Gesetz ge-
schlossen werden. Die Deutsche Welle soll 
sich darüber hinaus weiterhin für die Ver-
breitung von Deutsch-Sprachkursen enga-
gieren, wie sie das bisher schon in Eigenre-
gie und in Zusammenarbeit mit dem Goe-
the-Institut tut. Die Deutsche Welle bleibt 
natürlich ein deutscher Auslandssender, 
auch wenn wir die Anteile und Möglichkei-
ten zum interkulturellen Austausch stark er-
höhen wollen. 

Die Deutsche Welle soll die zugewiese-
nen Mittel selbst verwalten, das Parlament 
wird ihre Arbeit weiter wohlwollend beglei-
ten, aber auch stärker als bisher in die poli-
tische Diskussion mit dem Sender einsteigen. 
Wir brauchen mehr denn je einen leistungs-
fähigen Auslandsrundfunk, dessen Aufga-

ben sicher nicht weniger, sondern angesichts 
vielgestaltiger Krisen eher zunehmen wer-
den. Die Vermittlung von Demokratie und 
Menschenrechten und vor allem ihre prak-
tische Umsetzung in der täglichen medialen 
Arbeit der »kleinen UNO«, ist für die »medi-
ale Außenrepräsentanz« und die auswärti-
ge Kulturpolitik unverzichtbar. Dazu gehört, 
auch die technischen Entwicklungen genau 
zu beobachten und in die Arbeit einzubezie-
hen. Ich glaube, wir werden beispielsweise 
sehr bald darüber nachdenken müssen, wel-
che Möglichkeiten interaktives Fernsehen für 
unsere internationalen Kulturbeziehungen 
bieten könnte. Und die Einführung der digi-
talen Kurzwelle wird dem Radio neue Mög-
lichkeiten geben, woraus sicher die eine oder 
andere Überlegung bezüglich des Programms 
folgen wird. Denn wenn der Empfang nicht 
immer wegschmiert und sogar das Autoradio 
ein ernsthaftes Abhörgerät für die Sendun-
gen der Deutschen Welle wird, dann werden 
sich vielleicht auch Zielgruppen und Hörge-
wohnheiten verändern.

Für diese und andere Entwicklungen 
brauchen wir einen modernen, leistungs-
fähigen Auslandsrundfunk. Die Neugestal-
tung der Deutschen Welle sieht sich vor völ-
lig neue Aspekte der auswärtigen Medienar-
beit gestellt. Die Anschläge von September 
2001 in den USA haben uns erneut gezeigt, 
dass wir in den internationalen Beziehun-
gen noch mehr dazu kommen müssen, die 
Sicherheitspolitik viel stärker unter zivilen 
Gesichtspunkten zu gestalten. Die Vermitt-
lung von Werten wie Demokratie, Beachtung 
der Menschenrechte, Zugang zu Bildung und 
die Beachtung von Gleichheitsrechten ist da-
mit auch eine Aufgabe des deutschen Aus-
landsrundfunks. Die DW hat ihre Medienar-
beit immer schon unter diesen Aspekten be-
trieben. Sie hat deshalb die besten Voraus-
setzungen, um auch in Zukunft die Werte der 
Aufklärung darzustellen, aber auch auf spe-



334 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

zifische Probleme in der Region einzugehen. 
Hierbei hat der Grundsatz »informieren statt 
zu missionieren« erste Priorität! 

Aufgrund der krisenhaften Situationen 
in vielen Teilen der Welt muss es aber auch 
darum gehen, wohin die DW im Sinne einer 
zivilen Sicherheitspolitik, in Abstimmung 
mit dem Auswärtigen Amt und dem Minis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, schwerpunktmäßig sen-
det. Krisen- und Kompensationsradio wer-
den, davon bin ich überzeugt, zunehmend 
wichtiger werden. Die mediale Unterstüt-
zung von Menschen in Krisensituationen 
beziehungsweise in Ländern ohne Medien-
freiheit war und bleibt immer eine Hauptauf-
gabe der deutschen auswärtigen Medienre-
präsentanz und dabei kommt der Zielgruppe 
von Jugendlichen eine besondere Bedeutung 
zu. In diesem Sinne ist auch das Engagement 
der Deutschen Welle in Afghanistan zu se-
hen, wo der Sender das einzige mediale Tor 
zur Welt ist. In Berlin werden die internatio-
nalen Nachrichten für Afghanistan in beiden 
Landessprachen Dari und Paschtu produziert 
und täglich live gesendet. Der Sender ist das 
einzige Medium, das es den Menschen in Af-
ghanistan ermöglicht, sich umfassend Infor-
mationen über das Geschehen in der Welt zu 
beschaffen. 

Nun haben wir es aber immer mehr mit 
Konflikten zu tun, die erstens nicht vorher-
sehbar und zweitens im weitesten Sinne kul-
turell bedingt sind. Daraus folgen zwei Über-
legungen: Die Deutsche Welle wird ein Sen-
der sein, der zwar immer noch Nachrichten 
und Informationen aus und über Deutsch-
land sendet und zunehmend im Internet zur 
Verfügung stellt. Sie wird darüber hinaus aber 
immer mehr zur regionalen Informations-
quelle für regionale Ereignisse unter gleich-
zeitiger Darstellung der deutschen und eu-
ropäischen Sicht zu bestimmten Ereignis-
sen. Daraus folgt, dass wir weiter regionale 

Schwerpunktsetzungen für den Sendebe-
trieb vornehmen müssen. Die allgemeinpo-
litische Richtung muss von der Außenpoli-
tik kommen; die Deutsche Welle wird somit 
mehr als bisher Synergien mit den Mittlern 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik schaffen. Die Deutsche Welle sollte ihre 
Programme dementsprechend für den inter-
nationalen Kulturaustausch nutzen und ge-
stalten und so auch in anderen Regionen in 
der Lage sein, krisenpräventiv zu wirken. Die 
so genannte »zivile Sicherheitspolitik« er-
fährt dadurch mediale Unterstützung. Auch 
die Programme der »Hilfe zur Selbsthilfe« in 
der entwicklungspolitischen Zusammenar-
beit erfahren so eine Erweiterung. Auch hier 
gibt es vielfältige Möglichkeiten für Syner-
gieeffekte, sodass die Deutsche Welle in Zu-
kunft an der Schnittstelle zwischen Auswär-
tiger Kulturpolitik und entwicklungspoliti-
scher Zusammenarbeit mitwirken kann und 
ihre spezifischen Beiträge leistet. Damit be-
kommt sie stärker als bisher friedens- und 
sicherheitspolitische Relevanz im Gesamt-
gefüge der internationalen Beziehungen der 
Bundesrepublik. Sie ist in diesem Sinne das 
geeignetste Instrument zum Transport un-
serer werteorientierten Außenpolitik in der 
medialen Außenrepräsentanz. 

Der zweite Gedanke dreht sich um den 
Haushalt. Die Deutsche Welle muss in die 
Lage versetzt werden, flexibel und adäquat 
auf Krisensituationen reagieren zu können, 
ohne dass etwa interne Umschichtungen vor-
genommen werden müssten. Dazu gehört 
nicht nur eine gewisse Planungssicherheit, 
wie sie nun durch das Beteiligungsverfahren 
im neuen Gesetz ermöglicht wird. 

Diese beiden hier skizzierten Gedanken – 
Betonung des internationalen Kulturaustau-
sches und flexible Finanzausstattung – wer-
den auch im Zusammenhang mit der dritten 
großen Aufgabe der Deutschen Welle zu be-
achten sein: die Bestimmung der Zielgrup-
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pen unter regionalen und sachlichen Ge-
sichtspunkten. Zusammen mit der Reform 
des Programmauftrages war dies ein zentra-
les Vorhaben der Gesetzesnovelle. Die Defi-
nition der Zielgruppen wird sich nach Regi-
onen, technischer Erreichbarkeit und gesell-
schaftlicher Struktur differenzieren müssen. 
Dabei wird vor allem darüber diskutiert wer-
den müssen, was unter den Begriffen »Mul-
tiplikatoren« und »Eliten« genau zu verste-
hen ist und wie diese am besten zu erreichen 
sind: ob mit Fernsehen, Radio oder Internet 
oder einer Mischung dieser Medien. Die Ziel-
gruppenfrage ist entscheidend für die Wirk-
kraft des deutschen Auslandsrundfunks. Die 
aktuelle Diskussion um das spanischspra-
chige Programm von DW-TV ist ein Ergebnis 
dieser Prioritätensetzung und folgt natürlich 
auch der Haushaltskonsolidierung. Im Fern-
sehen wird täglich eine Stunde Spanisch mit 
einer Wiederholung gesendet. Nun gibt es 
seitens des Senders die Überlegung, stattdes-
sen fünf Stunden Spanisch zu senden, dies 
aber mit Untertitelung und nicht mehr in 
der Originalsprache. Man kann sich natür-
lich fragen, ob dies ausreicht beziehungswei-
se der politischen Bedeutung des lateiname-
rikanischen Kontinents gerecht wird. Auf der 
anderen Seite muss man auch sehen, wo die 
Prioritäten der deutschen Außenpolitik im 
Moment liegen. Der Sender entscheidet dann 
nach einer Abwägung und Diskussion natür-
lich autonom über die Verbreitungsgebiete 
und -formen seiner Programme und wird da-
bei den Haushaltsvorgaben folgen. 

Die Deutsche Welle ist ein unverzichtba-
rer Teil der internationalen Beziehungen und 
wird auch in der Zukunft, besonders, wenn 
sich die Neuen Medien so weiterentwickeln, 
wie es aussieht, unverzichtbar sein. Das In-
ternetangebot der Deutschen Welle ist schon 
heute ein hochqualitatives »Einfallstor« zur 
deutschen Kultur, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. An dieser Entwicklung der Deut-

schen Welle arbeiten wir weiter, um auch 
weiterhin eine angemessene mediale Au-
ßenrepräsentanz zu haben.
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Mediales Aushängeschild 
Deutsche Welle repräsentiert  
Deutschland in der Welt 
Bernd Neumann — Politik & Kultur 5/ 2004 
 
 
 
 

Mit 30 Hörfunkprogrammen in 30 Sprachen, 
die weltweit empfangen werden können, so-
wie mit dem seit 1992 hinzugekommenen 
Fernsehprogramm, das dreisprachig eben-
falls weltweit ausgestrahlt wird, ist die Deut-
sche Welle (DW) der entscheidende Faktor 
medialer Außenrepräsentanz der Bundes-
republik Deutschland. 

Man schätzt, dass die Deutsche Welle 
weltweit etwa 30 Millionen Menschen über 
das Radio und 25 Millionen Menschen über 
das Fernsehen erreicht, denen ein umfassen-
des Bild Deutschlands vermittelt wird. Die 
Deutsche Welle ist deshalb ein unverzicht-
barer Eckpfeiler im Rahmen auswärtiger Kul-
turpolitik. 

Die gravierenden politischen und kulturel-
len Veränderungen beziehungsweise Umbrü-
che in Europa und in vielen Teilen der Welt, 
wie auch die Fortschritte in der Kommunika-
tionstechnologie, stellen die Deutsche Wel-
le vor neue Herausforderungen und Aufga-
ben, die eine Novellierung des DW-Gesetzes 
dringlich machen. Umso mehr ist es bedau-
erlich, dass die in der Koalitionsvereinbarung 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Jahre 
1998 angekündigte und von der Bundesregie-
rung mehrfach zugesagte Neugestaltung des 
deutschen Auslandsrundfunks in Verbindung 
mit einer Novellierung des DW-Gesetzes erst 
jetzt erfolgt. Die Vorlage des Gesetzentwur-

fes zur Änderung des DW-Gesetzes durch die 
Bundesregierung ist ein längst überfälliger 
Schritt. Nach zwei misslungenen Reformkon-
zepten unter den Staatsministern Naumann 
und Nida-Rümelin in der letzten Legislatur-
periode nimmt die Neugestaltung des deut-
schen Auslandsrundfunks nach nunmehr fünf 
Jahren endlich konkrete Formen an. 

Die Hauptzielsetzung des Auslandsrund-
funks (DW) muss die Vermittlung eines um-
fassenden Bildes des politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland 
mittels Hörfunk, Fernsehen und Telemedien 
(Internet) sein und bleiben. Der »Dialog der 
Kulturen« gehört dazu; ist aber nicht prioritär. 

In Ländern ohne oder mit eingeschränk-
ter Informationsfreiheit kann die Deutsche 
Welle als »Stimme der Freiheit« eine zusätz-
liche wichtige Aufgabe wahrnehmen. In die-
sem Zusammenhang kommt der Deutschen 
Welle die wichtige Aufgabe zu – gerade nach 
dem Ende des Kalten Krieges – Programme 
in die Länder Ost- und Südosteuropas auszu-
strahlen. Weder in Russland noch in der Uk-
raine oder gar in Weißrussland herrscht Pres-
sefreiheit, wie wir sie in Westeuropa kennen. 
In der Regel sind die elektronischen Medi-
en in den meisten GUS-Republiken staatlich 
gelenkt. Folglich sind die Menschen in die-
sem für Deutschland wichtigen Teil Euro-
pas auf die Programme der Deutschen Welle 



3375. Kapitel: Auslandsrundfunk Deutsche Welle

und anderer westlicher Auslandssender an-
gewiesen, wenn sie beispielsweise mehr er-
fahren wollen über den wahren Verlauf des 
Krieges in Tschetschenien, die Verfolgung 
von Menschenrechtsaktivisten oder auch die 
deutsche Position zum Beispiel bei der so ge-
nannten Beutekunstfrage. Nach dem Beitritt 
Polens zur Europäischen Gemeinschaft gren-
zen Länder wie die Ukraine, Weißrussland 
oder das Gebiet Kaliningrad an die EU. Das 
russisch- und ukrainischsprachige Hörfunk-
Programm der Deutschen Welle fördert die 
Demokratisierungsprozesse in diesen Staa-
ten. Mit ihren Programmangeboten leistet 
die Deutsche Welle einen wichtigen Beitrag 
zur Integration des »Europas der 25«. 

Ausdrücklich begrüßen möchte ich das En-
gagement des deutschen Auslandssenders in 
den zentralasiatischen GUS-Ländern, wo die 
Pressefreiheit unterdrückt wird, ehemalige 
sowjetische KP-Funktionäre die Macht in den 
Händen haben und islamistische Gruppie-
rungen Zulauf erhalten. Es war richtig, dass 
die Deutsche Welle gleich nach den Ereig-
nissen vom 11. September 2001 Programme 
für die rund 60 Millionen Menschen in den 
zentralasiatischen GUS-Staaten eingerichtet 
hat. Das Programm erreicht die Multiplika-
toren in dieser Region und gilt bei allen Hö-
rern als seriöse Informationsquelle. Bei Kri-
sen und Konflikten in anderen Ländern soll-
te in einzelnen politisch begründeten Fällen 
die Deutsche Welle als »Krisenpräventions-
sender« wirken. Die jetzige Hilfe in Afghanis-
tan ist dafür ein lobendes Beispiel. 

Beim künftigen Auftrag der Deutschen 
Welle muss im Gesetz unmissverständlich 
die Förderung der deutschen Sprache und 
ihre Bedeutung als Vermittlungsinstrument 
im Hörfunk- und Fernsehprogramm veran-
kert werden. 

Die Staatsunabhängigkeit der Rundfunk-
anstalt Deutsche Welle muss auch in Zu-
kunft gewährleistet sein. Die Deutsche Wel-

le hat zwar einen gesetzlich definierten Auf-
trag im Dienste der Bundesrepublik Deutsch-
land zu erfüllen, sie ist aber als Mitglied der 
ARD eine Rundfunkanstalt, bei der der Staats-
einfluss den verfassungsrechtlichen Kriteri-
en genügen muss (Rundfunkfreiheit gemäß 
Art. 5 Grundgesetz). Auch, wenn die Deut-
sche Welle aus dem Bundeshaushalt finan-
ziert wird, muss die Staatsferne ihres Pro-
gramms gewährleistet sein. Die Hoffnung, 
dass nach dem konzeptionslosen finanziel-
len Kahlschlag bei der Deutschen Welle seit 
1998 nun mit dem neuen Gesetzentwurf end-
lich der Deutschen Welle konkrete Planungs- 
und Finanzierungssicherheit über mehrere 
Jahre gegeben würde, wird nicht erfüllt. Zu 
einer mittelfristigen Planungssicherheit ge-
hört auch eine flexible Wirtschaftsführung. 
Wichtigstes Instrument hierfür ist der Grund-
satz der überjährigen Verfügbarkeit finanziel-
ler Mittel. Im Gegensatz zum Referentenent-
wurf der Behörde Der Beauftragten für Kultur 
und Medien ist in dem von der Bundesregie-
rung verabschiedeten Entwurf diese Möglich-
keit nicht mehr vorgesehen. 

Auch die von der Deutschen Welle erhobe-
ne, berechtigte Forderung, dass ebenso wie 
bei den Landesrundfunkanstalten die Finan-
zierungshöhe durch eine unabhängige Kom-
mission ermittelt wird, ist im Entwurf abge-
lehnt worden. Damit wird die Chance, die Fi-
nanzierung der Deutschen Welle in verfas-
sungskonformer Weise auszuprägen und so 
die Grundsätze des 8. Rundfunkurteils des 
Bundesverfassungsgerichtes hinsichtlich der 
politischen Unabhängigkeit und Staatsferne 
zu berücksichtigen, versäumt. 

Positiv zu bewerten ist, dass der Pro-
grammauftrag der Deutschen Welle lediglich 
in einer Generalklausel im Gesetz festgelegt 
und damit die uneingeschränkte Verantwor-
tung der Deutschen Welle für ihr Programm 
gesichert werden soll. Natürlich muss das 
Parlament den Rahmen – wenn auch weit 
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gefasst – für den Programmauftrag festle-
gen. Und die geplante Selbstevaluation der 
Deutschen Welle von Zielen und Aufgaben 
sollte in regelmäßigen Abständen in Kon-
sultation mit Bundestag und Bundesregie-
rung stattfinden. Aber Eingriffe in die Pro-
grammverantwortung und Einflussnahme 
auf das Programm seitens der Politik sind 
unzulässig. Um dieses sicherzustellen, treten 
wir dafür ein, dass ebenso wie bei den Lan-
desrundfunkanstalten die Finanzierungshö-
he durch eine unabhängige Kommission er-
mittelt wird; das Ergebnis dient dann dem 
Parlament als Anhaltspunkt für seine Be-
schlussfassung. 

Um deutlich zu machen, dass die Deut-
sche Welle nicht der verlängerte Arm der je-
weiligen Regierung beziehungsweise Parla-
mentsmehrheit ist, wäre es wünschenswert, 
dass Veränderungen im DW-Gesetz von ei-
ner breiten Mehrheit getragen werden. Das 
war in der Vergangenheit so und sollte aus 
Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch 
zukünftig so bleiben; das setzt voraus, dass 
die Koalitionsfraktionen den Vorschlägen der 
Opposition entgegenkommen. 
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Moderner Auslandsrund- 
funk für Deutschland 
Die Reform der Deutschen Welle  
und des DW-Gesetzes
Erik Bettermann — Politik & Kultur 3/ 2002 
 
 

Die Rolle der Bundesrepublik Deutschland 
im internationalen Machtgefüge hat sich in 
den letzten Jahren grundlegend verändert. 
Unser Land hat international an Bedeutung 
gewonnen. Mittlerweile übernimmt es ei-
nen aktiven Part bei der Beilegung weltwei-
ter Krisen und Konflikte. 

Außenpolitische Bewegungen erfordern 
entsprechende Veränderungen des deutschen 
Auslandsrundfunks. Als öffentlich-rechtliche, 
staatsfreie und unabhängige Rundfunkan-
stalt hat die Deutsche Welle (DW) den gesetz-
lichen Auftrag, dem Ausland ein umfassen-
des Bild des Lebens in Deutschland zu ver-
mitteln. Rund 1.500 Mitarbeiter aus über 60 
Nationen erfüllen in Köln und Berlin diesen 
Programmauftrag. DW-TV, das deutsche Aus-
landsfernsehen, sendet rund um die Uhr ein 
aktuelles Nachrichten- und Informationspro-
gramm in Deutsch, Englisch und Spanisch. 
Gemeinsam mit ARD und ZDF verbreitet die 
DW das Programm »GERMAN TV«, ein Best-
of-Angebot der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten für Deutschsprachige im Aus-
land, das zunächst in den USA als Pay-TV aus-
gestrahlt wird. DW-Radio sendet Programme 
in Deutsch und in 29 Fremdsprachen, hinzu 
kommt das Internet-Angebot DW-World in 
31 Sprachen. Damit ist die DW das wichtigs-
te elektronische Informationsportal Deutsch-
lands für Menschen in aller Welt. 

In Zeiten immer engerer außenpolitischer 
Verflechtungen Deutschlands muss die DW 
ihre Aktivitäten neu orientieren – und zwar 
über die mediale Vermittlung unseres Landes 
hinaus. So bietet die DW Hörern, Zuschau-
ern und Usern Informationen nicht nur über 
Deutschland, sondern auch aus Europa und 
der Welt, darunter Berichte über Ereignisse 
und Entwicklungen in den jeweiligen Ziel-
gebieten der Programme. Die DW versteht 
sich als international agierende Mittlerin, die 
helfen will, Informationsdefizite in der Welt 
abzubauen und mit den Völkern der Erde in 
einen Dialog zu treten. Denn spätestens der 
11. September 2001 hat es deutlich gemacht: 
Ohne geistigen Austausch jenseits von Wa-
renexport und Wirtschaftsexpansion gibt es 
kein friedliches Miteinander der Kulturen. 

Einschnitte im Budget 
Trotzdem haben gerade die internationalen 
Mittler- und Kulturorganisationen schmerz-
hafte Einschnitte im Budget hinnehmen 
müssen – auch und insbesondere die Deut-
sche Welle. Heute steht sie vor gestiegenen 
Anforderungen bei eingeschränkter Finan-
zierungsgrundlage. Und damit nicht genug: 
Bei alledem muss die DW Überzeugungsar-
beit leisten im eigenen Land, dass Aufwen-
dungen für Auslandsrundfunk auch nach 
dem Ende der Ost-West-Konfrontation eine 
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Investition in eine friedlichere Welt sind. 
Diese Sachzwänge und Herausforderungen 
waren Anlass für eine unternehmenspoliti-
sche Neuausrichtung der DW, die ihren Aus-
druck in dem im März 2002 verabschiedeten 
»DW-Profil « findet. 

Danach wird die DW den Fokus ihrer Pro-
gramme künftig stärker auf den Prozess der 
europäischen Integration sowie auf die Län-
der in Mittel-, Ost- und Südosteuropa richten. 

Weiter erhält der Dialog mit den Staaten 
und Gesellschaften der islamischen Welt ei-
nen herausgehobenen Stellenwert. So wer-
den ab August 2002 im afghanischen Fern-
sehen zwei Stunden Programm von DW-TV 
in den Landessprachen Dari und Paschtu 
gesendet. DW-TV wird außerdem ein arabi-
sches Programmfenster öffnen. 

Im Fernsehen wie im Hörfunk werden die 
journalistischen Angebote – wo möglich und 
finanzierbar – regionalisiert, um die Akzep-
tanz in den Zielgebieten zu steigern. Denn 
nur ein Programm, das Informationen auch 
aus dem Sendegebiet selbst liefert, wird die 
Menschen dort interessieren. 

Um ihr Programm stärker zu profilieren, 
legt die DW höheres Gewicht auf Themen 
aus Wirtschaft und Kultur – schließlich wird 
Deutschland weltweit als Wirtschafts- und 
Kulturnation wahrgenommen. Die Zielgrup-
pe dieser Programme sind vor allem Multi-
plikatoren und Info-Eliten im Ausland; bei 
ihnen soll die DW als hochwertiges Informa-
tionsprodukt etabliert werden. 

Gesetzesnovelle in Aussicht 
Im Lichte der oben genannten Veränderun-
gen muss über eine Novellierung des 1998 
in Kraft getretenen Deutsche-Welle-Geset-
zes (DWG) nachgedacht werden. Die Bun-
desregierung hat die Gesetzesnovelle für 
die nächste Legislaturperiode in Aussicht 
gestellt. Aus Sicht der DW sollten dabei fol-
gende Gesichtspunkte eine Rolle spielen: 

Nach dem bisherigen Programmauftrag sol-
len »die Sendungen der DW den Rundfunk-
teilnehmern im Ausland ein umfassendes 
Bild des politischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Lebens in Deutschland vermit-
teln und ihnen die deutschen Auffassungen 
zu wichtigen Fragen darstellen und erläu-
tern«. Dieser Programmauftrag kann aber 
nur wahrgenommen werden, wenn auch die 
näherliegenden Bedürfnisse und Interessen 
von Rezipienten im Blickpunkt sind. Zuneh-
mend wichtiger wird eine Regionalisierung 
der Programme und die Berücksichtigung 
zielgebietsrelevanter Informationen – ins-
besondere in Ländern mit eingeschränkter 
Informations- und Medienfreiheit. Informa-
tionen der DW über die jeweiligen Zielregio-
nen bieten eine Ergänzung bzw. Alternativen 
zu den Angeboten lokaler, regionaler und na-
tionaler Medien und beheben eventuell vor-
handene Informationsdefizite.

Der Staatsminister für Kultur und Medien 
hat in einem Schreiben vom 1. Juli 2002 an 
den Deutschen Bundestag den Online-Auf-
tritt der DW als Teil der Realisierung des Pro-
grammauftrages bezeichnet; eine ausdrück-
liche gesetzliche Ermächtigung für Online-
Dienste sollte im DWG allerdings noch be-
rücksichtigt werden. Seit 1996 verbreitet die 
DW Nachrichten und Informationen über das 
Internet (www.dw-world.de). Für die ARD-
Landesrundfunkanstalten und das ZDF wur-
de bereits eine ausdrückliche gesetzliche Er-
mächtigung geschaffen, wonach sie Medien-
dienste »mit vorwiegend programmbezoge-
nem Inhalt« veranstalten dürfen. Für die DW 
als Auslandsrundfunk sind Online-Aktivitä-
ten als Haupttätigkeit im Sinne eines Primär-
mediums jedoch unerlässlich. Ihr Programm-
auftrag impliziert, die Zielgruppe im Ausland 
möglichst weitgehend zu erreichen, d. h. die 
inhaltliche Ausfüllung des Programmauftra-
ges und der Transportweg zu den Zielgruppen 
bilden beim Auslandsrundfunk eine innere 

http://www.dw-world.de
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Einheit. Die Erreichbarkeit des Publikums 
lässt sich durch Online-Dienste allerdings 
nur realisieren, wenn es sich um einen ei-
genständigen medialen Auftritt handelt, der 
gleichberechtigt neben Hörfunk und Fern-
sehen steht. Deswegen ist die Aufgabenbe-
schreibung der DW dahingehend erweitert 
worden, dass auch Mediendienste mit eige-
nen redaktionell gestalteten Beiträgen an-
geboten werden. 

Ein dritter Bereich, der der Neuregelung 
bedarf, ist die Finanzierung der Bundes-
rundfunkanstalt. Die DW wird nahezu aus-
schließlich durch einen jährlichen Zuschuss 
des Bundes aus dem Bundeshaushalt finan-
ziert. Da der Bundeshaushalt für jedes Haus-
haltsjahr neu verabschiedet wird, kann die 
DW keine zuverlässige mittel- und langfris-
tige Finanzplanung vornehmen. Die Höhe 
des Zuschusses kann sich jedes Jahr nach 
den Erfordernissen des Bundeshaushalts-
gesetzgebers ändern. Bei der gültigen Fi-
nanzierungsregelung stehen die Programm-
freiheit als Kernbereich des Grundrechts der 
Rundfunkfreiheit einerseits und das Budget-
recht des Parlaments andererseits in einem 
Spannungsverhältnis. Die DW schlägt daher 
vor, eine geopolitische Schwerpunktsetzung 
durch den Bundestag beraten zu lassen, die 
eine entsprechende Finanzplanung zur Folge 
hat. Ein externes Sachverständigengremium 
wäre einzurichten, das dem Parlament eine 
Empfehlung über die Höhe des Bundeszu-
schusses gibt – vergleichbar der Kommissi-
on zur Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), 
die für die Landtage Empfehlungen zur Höhe 
der Rundfunkgebühren abgibt. Zudem sollte 
sich der Zuschuss des Bundes über eine län-
gere Periode von drei bis vier Jahren erstre-
cken. Damit wäre der DW eine Grundlage für 
längerfristige Entscheidungen und Schwer-
punktsetzungen gegeben, ähnlich wie es 
die Landesrundfunkanstalten aufgrund der 

mehrjährigen Gebührenperiode haben. Eine 
finanzielle Absicherung, entwickelt aus mit-
telfristiger Finanzplanung und dazugehö-
render Verpflichtungsermächtigung, ist not-
wendig, um den Programmauftrag zu erfül-
len und das Unternehmen DW effektiv zu lei-
ten. Letztendlich lässt sich so auch die nach 
Art. 5 GG garantierte Unabhängigkeit sichern. 

»Die Deutsche Welle ist ein wesentlicher 
Teil der Außendarstellung Deutschlands« 
heißt es in einer Stellungnahme der Regie-
rung zum deutschen Auslandsrundfunk. Wir 
meinen, mit unseren Vorschlägen hat die DW 
alle Chancen, ein Medienunternehmen zu 
werden, das Deutschland auch in Zukunft an-
gemessen repräsentiert.
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Die Kraft der Ideen und  
der Reichtum der Künste
Die deutsch-französische  
Freundschaft lebt durch die Kultur
Bernd Neumann — Politik & Kultur 6/ 2012 
 
 

Als Bundeskanzler Konrad Adenauer und 
der französische Staatspräsident Charles de 
Gaulle vor 50 Jahren – am 22. Januar 1963 – 
den Élysée-Vertrag besiegelten, bewiesen sie 
Mut, Weitsicht und Tatkraft. Mut, weil sie sich 
gegen den Zeitgeist stellten und trotz der in 
drei Kriegen 1870, 1914 und 1939 verhärteten 
»Erbfeindschaft« einander die Hand zur Ver-
söhnung reichten. Weitsicht, weil sie visionä-
re Ziele für eine gemeinsame Zukunft in Eu-
ropa formulierten, die bis heute Geltung ha-
ben und all jene beflügeln, die am vielgestal-
tigen Netzwerk der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit mitwirken. Tatkraft, weil 
sie sich nicht mit feierlichen Erklärungen be-
gnügten, sondern Motoren konkreter Initiati-
ven und Institutionen waren. Wir kennen die 
berühmten Worte von Jean Monnet: »Nichts 
wird geschaffen ohne die Menschen; nichts 
hat Dauer ohne die Institutionen.« Der Ély-
sée-Vertrag hat Dauerhaftes geschaffen. Das 
gilt insbesondere für die Deutsch-Französi-
schen Ministerräte, bei denen alle sechs Mo-
nate die Kultur auf der Agenda steht. Mit dem 
40. Jahrestag des Élysée-Vertrages haben wir 
aus den früheren Gipfeltreffen gemeinsame 
Kabinettssitzungen der deutschen und der 
französischen Regierung gemacht.

Auf dem Gebiet der Kultur und der Medi-
en führte dies zu einer besonders fruchtba-
ren Zusammenarbeit zwischen Deutschen 

und Franzosen. Die Gründung des gemein-
samen Kultursenders ARTE unter Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl und Staatspräsident 
François Mitterrand war ein Meilenstein in 
den deutsch-französischen Beziehungen. 
Der Gründungsvertrag zwischen den elf al-
ten Bundesländern und der Republik Frank-
reich wurde am Vorabend der deutschen Ein-
heit am 2. Oktober 1990 unterschrieben. Seit-
dem besticht diese einmalige deutsch-fran-
zösische Einrichtung durch anspruchsvolle 
Programminhalte, die zu großen Teilen auf 
deutsch-französische und europäische The-
men zugeschnitten sind und den kulturellen 
Dialog zwischen unseren beiden Staaten und 
in ganz Europa fördern.

Auch in Fragen der Digitalisierung arbei-
ten Deutschland und Frankreich eng zusam-
men. Gemeinsam sind wir die treibende Kraft 
der Europäischen Digitalen Bibliothek Eu-
ropeana, in der wir die meisten Inhalte, den 
größten Finanzierungsanteil und zunächst 
mit Dr. Elisabeth Niggemann und nunmehr 
mit Bruno Racine als Direktoren unserer je-
weiligen Nationalbibliotheken die Präsiden-
ten der Europeana-Stiftung stellen. Die Euro-
peana lässt die Vision des digitalen Zugangs 
zur Kultur für alle Bürgerinnen und Bürger 
Wirklichkeit werden. In Sachen Digitalisie-
rung und Urheberrecht ist die Abstimmung 
zwischen beiden Regierungen besonders eng. 
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Geistiges Eigentum gilt es auch und gerade 
im digitalen Zeitalter zu schützen. Frank-
reich und Deutschland gehen hier Hand in 
Hand. Ich erinnere an das gemeinsame Vor-
gehen bei Google Books, das uns Erfolg vor 
dem New Yorker Gericht bescherte. Ob in Fra-
gen der kulturellen Vielfalt oder bei der Buch-
preisbindung – wenn wir gemeinsam vorge-
hen, können wir Deutsche und Franzosen in 
der EU, in der UNESCO und im globalen Kon-
text viel bewegen.

Die Zusammenarbeit im Filmbereich ist 
besonders intensiv. Gerade in Zeiten der Om-
nipräsenz von US-Blockbustern in den Kinos 
ist es wichtig, die Herstellung und Verbreitung 
europäischer Filme zu unterstützen; nur ge-
meinsam können wir im Wettbewerb gegen 
Hollywood bestehen. Das deutsch-französi-
sche Filmtreffen, das im November 2012 sein 
zehnjähriges Jubiläum feiert, ermöglicht es 
französischen und deutschen Produzenten, 
Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu 
knüpfen. Im Rahmen des Minitraité werden 
seit 2001 jährlich drei Millionen Euro für die 
Herstellung deutsch-französischer Koproduk-
tionen bereitgestellt. Seither wurden daraus 
87 Filme mit deutscher und französischer Be-
teiligung gefördert – darunter künstlerisch 
so erfolgreiche Filme wie »Pina« von Wim 
Wenders sowie »Das weiße Band« und »Lie-
be«, für die Michael Haneke in Cannes in den 
Jahren 2009 und 2012 mit der Goldenen Pal-
me ausgezeichnet wurde. In den Jahren 2000 
bis 2010 wurden 138 Filme mit französischer 
und deutscher Beteiligung realisiert. Beson-
ders intensiv ist die Zusammenarbeit auch im 
Rahmen des Ateliers Ludwigsburg-Paris, das 
ebenfalls in diesem Jahr sein zehnjähriges Ju-
biläum feiert. Das einjährige Weiterbildungs-
programm vermittelt Deutschen und Franzo-
sen umfangreiches, praxisbezogenes Wissen 
über die europäische Filmwirtschaft. In den 
letzten Jahren ist es immer wieder gelungen, 
das Publikum in Frankreich für deutsche Fil-

me und in Deutschland für französische Fil-
me zu begeistern. Sage und schreibe 8,6 Milli-
onen Kinobesucher in Deutschland hat jüngst 
der wunderbare französische Film »Ziemlich 
beste Freunde« von Olivier Nakache und Eric 
Toledano erreicht.

Beim Austausch von Künstlerinnen und 
Künstlern arbeiten wir eng zusammen. Die 
Cité des Arts in Paris, Schloss Solitude bei 
Stuttgart und die Stiftung Genshagen bie-
ten Künstlerresidenzen an. Der Galerienaus-
tausch Paris-Berlin befördert den Austausch 
der Kunsthändler. Deutschland und Frank-
reich wollen den gemeinsamen Kulturraum 
stärken und deshalb Mobilitätshindernisse 
weiter abbauen. Damit sind wir Vorreiter und 
Impulsgeber in der Europäischen Union. Das 
derzeit im Aufbau befindliche Informations-
portal »Touring artists« wird dazu einen Bei-
trag leisten.

Gemeinsam fördern wir die Verbreitung 
junger Autorinnen und Autoren im Nachbar-
land. Daher haben das französische Kulturmi-
nisterium und der BKM den Franz-Hessel-Li-
teraturpreis ins Leben gerufen, der alljährlich 
von der Villa Gillet und der Stiftung Gensha-
gen ausgerichtet wird. Mit dem Deutschen 
Übersetzerfonds unterstützen wir deutsch-
französische Übersetzungswerkstätten. In 
den letzten zwei Jahren wurden mit Hilfe des 
Deutschen Übersetzerfonds Werke von knapp 
30 französischen Autoren aus allen Jahrhun-
derten ins Deutsche übersetzt. Viele andere 
Einrichtungen helfen mit, damit Verlage die 
Kosten für Übersetzungen nicht alleine tra-
gen müssen. Hinzu kommen Projekte wie der 
»Impuls Neue Musik«, mit dem wir Kooperati-
onsprojekte in der zeitgenössischen Kompo-
sition fördern, oder das Projekt »Transfabrik«, 
mit dem im Élysée-Jahr deutsche und fran-
zösische Theater zusammenarbeiten. Unse-
re Museen und Ausstellungshäuser sind ver-
woben in einem dichten Netz enger und na-
hezu alltäglicher Zusammenarbeit.
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Die kulturelle Bildung bildet einen beson-
deren Schwerpunkt unserer gemeinsamen 
Kulturarbeit. Seit 2009 bietet die Stiftung 
Genshagen als Zentrum kultureller Bildung 
in Europa eine Plattform für den deutsch-
französischen Austausch von Experten der 
Kulturvermittlung, aber auch für konkre-
te grenzüberschreitende Projektarbeit mit 
Künstlern und Jugendlichen. Die Öffnung 
nach Polen hin zum Weimarer Dreieck setzt 
dabei einen besonders wichtigen Akzent.

All diese Initiativen zeugen von der Er-
folgsgeschichte, die Deutschland und Frank-
reich in den letzten 50 Jahren gemeinsam ge-
schrieben haben. Und sie beweisen: Die »kul-
turelle und geistige« Union zwischen unse-
ren beiden Ländern ist das eigentliche Band, 
das uns verbindet. Sie schlug mit den franzö-
sischen Hugenotten in Berlin und mit Hein-
rich Heine in Paris ihre Wurzeln. Sie präg-
te die Freundschaft zwischen Voltaire und 
Friedrich dem Großen, zwischen Rilke und 
Rodin. Die »République des lettres« und das 
Land der Dichter und Denker waren einan-
der unverzichtbar. Das gilt bis heute.

Geben wir uns nicht der Illusion hin, die 
Globalisierung mache diesen Dialog unter 
Freunden überflüssig. Das Gegenteil ist der 
Fall. Damit wirkliche Begegnung stattfindet, 
brauchen wir die Kraft der Ideen und den 
Reichtum der Künste. Der kulturelle Dialog 
ist die Wurzel der deutsch-französischen 
Verständigung. Er ist ein Pfeiler des Kultur-
raums Europa. Er ist unsere Stärke in Zei-
ten der Globalisierung, und er ist der wahre 
Kern des Projekts Europa – auch und gerade 
in Zeiten der Krise.
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Deutsch-französische  
Kulturbeziehungen
Ein etwas anderer Blickwinkel 
Doris Pack — Politik & Kultur 5/ 2012 
 
 
 
 

Begleiten Sie mich zu Beginn meiner Aus-
führungen zurück in die Zeit vor 600 Jahren. 
Das späte Mittelalter neigt sich bereits, um 
den neuen geistigen Strömungen der Renais-
sance Platz zu machen. Es ist im August 1412. 
Da rollen schön geschmückte Kutschen aus 
dem Hof der mächtigen Burganlage von Vau-
demont und holpern den Berg hinunter zum 
Schloss Vézelise. In die prächtigste Kutsche 
steigt die 15-jährige Tochter des lothringi-
schen Grafen Friedrich, Isabel de Lorraine. 
Neben einer hohen Mitgift führt die Reisege-
sellschaft eine wertvolle und für die damali-
ge Zeit umfangreiche Bibliothek mit. Mehre-
re Tage dauert die Reise zur mittelalterlichen 
Burg von Saarbrücken. Dort wird die junge 
Französin am 11. August 1412 mit dem Grafen 
Philipp 1. von Nassau- Saarbrücken verhei-
ratet. 25 Jahre später beginnt die lothringi-
sche Adlige mit dem Schreiben. Sie übersetzt 
französische Heldenlieder um Karl den Gro-
ßen, die »chanson de geste«, in die frühneu-
hochdeutsche Sprache und formt sie zu Pro-
satexten um. Damit wird sie zur Begründerin 
der ersten deutschen Unterhaltungsroma-
ne, die vom Leben an französischen Höfen 
erzählen und zur frühen Vermittlerin zwi-
schen zwei Kulturen.

400 Jahre später, im Mai 1831 fährt eine 
Reisekutsche über die Rue St Denis in Paris, 
deren Reisender »der bedeutendste Journa-

list unter den Dichtern und der berühmteste 
Dichter unter den Journalisten zwischen 
Deutschland und Frankreich, ja der ganzen 
Welt ist«, wie ihn der Literaturkritiker Marcel 
Reich-Ranicki beschreibt. Die Rede ist von 
Heinrich Heine, Lyriker, politischer Prosaau-
tor, Journalist und Feuilletonist. Heine reist 
im Auftrag des Verlagshauses Cotta und der 
»Allgemeinen Zeitung« als Korrespondent 
nach Paris. Heines journalistische Arbeiten, 
die Berichterstattungen, Kolumnen und Es-
says werden zu wichtigen literarischen Do-
kumenten einer deutsch-französischen 
Annäherung und zu beeindruckenden Zeug-
nissen einer europäischen Geisteshaltung. Er 
ist freier Korrespondent in Frankreich, der 
seine Texte in zwei Sprachen schreibt und 
auf zwei nationalen Lesemärkten anbietet 
und verkauft und der sein Lesepublikum »im 
Volk« sucht. 

Bereits 1833 hat der Verleger Eugène Ren-
duel Heines deutsche Schriften und Gedichte 
ins Französische übersetzen lassen und da-
mit die dreifache Bedeutung Heines auch für 
die Zukunft erkannt: als Beobachter des Le-
bens und der Kultur in Frankreich, als Ken-
ner Deutschlands und als begnadeter Lyriker.

Heute gehört Heine wie selbstverständlich 
in den Themenkanon des Unterrichts an 
deutschen und französischen Schulen.
Heine ist ein begeisterter Theatergänger, der 
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sich fasziniert zeigt von der französischen 
Bühnendramaturgie. Trotz allem vergisst er 
darüber nicht seine ihm wichtige Vermitt-
lerrolle: »Es würde mir nie in den Sinn kom-
men, die französische Tragödie auf Kosten 
der deutschen zu preisen und umgekehrt. Die 
Literatur und die Kunst jedes Landes sind be-
dingt von lokalen Bedürfnissen, die man bei 
ihrer Würdigung nicht unberücksichtigt las-
sen darf«.

150 Jahre später begrüßt das Saarländische 
Staatstheater in Saarbrücken Eugène Ionesco, 
den berühmten Dramatiker des Absurden 
Theaters. Er war zur Aufführung seiner bei-
den Stücke »La Cantatrice chauve« und »La 
Leçon« aus Paris gekommen und mit ihm das 
Ensemble des Théâtre de la Huchette, das der 
Einladung von Perspectives, dem Festival du 
Théâtre français, zugestimmt hatte.

1978 hatte sich in Saarbrücken das heu-
tige deutsch-französische Festival der 
Bühnenkunst gegründet, um dem deutschen 
Publikum die Gelegenheit zu geben, jedes 
Jahr junges, innovatives französisches The-
ater zu erleben und dem französischen The-
ater ein Forum für die Vielfältigkeit seiner 
Bühnenkunst zu bieten. Dieses Festival hat 
seit einigen Jahren ein neues, dem Publikum 
zugewandtes, erfolgreiches Konzept erarbei-
tet – ganz im Sinne Heinrich Heines, für »das 
Volk zu schreiben«.

Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass 
sich der Austausch im Bereich Theater immer 
noch verhältnismäßig schwierig gestaltet. 
Grund dafür mag sein, dass deutsche Thea-
ter vorwiegend mit festen Ensembles arbei-
ten, während französische in vielen Fällen 
Tourneetheater sind und deshalb häufiger 
auf deutschen Bühnen auftreten können.

In diesen 150 Jahren wüteten zwei Welt-
kriege. Deutschland und Frankreich entfrem-
deten sich politisch. Die Phase der großen 
Zäsur begann. Doch erst jetzt erschließen 
Forscher neue Felder im Kontext der Kul-

turbeziehungen beider Länder und stellen 
fest, dass gerade in den Kriegs-, Okkupa-
tions- und Nachkriegszeiten zwischen 1940 
und 1955 und auch schon in den konfliktrei-
chen Jahren 1940-45 »entscheidende Grund-
lagen für die Intensivierung des Kulturaus-
tauschs geschaffen und ein Interesse für die 
Kultur des Nachbarlandes geweckt wurden.« 
(Lüsebrink) Historiker gehen sogar soweit, 
belegen zu können, dass Kriegs- und Kon-
fliktsituationen interkulturelle Beziehun-
gen intensivieren und befördern. Dass die 
deutsch-französischen Kulturbeziehungen 
trotz Krieg und Terror nie abgerissen sind, 
ist ein Verdienst der nach Frankreich emig-
rierten Autoren wie Stefan Zweig, Paul Celan 
oder der Künstler wie Kandinsky, Klee und 
Max Beckmann, um nur einige zu nennen. 
Auch wenn viele von ihnen nicht mehr nach 
Deutschland zurück wollten, waren sie doch 
entscheidend an der Wiederaufnahme des 
Kulturaustauschs beteiligt. Dies gilt insbe-
sondere für den Bereich der Literatur (Joseph 
Jurt). Zahlreiche neue Übersetzungen, viele 
Vortragsreisen französischer Schriftsteller 
in Deutschland, Aufführungen französischer 
Theaterstücke und neue Kulturzeitschrif-
ten, in denen z. B. Alfred Grosser und Em-
manuel Mounier für die Gründung deutsch-
französischer Institute warben, bestätigen 
den intensiven deutsch-französischen Di-
alog in der Nachkriegszeit. 1957 entstand in 
Lille das erste Goethe-Institut in Frankreich.

Nach Kriegsende 1945 reist ein junger Ab-
iturient von Saarbrücken nach Paris, um eine 
Arbeitsstelle zu finden. Sein Schulfranzösisch 
ist makellos. In der berühmten Kondito-
rei Fouchon findet er eine Lehrstelle und 
lässt sich zum Konditormeister ausbilden. 
Während seiner Pariser Zeit erfährt er die 
gravierenden Unterschiede zwischen der von 
ihm erlernten französischen Sprache und 
der gelebten Sprache der Menschen, denen 
er täglich begegnet. Diese Faszination lässt 
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ihn nicht mehr los und nach seiner Rückkehr 
ins Saarland schreibt er sich als Student der 
Romanistik ein. Sein Name ist Eugen Helmlé 
(1927–2000). Er lernt die bedeutenden Auto-
ren der damaligen Zeit kennen, die sich, be-
einflusst von der surrealistischen Bewegung, 
einem neuen Schreiben verpflichtet sahen. 
In der Literatengruppe »Oulipo« (L’Ouvroire 
de Littérature Potentielle) trifft er auf seinen 
späteren Freund Georges Perec. Für ihn ist es 
zwingend, diese neue experimentelle Litera-
tur ins Deutsche zu übersetzen. Und nun be-
ginnt eine rege Übersetzertätigkeit, die ihn 
zu einem der bekanntesten literarischen Ver-
mittler zwischen Frankreich und Deutsch-
land macht. In Würdigung seiner Verdiens-
te um die Kulturbeziehungen beider Länder 
wurde nach ihm der deutsch-französische 
Übersetzerpreis in Saarbrücken im Jahre 2004 
ins Leben gerufen. Er wird jährlich vergeben.

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war 
geprägt von dem Wunsch und dem Willen 
nach einem vertieften kulturellen Austausch 
zwischen beiden Ländern nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. 1950 entstanden die ersten 
deutsch-französischen Partnerschaften zwi-
schen den Städten. Die ersten französischen 
Institute eröffneten in Deutschland, das 
deutsch-französische Jugendwerk mit Sitz 
in Berlin und Paris gründete sich, ebenso 
drei deutsch-französische Gymnasien, ei-
nes davon in Saarbrücken. 1988 nimmt der 
deutsch-französische Kulturrat, der sich aus 
deutschen und französischen Kulturschaf-
fenden zusammensetzt, seine Vermittlerrol-
le auf. 1990 geht der Kulturkanal ARTE auf 
Sendung und die deutsch-französische Film-
akademie nimmt ihre Arbeit auf. Die Kunst-
Achse Berlin-Paris floriert, immer mehr 
französische Künstler ziehen nach Berlin. 
Die großen Buchmessen in Frankfurt und 
Paris informieren über die jeweils junge Li-
teratur. 2011 war Deutschland Ehrengast der 
Pariser Buchmesse.

Doch die deutsche Literatur hat es nach wie 
vor schwer in Frankreich. »Wissen Sie, wie 
viele der 210 übersetzten Romane im Herbst 
2008 aus Deutschland kommen?« fragt die 
französische Literaturzeitschrift »Quinzai-
ne littéraire« und nennt einen einzigen Ti-
tel! Daniel Kehlmann, Bernhard Schlink, Ingo 
Schulze und Judith Zeh sind in Frankreich er-
folgreich, aber das sind einige Wenige. Die 
großen Verlage Gallimard und Albin Michel 
halten deutsche Literatur »für eine Behinde-
rung«, mit der kein Geschäft zu machen sei.

Französische Literatur wird häufiger ins 
Deutsche übersetzt, aber ihre Autoren sind 
auch bei uns wenig bekannt. Wenig erfolg-
reich in Frankreich ist auch der deutsche 
Film. Lediglich acht Produktionen liefen im 
Jahr 2010 während in Deutschland jährlich 
30 bis 40 französische Filme in die Kinos 
kommen. 

Wie sieht es heute, 50 Jahre nach der Un-
terzeichnung des Élysée-Vertrages, mit den 
Kulturbeziehungen zwischen beiden Ländern 
aus? Die deutsch-französischen Kulturins-
titutionen und ihre Partnerorganisationen 
sind Geschichte geworden. Sie funktionieren. 
Der Austausch fließt unaufgeregt. Der Dialog 
zwischen den beiden Ländern ist leiser ge-
worden, die großen Kulturdebatten, wie sie 
zu einer Zeit geführt wurden, als beispiels-
weise Sartre Deutschland besuchte, gibt es 
nicht mehr. Die Reibungsflächen fehlen. Von 
»Entdynamisierung und Banalität« sei das 
Verhältnis mittlerweile geprägt, kritisiert 
deshalb der deutsche Philosoph und Frank-
reichkenner Peter Sloterdijk die deutsch-
französischen Kulturbeziehungen.

Ich möchte in dem Zusammenhang zu ei-
ner gewissen Gelassenheit in der Bewertung 
der Kulturbeziehungen beider Länder raten 
und die Fortschritte nicht übersehen. Wenn 
französische Schüler wieder mehr Deutsch 
lernen, wenn junge Franzosen mehr und 
mehr Berlin als die Kulturmetropole für sich 
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entdecken, wenn die Übersetzertätigkeit in 
den beiden letzten Jahren zugenommen hat, 
wenn eine deutsch-französische Jugendzeit-
schrift – von Schülern beider Länder hoch 
motiviert gestaltet – verdient den deutsch- 
französischen Journalistenpreis erhält, wenn 
die Jugendbuchmessen in Saarbrücken, Epi-
nal und Montreuil zusammenarbeiten, wenn 
in Kürze erstmalig deutsche und französische 
unabhängige Juroren über Jugendbücher 
gebeugt sitzen und die beiden deutsch-
französischen Jugendliteraturpreisträger er-
mitteln werden, sind Anlässe zur Hoffnung 
auf eine neue, andere Dynamik gegeben.

Wir müssen den jungen Menschen zu-
gestehen, dass sie andere Akzente in den 
deutsch-französischen Beziehungen setzen 
als die Generationen davor. Sie leben das Wis-
sen um die Beziehung zwischen den beiden 
Ländern als eine Selbstverständlichkeit, die 
keine großen Fragen stellen muss. Dialoge 
und große Debatten bringen nicht mehr die 
Schlagzeilen, sie werden im Internet geführt, 
leiser zwar, aber das muss kein Schritt zurück 
sein. Es kann im Gegenteil sogar als ein Wei-
terdenken interpretiert werden.

Nach wie vor wird die Literatur dabei die 
wichtigste Rolle spielen. Die Literatur eines 
Landes verstehen, heißt, seine Kultur verste-
hen. Vertrauen wir ihr!
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Kulturelles Projekt Europa
Gute Nachbarschaft muss gepflegt werden
Johannes Ebert — Politik & Kultur 5/ 2012 
 
 
 
 
 
 

3. Juli 2012. Fast zur gleichen Zeit, als Frank-
reichs Premierminister Jean-Marc Ayrault im 
französischen Parlament seine Regierungs-
erklärung abgibt, hält unweit davon Bun-
desaußenminister Guido Westerwelle eine 
Rede zum 50-jährigen Jubiläum des Goethe-
Instituts Paris. »Das politische Projekt Euro-
pa wird nur gelingen, wenn wir es viel stärker 
als bisher auch als kulturelle Gestaltungsauf-
gabe begreifen«, sagt der deutsche Außenmi-
nister. Bewegend erzählt er von seinen ers-
ten persönlichen Begegnungen mit Franzo-
sen als Jugendlicher. Auch Premier Ayraults 
Beziehung zu Deutschland geht tief: Er stu-
dierte Germanistik unter anderem in Würz-
burg und arbeitete vor seiner Wahl zum Ab-
geordneten als Deutschlehrer.

Der Élysée-Vertrag, der vor rund 50 Jah-
ren unterzeichnet wurde, schuf den Rahmen 
für die Partnerschaft zwischen Deutsch-
land und Frankreich, die in vielen Berei-
chen zum Motor der europäischen Integ-
ration wurde. Die entscheidende Grundla-
ge für eine echte Aussöhnung bildeten die 
zahlreichen persönlichen Beziehungen und 
Berührungspunkte, für die Ayrault und Wes-
terwelle symbolhaft stehen: Jugendliche 
in Austauschprogrammen, Städtepartner-
schaften, Kulturbegegnungen, französische 
Schülerinnen und Schüler, die Deutsch ler-
nen, und deutsche Schülerinnen und Schü-

ler, die über die französische Sprache den 
ersten Kontakt mit dem Nachbarn bekom-
men. Auf der Grundlage solcher Begegnun-
gen ist in den vergangenen 50 Jahren ein ein-
zigartiges Beziehungsnetzwerk entstanden, 
an dessen Entstehung die Goethe-Institu-
te in Frankreich und die französischen Kul-
turinstitute in Deutschland einen wesentli-
chen Anteil haben. Die Goethe-Institute in 
Paris, Nancy, Lyon, Toulouse, Bordeaux und 
Lille, die ein großes Netz an deutsch- fran-
zösischen Kulturgesellschaften betreuen, in-
formieren über Deutschland, öffnen den Zu-
gang zur deutschen Kultur und fördern das 
Erlernen der deutschen Sprache an Schulen 
und Universitäten.

In den 1990er Jahren sahen sich die Goe-
the-Institute angesichts der weltpolitischen 
Umwälzungen in Osteuropa und Asien neuen 
Herausforderungen gegenüber. In Mittelost-
europa und der ehemaligen Sowjetunion galt 
es, eine historische Chance zu ergreifen und 
ein beispielloses Interesse an Deutschland, 
an deutscher Kultur und Sprache zu befriedi-
gen. Viele hielten damals vor diesem Hinter-
grund die EU-Nachbarschaften – etwa zwi-
schen Deutschland und Frankreich – für so 
gefestigt, dass sie glaubten, die Arbeit na-
tionaler Kulturinstitute in diesen Ländern 
könne zugunsten der neuen Aufgaben redu-
ziert werden.
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Heute, vor dem Hintergrund einer Krise, die 
die Europäische Union in ihren Grundfesten 
erschüttert, sind solche Überlegungen kaum 
denkbar.

Auch wenn die ökonomische Situation die 
Medienberichte dominiert, dürfen wir nicht 
vergessen, dass Europa ein kulturelles Pro-
jekt gesellschaftlicher Werte ist. Und auch 
wenn das Thema, die Strukturkosten zu sen-
ken, angesichts sinkender nationaler Haus-
halte auch die Kulturinstitute nicht loslas-
sen wird, so geht es heute nicht darum, ein-
gesparte Ressourcen in andere Weltgegenden 
zu verlagern, sondern Freiräume zu gewin-
nen für die Arbeit in Europa: Es geht darum, 
den Austausch zwischen den Ländern der eu-
ropäischen Union zu fördern und nachhalti-
ge Prozesse des gegenseitigen Verstehens zu 
intensivieren, die tiefer gehen als kurzfristi-
ge politische Differenzen. Es geht darum, ein 
europäisches Bürgerbewusstsein zu verstär-
ken, das nationale Identitäten berücksichtigt, 
aber doch ermöglicht, dass sich der Einzel-
ne als Europäer fühlt und handelt. Und hier-
bei können Frankreich und Deutschland, die 
Goethe-Institute und die französischen Kul-
turinstitute mit ihren Netzwerken und ihrer 
großen Erfahrung im interkulturellen Aus-
tausch gemeinsam Zahlreiches bewirken.

Herausforderungen gibt es viele: Gute 
Nachbarschaft ist keine Selbstverständlich-
keit, sondern muss dauerhaft und aktiv ge-
pflegt werden. Das gilt gerade auch für die 
nachwachsenden Generationen, für die der 
Abschluss des Élysée-Vertrages wenig mehr 
ist als ein fernes historisches Ereignis. Dabei 
spielt die Sprache – die deutsche wie die fran-
zösische – eine Schlüsselrolle. Diesen »Tür-
öffner« durch modernen Sprachunterricht, 
Qualifizierungsangebote für Deutschlehre-
rinnen und Deutschlehrer und Beratung von 
Bildungsinstitutionen zur Verfügung zu stel-
len und Freude an der Sprache des anderen 
zu wecken, sieht das Goethe- Institut als eine 

zentrale Aufgabe. Informationsangebote, die 
das Verständnis für den anderen fördern, und 
kulturelle Programme gerade auch für junge 
Menschen, die Vertrauen und Empathie er-
zeugen, bleiben in den bilateralen Kulturbe-
ziehungen weiter wichtig.

Europa heißt das große kulturelle Pro-
jekt, das unseren Einsatz heute mehr denn 
je erfordert. Die deutschen und französi-
schen Kulturinstitute arbeiten hier eng zu-
sammen. In einem Abkommen haben sich 
Institut français und Goethe-Institut ei-
ner engeren Zusammenarbeit verpflichtet. 
So führen die sieben Goethe-Institute und 
zehn deutsch-französischen Kulturgesell-
schaften in Frankreich sowie die elf Instituts 
français in Deutschland gemeinsame Projek-
te durch. Aber auch international realisie-
ren Deutsche und Franzosen gemeinsame 
Kulturprogramme und demonstrieren ein-
drucksvoll, wie aus ehemaligen »Erbfeinden« 
befreundete Nachbarn werden können. Der 
Wille zur Zusammenarbeit beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf bilaterale Kooperation. 
Goethe-Institut und Institut français sind 
wichtige Akteure von EUNIC, dem Netzwerk 
der nationalen europäischen Kulturinstitu-
te. Gemeinsame Programme rund um den 
Globus verdeutlichen den hohen praktischen 
und ideellen Mehrwert europäischer Zusam-
menarbeit. Diese zu intensivieren, auch in-
dem wir neue Programmformate initiieren 
und aktuelle europäische Fragestellungen 
in den Mittelpunkt rücken, ist eine der Zu-
kunftsaufgaben deutsch-französischer Kul-
tur-Kooperation.
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Die Rolle des Deutsch- 
Französischen Kulturrats
Gemeinsam für ein Mehr  
an Kultur in Europa
Jacques Toubon — Politik & Kultur 5/ 2012 
 
 

Zunächst sei dem Deutschen Kulturrat dafür 
gedankt, dass er die kulturpolitischen De-
batten in Deutschland antreibt und sich auf 
den Seiten von »Politik & Kultur« mit neu-
en wie alten kulturpolitischen Fragestellun-
gen auseinandersetzt. Die Beziehungen und 
die Zusammenarbeit auf den Gebieten Bil-
dung und Kultur bilden seit jeher einen die-
ser Themenschwerpunkte, und es ist mir eine 
Freude, an dieser Stelle in meiner Funktion 
als französischer Präsident des Deutsch-
Französischen Kulturrates (DFKR) einige Ge-
danken dazu ausführen zu dürfen.

Die Kultur hat einen bedeutenden Platz 
in der öffentlichen Politik unserer beiden 
Länder. Deutschland und Frankreich wen-
den jährlich jeweils über 10 Milliarden Euro 
für ihre Kulturpolitik auf und die Kulturin-
dustrie erzeugt in beiden Ländern zwischen 
zwei und drei Prozent des BIP.

Nur ein Beispiel: Die Umsatzzahlen von 
Buchpublikationen liegen in Deutschland bei 
über 9 Milliarden Euro, Frankreich kommt 
auf 4,2 Milliarden.

Unser politisches Handeln ist an unter-
schiedliche verfassungsrechtliche Vorschrif-
ten gebunden und wir machen nicht auf die-
selbe Weise Gebrauch von öffentlichen und 
privaten Mitteln. Ein Blick in die Seiten von 
Politik & Kultur zeigt jedoch, wie sehr sich 
die Debatten in unseren beiden Ländern 

ähneln, insbesondere im neuen Zeital-
ter der Digitalisierung und des Internets. 
Mit dem Élysée-Vertrag im Jahr 1963 wur-
de in Deutschland auf Regierungsebene das 
Amt des Bevollmächtigten für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit ge-
schaffen. Aufgabe des jeweiligen Amtsinha-
bers – einem der amtierenden Ministerprä-
sidenten – ist die Förderung der Beziehun-
gen zwischen den zuständigen Behörden 
in Deutschland und der französischen Re-
gierung. 1988 beschlossen Bundeskanzler 
Helmut Kohl und Staatspräsident François 
Mitterrand die Einrichtung eines Deutsch-
Französischen Kulturrates, paritätisch zu-
sammengesetzt aus je zehn deutschen und 
französischen Persönlichkeiten aus der Welt 
der Kultur. Er berät unsere beiden Regierun-
gen als unabhängiges Gremium zu gemein-
samen Fragen aus Kunst, Kultur und Bildung.

Heute zählt der DFKR zwölf Mitglieder – 
sechs aus jedem Land. Den Vorsitz halten zur-
zeit der künstlerische Leiter der Schaubühne, 
Thomas Ostermeier, und ich. Das Sekretari-
at ist auf deutscher Seite in Saarbrücken an-
gesiedelt, auf französischer Seite in der Kul-
turabteilung der französischen Botschaft in 
Berlin. Jährlich werden zwei Plenarsitzungen 
abgehalten, abwechselnd in Frankreich oder 
Deutschland. Die Mitglieder des Kulturrates 
stammen aus den unterschiedlichsten Kultur-
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bereichen: Theater, Musik, Museen, Kultur-
erbe, Geschichte, Urheberrechtsverwaltung, 
Kulturstiftungen, Verlage usw. Das macht sie 
zu kompetenten, erfahrenen und engagierten 
Vertretern der kulturellen Zusammenarbeit 
zwischen unseren beiden Ländern.

Im Jahr des 50-jährigen Jubiläums des 
Élysée-Vertrags kann auch der DFKR be-
reits auf ein Vierteljahrhundert Kulturzu-
sammenarbeit zurückblicken. Er konnte – 
auf diskrete Weise – seinen Einfluss geltend 
machen: sowohl auf Regierungsebene als 
auch beim Bevollmächtigten für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit und 
bei der Kultusministerkonferenz (KMK). Ich 
möchte an dieser Stelle zwei konkrete und 
aktuelle Maßnahmen herausgreifen.

Im Rahmen unseres Treffens in Saar-
brücken im Januar 2012 haben wir in Reak-
tion auf die Krise ein Manifest der Kulturwer-
te verabschiedet, in dem wir an Deutschland 
und Frankreich appellieren, sich im Rahmen 
der Europäischen Union für die »exception 
culturelle« stark zu machen. Der DFKR sieht 
Europa heute am Scheideweg. Die neolibe-
rale Wirtschaft, die lange als Leitmodell und 
Wegweiser für die Zukunft galt, hat sich nun 
mit ihren dogmatischen Regeln und ihrer al-
les durchdringenden Logik als unfähig er-
wiesen, eine überzeugende Antwort auf die 
grundsätzlichen Fragen zu liefern, die sich 
die Menschen und Gesellschaften stellen.

Gibt es andere Antworten als die ewige 
Unterwerfung unter das ökonomische Dik-
tat? Ist es nicht gerade vor dem Hintergrund 
der verschwindend kleinen Prozentsätze für 
Kulturausgaben in den öffentlichen Haushal-
ten wichtig, diese geringen Budgets mit allen 
Mitteln zu bewahren? Kunst und Kultur sowie 
ihre Institutionen können dazu dienen, den 
modernen Menschen in ein Verständnis von 
Welt und Gesellschaft einzubetten, das über 
den herkömmlichen und unbefriedigenden 
Materialismus hinausgeht.

Viele Probleme unserer Zeit bedürfen weit-
aus komplexerer Gedankengänge als eine 
simple Kosten-Nutzen- Rechnung sich vor-
stellen kann. Der kulturelle Reichtum Eu-
ropas ist groß, es gibt viel zu verlieren. Wir 
müssen Kunst und Kultur als einen funda-
mentalen Wert unseres Lebens betrachten.

Der Reichtum einer Gesellschaft lässt sich 
auch daran ablesen, wie viele Einrichtungen, 
die keinen ökonomischen Gewinn erwirt-
schaften, sie sich leistet.

In den kommenden zehn Jahren werden 
das Schaffen, die Produktion und die Verbrei-
tung von kulturellen Gütern und kulturellen 
Dienstleistungen zu einem zentralen Pfei-
ler der wirtschaftlichen Entwicklung werden. 
Die sogenannte immaterielle Wirtschaft, die 
Wirtschaft des Wissens, wird künftig immer 
mehr für Reichtum und Beschäftigung sor-
gen. Damit Kulturschaffende davon profitie-
ren können, müssen Spielregeln eingeführt 
werden, die den besonderen Charakter von 
Kulturgütern berücksichtigen. Gegen die un-
eingeschränkte Anwendung einer absoluten 
Konkurrenz auf dem freien Markt setzen wir 
uns mit Nachdruck für eine »exception cul-
turelle« ein, wie sie in Frankreich definiert 
wurde, die zwischen Gütern allgemeiner Art 
und Kulturgütern unterscheidet.

Ein Gebiet, neben anderen, auf dem Frank-
reich und Deutschland sich erheblich entwi-
ckeln müssen, ist die künstlerische und kul-
turelle Bildung. Es ist unverzichtbar, den kul-
turbezogenen Fächern denselben Stellenwert 
einzuräumen wie den naturwissenschaftlich-
mathematischen und den geschichts- und ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Frankreich und Deutschland müssen den 
Charakter des Urheberrechts als Grundpfei-
ler jeglicher Kulturpolitik unterstreichen, da 
dieses den Kunstschaffenden die Möglichkeit 
gibt, von ihrer Kunst zu leben, wirtschaftlich 
unabhängig zu sein und ihre künstlerische 
Arbeit frei zu entfalten.
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Ein besonderer Aspekt der Frage des Urheber-
rechts betrifft insbesondere das Internet: Es 
werden zurzeit immer mehr Inhalte von An-
bietern online gesetzt, die die Rechte von Au-
toren, ob Schriftsteller, Künstler, Komponis-
ten oder Regisseure, einfach ignorieren. Pa-
rallel zu Strafen im Nachhinein befürwortet 
der DFKR die Einrichtung von legalen Platt-
formen, wie sie zurzeit die Musik-, Buch- und 
Filmbranche Schritt für Schritt einsetzen und 
dabei das Urheberrecht berücksichtigen.

Die Förderung von Kultur durch die öf-
fentliche Hand in Deutschland, Frankreich 
und in der Europäischen Union darf aus kurz-
sichtiger Haushaltsenge nicht infrage gestellt 
werden. Diese Unterstützung umfasst in ers-
ter Linie direkte Finanzierungen, private und 
öffentliche Subventionen für die unterschied-
lichen Kunstsparten. Für die Europäische 
Union fordern wir daher die Einführung ei-
nes Artikels über Kunst und Kultur in die 
Europäische Verfassung. Wir schlagen fol-
gende politische Maßnahmen vor:

 •  Musische Fächer sind im Kindergarten 
und in der Grundschule Pflichtfächer. 
Mindestens ein musisches Fach ist in 
der Sekundarstufe Pflicht. Es werden 
genügend qualifizierte Lehrkräfte dafür 
ausgebildet.

 •  Urheberrechte werden europaweit 
berücksichtigt, auch im Internet, so-
dass Künstler von ihrer künstlerischen 
Wertschöpfung auch leben können.

Dank der europaweiten Durchsetzung des 
Grundsatzes einer »exception culturelle« 
wird diese international anerkannt und ist 
Teil der Verhandlungen für ein künftiges in-
ternationales Handelsabkommen. Im Jah-
re 2013 anlässlich des 50. Jahrestages des 
Deutsch-Französischen Freundschaftsver-
trages und des 25. Jubiläums des DFKR wird 
eine Deutsch-Französische Kulturstiftung 

nach europäischem Recht gegründet, die, mit 
einem eigenen Budget ausgestattet, deutsch- 
französische Kulturaktivitäten generiert und 
fördert. 

Der DFKR möchte damit aus diesem Ge-
denkjahr ein Projekt hervorgehen lassen, das 
die Zukunft bereichert, wie es beispielsweise 
das Deutsch-Französische Jugendwerk ver-
mocht hat. Obwohl die bestehenden deutsch- 
französischen Institutionen in den vergange-
nen 50 Jahren zahlreiche Kulturaktivitäten 
ermöglicht haben, so findet doch ein großer 
Teil des kulturellen Lebens außerhalb dieses 
geförderten Bereichs statt. Unabhängige, von 
der Zivilgesellschaft getragene Projekte fin-
den oft keine Förderung, da sie an den for-
malen Kriterien scheitern. Gelänge es, die-
sen Initiativen eine materielle Grundlage 
zu verschaffen, eine Art »Anschubfinanzie-
rung«, so könnte viel bewegt werden. Diese 
Projekte, die nicht unbedingt dem formalen 
Förderrahmen entsprechen, bilden heute die 
Grundlage für die Zukunft der Kulturtätigkeit 
zwischen unseren beiden Ländern.

Mit Gründung einer europäischen Stif-
tung würden Deutschland und Frankreich 
eine unabhängige Einrichtung schaffen, die 
den Künstlern als Partner zur Seite stehen 
könnte, die schnell und unabhängig han-
deln könnte, niedrige Verwaltungskosten 
hätte und der Kunst sowie den Kunstschaf-
fenden nahestehen würde. Noch laufen auf 
europäischer Ebene die Gespräche über den 
rechtlichen Rahmen einer solchen Stiftung. 
In der Zwischenzeit sollten in Deutschland 
und Frankreich organisatorische Übergangs-
lösungen eingesetzt werden. Besonders wir-
kungsvoll wäre eine Gründung anlässlich der 
Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unter-
zeichnung des Élysée-Vertrags: Die symbo-
lische Tragweite dieser Stiftungsgründung 
wäre ein klares Zeichen für die zentrale Rol-
le, die die deutsch-französische Geschich-
te für Europa spielt. Eine private Form der 
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Stiftung, wie sie das europäische Stiftungs-
recht erlaubt, könnte die Autonomie und 
die Handlungsfähigkeit der Zivilgesellschaft 
befördern.

Der DFKR wird im Herbst offiziell alle po-
tenziellen Partner einer solchen Stiftung 
ansuchen. Der DFKR versteht sich so in ge-
wisser Weise als eine – wenn auch beschei-
dene – Schmiede, aus der ein gemeinsames 
Kulturdenken erwachsen soll. Dies ist ein un-
verzichtbarer Schritt, wenn der Weg von der 
Nachbarschaft über die Aussöhnung zur Zu-
sammenarbeit weiter in Richtung einer Ge-
meinschaft des öffentlichen und privaten 
Handelns fortgesetzt werden soll. Gemein-
sam also für ein »Mehr an Kultur« in Europa.
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Neue Töne erzeugen  
interessanten Klang
Kulturförderung zweisprachig:  
der Deutsch-Französische Kulturrat
Chris Mathieu — Politik & Kultur 2/ 2003 
 
 

Seit der Gründung 1988 ist der Deutsch-Fran-
zösische Kulturrat (DFKR) ein wichtiger Be-
gleiter und Impulsgeber des deutsch-fran-
zösischen Kulturlebens. Am 13. und 14. Mai 
2003 findet in Regensburg die Frühjahrs-Ple-
narsitzung des DFKR statt – ein willkomme-
ner Anlass, das Wirken dieser Institution zu 
präsentieren.

Persönlichkeiten aus dem französischen  
und deutschen Kulturleben
Der Gründungsakt des DFKR wurde von Hel-
mut Kohl und François Mitterand vollzogen. 
Der DFKR bekam die Aufgabe, als bilaterales 
Beratungsgremium gemeinsame kulturelle 
Aktivitäten anzuregen und Vorschläge zu un-
terbreiten, wie diese unterstützt werden kön-
nen. Insgesamt 20 Persönlichkeiten aus dem 
französischen und deutschen Kulturleben ge-
hören dem Rat an. Zweimal im Jahr kommen 
die Mitglieder zu Plenarsitzungen zusammen. 
Für die Koordinierung und Entwicklung der 
zahlreichen und unterschiedlichen Projekte 
sowie für Organisation und Verwaltung arbei-
ten zwei Generalsekretariate in Saarbrücken 
und Fontevraud. »Das Engagement der eh-
renamtlich tätigen Mitglieder des DFKR, der 
enorme Einsatz ihrer fachlichen Kompetenz 
und wertvollen Zeit kann nicht hoch genug 
geschätzt werden«, so die deutsche General-
sekretärin Eva Hoffmann-Müller.

Weit über 100 Förder- 
stipendien  vergeben
Der DFKR arbeitet ohne eigenen Projekte-
tat. Er spricht den Regierungen Empfehlun-
gen aus und kann sich dabei sowohl an Bun-
desländer wie auch an Regionen, Gebiets-
körperschaften, Städte, Gemeinden oder In-
stitutionen und freie Träger richten. Diese 
Funktionsweise garantiert dem DFKR die nö-
tige Souveränität und befreit ihn vom Druck 
wirtschaftlicher Interessen. »Der DFKR ist als 
Ideenlabor konzipiert worden, er dient dem 
Gedankenaustausch und der Koordinierung« 
so Chantal Colleu-Dumond, die französische 
Generalsekretärin. Weit über 100 Fördersti-
pendien wurden auf Betreiben des DFKR an 
junge Künstler vergeben und somit der Aus-
tausch in den Bereichen Theater, Bildende 
Kunst, Musik, Tanz und Film gefördert.

Dialog Junge Musik
Einer der Schwerpunkte des DFKR liegt zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt im Bereich der För-
derung des deutsch-französischen Musik-
austausches. Zu diesem Zweck wurde eine 
eigenständige Arbeitsgruppe eingerichtet, 
der unter anderem Theo Geißler, Herausge-
ber der neuen musikzeitung, und Jean-Fran-
çois Michel, Leiter des Französischen Export-
büros für Musik angehören. Zur Förderung 
von jungen Komponisten und jungen Inter-
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preten, die sich mit ihren Werken an ein jun-
ges Publikum wenden, hat die Arbeitsgruppe 
das Projekt »Dialog Junge Musik« angesto-
ßen. Mit dem Projekt soll das Bewusstsein 
und Interesse für die zeitgenössische Musik 
des jeweils anderen Landes gefördert wer-
den. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei 
der Entdeckung und Auszeichnung junger 
Komponistinnen und Komponisten, der pro-
fessionellen Hilfestellung bei einer adäqua-
ten Interpretation der neuen Werke sowie 
der Entwicklung und Umsetzung von Strate-
gien, die geeignet sind, die Werke vor allem 
einem jungen Publikum zu vermitteln. Die 
Arbeitsgruppe des DFKR zur Förderung des 
deutsch-französischen Musikaustausches 
konnte ebenfalls regelmäßige Treffen zwi-
schen Experten der Musikindustrie beider 
Länder initiieren. So fand Anfang des Jahres 
2002 ein erstes Treffen anlässlich der franzö-
sischen Musikmesse MIDEM in Cannes statt, 
das eine schnelle Fortsetzung im Rahmen 
der Popkomm in Köln im August des glei-
chen Jahres finden konnte. Eines der ange-
strebten Fernziele ist die Einrichtung eines 
europäischen Exportbüros für Musik, um die 
für den Musikexport zuständigen nationalen 
Büros auf europäischer Ebene zu vernetzen.

Weimarer Dreieck
Um die Intentionen des »Weimarer Dreiecks« 
zu verfolgen, hat der Deutsch-Französische 
Kulturrat bereits seit Jahren polnische Part-
ner in seine Beratungen und Projekte einbe-
zogen, wie z. B. 1991 bei dem deutsch-fran-
zösisch-polnischen Autorentreffen. Dieser 
Schriftsteller-Trialog konnte in den Jahren 
1994 bis 1998 weitergeführt werden. Am 6. 
und 7. Juni 2002 wurde der ehemalige polni-
sche Kulturminister und jetziger Leiter des 
Warschauer Chopin-Instituts, Grzegorz Mich-
alski, zur Plenarsitzung des DFKR in Trier 
eingeladen. Im Jahr 2003 wird der DFKR ge-
meinsam mit dem Deutschen Musikrat im 

Rahmen des Festivals für zeitgenössische 
Musik »Warschauer Herbst« ein trinationa-
les Forum veranstalten. »Mit diesem Enga-
gement kann der Deutsch-Französische Kul-
turrat aufzeigen, wie das Modell der deutsch-
französischen Zusammenarbeitet auch auf 
Drittländer, vor allem Mittel- und Osteuro-
pas, übertragen und erweitert werden kann«, 
so Eva Hoffmann-Müller.

Französisch heitres Tageslicht
Seit Jahren engagiert sich der DFKR für den 
deutsch-französischen Austausch in der 
zeitgenössischen Literatur. 1996 erschien in 
der eigenen Publikationsreihe die Antholo-
gie »Le voyage en Allemagne – Les écrivains 
français en Allemagne«, ein Konzept, das in 
deutscher Sprache mit dem Titel »Franzö-
sisch heitres Tageslicht – Deutsche Schrift-
steller reisen nach Frankreich« 2001 wieder 
aufgegriffen wurde. Zwei Bücher, die die ge-
genseitige zeitgenössische Literatur-Rezep-
tion zwischen beiden Ländern bis in die heu-
tige Zeit widerspiegeln.

Als erstes Werk in der Publikationsrei-
he des DFKR war bereits 1995 das deutsch-
französische Geschichtswerk »Franzosen und 
Deutsche –Orte der gemeinsamen Erinne-
rung« in beiden Ländern erschienen.

Anlässlich des 250. Geburtstages von Jo-
hann Wolfgang von Goethe organisierte der 
DFKR 1999 in Paris ein internationales Kol-
loquium mit dem Titel »Alles Vereinzelte ist 
verwerflich«.

Die Bedeutung des Buches in der Medien-
gesellschaft und die Buchdruckkunst waren 
ebenfalls vieldiskutierte Themen auf inter-
nationalen Kolloquien in Lyon und Paris, die 
vom DFKR 1998 und 2000 initiiert wurden. 
Unter der Schirmherrschaft des DFKR wur-
den in Paris und Mainz Denkmäler für den 
ersten französischen Buchdrucker Guillau-
me Fichet errichtet. Als Weiterführung seines 
Engagements konnte im Herbst 2002 im Pa-
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riser Musée des Arts et Métiers eine Ausstel-
lung über die drei Revolutionen der Buch-
druckkunst eröffnet werden.

Schirmherr ist der DFKR auch über ein 
Treffen deutscher und französischer Schrift-
steller im Juni 2003 in der Maison de la Poé-
sie, das unter anderem vom Haus der Schrift-
steller (Maison des écrivains) organisiert 
wird und die zeitgenössische Lyrik beider 
Länder zum Thema haben wird.

Um auch dem deutsch-französischen 
Transfer in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften neue Impulse zu verleihen, beteiligt 
sich der DFKR durch die Organisation meh-
rerer Kolloquien an den Vorbereitungen zum 
Welttreffen der Germanistenvereinigung, das 
für das Jahr 2005 geplant ist.

Medien heute
Den Medien als einem der wichtigsten Ak-
teure im europäischen Integrationsprozess 
fällt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung 
der Kultur des jeweiligen Partnerlandes zu. 
Um diese Rolle zu stärken und den qualifi-
zierten Journalismus in diesem Bereich zu 
fördern, beteiligt sich der DFKR seit 1991 an 
dem Deutsch-Französischen Journalisten-
preis mit einem eigenen Sonderpreis. Damit 
ist der DFKR einer der ersten Partner eines 
Journalistenpreises, der heute zu den renom-
miertesten in Europa zählt. Die Förderung 
des grenzüberschreitenden deutsch-fran-
zösischen und europäischen Journalismus 
ist auch der Antrieb für die Beteiligung des 
DFKR am Deutsch-Französischen Journalis-
tenkolloquium in Freiburg. Eva Hoffmann-
Müller wurde in den Beirat des Kolloquiums 
berufen und arbeitet seitdem intensiv an sei-
ner dauerhaften Sicherung. Auch mit seiner 
Beteiligung am »Deutsch-Französischen Di-
alog«, der auf Initiative und in Trägerschaft 
der ASKO Europa-Stiftung seit 1999 in Saar-
brücken stattfindet, fördert der DFKR die De-
batten um den kulturellen Integrationspro-

zess in Europa. Das deutsche Sekretariat des 
Rates wirkt bei kulturellen Fragestellungen 
im Lenkungs- und Planungskomitee des Di-
alogs mit. Bisher konnten folgende Themen 
im Deutsch-Französischen Dialog bearbeitet 
werden: »Wissenschaft, Bildung und Medi-
en« (1999), »Wirtschafts- und Sozialdialog« 
(2000), »Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik« (2001) sowie »Globalisierung und kultu-
relle Identität« (2002). Der 5. Deutsch-Fran-
zösische Dialog findet zum Thema »Euro-
pa in der Fortschrittsfalle?« am 22. und 23. 
Mai 2003 im Saarland statt und wird vom lu-
xemburgischen Premierminister Jean-Clau-
de Juncker eröffnet.

Europäischer Film
Der Deutsch-Französische Kulturrat be-
gann bereits Mitte der 90er Jahre mit einer 
Drehbuchförderung für den deutsch-fran-
zösischen und europäischen Film durch die 
Vergabe von Stipendien im Wert von 30.000 
Euro, die über die deutsche Filmverwertungs-
gesellschaft vergeben wurden. 1995 folgte in 
Weimar ein filmwissenschaftliches Kolloqui-
um mit Gilles Deleuze zum Thema »Le Ciné-
ma«. Auch heute setzen sich die Mitglieder 
des DFKR für eine Zusammenarbeit der bei-
den Länder im Bereich der Film- und Kino-
produktion ein. So wurden im Herbst 2002 
Filmförderer der deutschen Bundesländer 
und der französischen Regionen zu einem 
gemeinsamen Gedankenaustausch nach Pa-
ris eingeladen. Eine Fortsetzung der Gesprä-
che ist für 2003 in Deutschland vorgesehen.

Perspektiven des DFKR
Das vielfältige Engagement des DFKR für den 
deutsch-französischen Kulturaustausch hat 
den Rat zu einem wichtigen Faktor im eu-
ropäischen Kulturleben heranwachsen las-
sen. »Erst die kontinuierliche Zusammen-
arbeit von Partnern und Kollegen aus unse-
ren beiden Ländern im Rat schafft die Mög-
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lichkeit des vertieften Verständnisses. Hinter 
dem selbstverständlich freundschaftlichen 
Umgang können Widersprüche und Unter-
schiede zwischen unseren Traditionen und 
Kulturen wahrgenommen und in einem of-
fenen Diskurs zu einem toleranten und kre-
ativen Miteinander entwickelt werden. Mit 
dieser Erfahrung kann der DFKR seit nun-
mehr 15 Jahren Anstöße geben, die gerade 
auch im Prozess der EU-Osterweiterung ei-
nen unverzichtbaren Beitrag für den kultu-
rellen Integrationsprozess in Europa dar-
stellen«, fasst die Präsidentin Nele Hertling 
die europäische Dimension des Auftrags des 
DFKR zusammen.

Umso bedauerlicher also die Tatsache, 
dass der Deutsch-Französische Kulturrat in 
den vergangenen Jahren nur noch schwaches 
Gehör bei den verantwortlichen Regierungs-
stellen findet. »Den Empfehlungen des Rates 
wird einfach nicht mehr das Gewicht beige-
messen, das ihnen im gemeinsamen Noten-
wechsel der beiden Regierungen noch zuge-
sichert wurde«, erkennen vor allem die deut-
schen Mitglieder des Rates. Im Hinblick auf 
den wichtigen Beitrag, den der DFKR mit 
seinen qualifizierten Anregungen für den 
kulturpolitischen Diskurs zwischen beiden 
Ländern leisten kann, sei die Bedeutung und 
Wirkungskraft des Rates im deutsch-franzö-
sischen und europäischen Dialog nicht hoch 
genug einzuschätzen.
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100 Projekte für den Frieden in Europa
Internationale Jugendbegegnungen zum 
gemeinsamen Erinnern und Gedenken
Markus Ingenlath — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 
 
 

A ls sich das Deutsch-Französische Jugend-
werk (DFJW) kurz nach seinem 50. Jubiläum 
2013 erstmals überlegte, Jugendbegegnungen 
aus Anlass des bevorstehenden Gedenkens 
an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 
100 Jahren auszurichten, überwog Skepsis: 
Nicht nur, dass das Thema Krieg an sich in 
den westeuropäischen Friedensgesellschaf-
ten sowie bei ihrer Jugend und den Jugend-
funktionären außerhalb der Vorstellungs-
kraft lag; auch die Beschäftigung mit einem 
Krieg, der in der deutschen historiografischen 
wie politischen Bezeichnung gemeinhin der 
»erste« von zwei verursachten Weltkriegen 
ist, in Frankreich weiterhin oft der »Große 
Krieg« genannt wird, galt als wenig erfolgs-
versprechend. Stattdessen konstatierte man 
eine Asymmetrie des Gedenkens an die Zeit 
von 1914 bis 1918, die in Deutschland zwar 
als »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts gilt, 
aber im Wesentlichen durch den Holocaust 
und den Zweiten Weltkrieg mit seinen Folgen 
in den Hintergrund gerückt wurde, in Frank-
reich dagegen als der Gründungsmythos des 
modernen Staates gilt.

Inzwischen hat sich die Einschätzung zu 
Jugendbegegnungen über die Thematik Ers-
ter Weltkrieg grundlegend gewandelt. Zwei 
Großveranstaltungen – 2014 auf dem Hart-
mannswillerkopf in den Vogesen und 2016 
in Verdun mit 100 bzw. 4.000 jungen Men-

schen – und die über fünf Jahre von 2014 
bis 2018 konzipierte Projektausschreibung 
»100 Jahre Erster Weltkrieg – 100 Projekte 
für den Frieden in Europa« haben gezeigt: 
Es ist möglich, zu diesem Thema erfolg-
reich und nachhaltig Jugendbegegnungen 
mit Teilnehmenden aus Deutschland, Frank-
reich und darüber hinaus aus Drittländern 
in Osteuropa, auf dem Westbalkan und in 
Nordafrika durchzuführen.

Ausschlaggebend waren einerseits geän-
derte politische Rahmenbedingungen und 
andererseits die Anpassung bekannter frie-
denspädagogischer Konzepte. Politisch war 
mit dem Ukraine-Konflikt seit 2014 die Kriegs-
thematik in Europa eindeutig stärker ins Be-
wusstsein der jungen Menschen gerückt. Zu-
dem öffnete sich die französische Gedenkpo-
litik nach dem endgültigen Abschied von der 
Erlebnisgeneration einem Erinnerungsdis-
kurs, der Multiperspektivität einschließlich 
der Sichtweise in ehemaligen Kolonien und 
einen Fokus auf das individuelle Leiden der 
Menschen stärker zuließ.

Die Ausschreibung »100 Jahre Erster Welt-
krieg – 100 Projekte für den Frieden in Eu-
ropa« bot dazu einen guten Anlass und ein 
reichhaltiges Experimentierfeld. Das DFJW 
förderte dabei von 2014 bis 2018 jedes Jahr 
rund 20 Projekte, die sich aus Anlass des Ge-
denkens an den Ersten Weltkrieg daran ver-
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suchten, eine gemeinsame Zukunft in Europa 
zu skizzieren. Das DFJW wollte junge Men-
schen, Multiplikatoren, (Heimat-)Forschen-
de und Pädagogen ermutigen, gemeinsam bi- 
und trilaterale Jugendbegegnungsprojekte 
durchzuführen, europäische Werte vermit-
teln und die Frage nach einer gemeinsamen 
kollektiven Erinnerung wachhalten. Ziel die-
ser noch bis Ende 2018 laufenden Projekte 
war und ist es, aus einem deutsch-franzö-
sischen Gedenken heraus, den Nukleus ei-
ner transnationalen Erinnerungskultur zu 
entwickeln, die unter Kenntnis und im Ver-
ständnis der jeweiligen nationalen Erinne-
rungstraditionen das europäische Bewusst-
sein stärkt und weiterentwickelt.

Das DFJW hatte dazu als Handreichung in 
Zusammenarbeit mit zwei Partnern, den Ver-
einen Rue de la Mémoire und Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste e.V., das pädagogi-
sche Vademecum »Geschichte und Erinne-
rung in internationalen Jugendbegegnun-
gen« entwickelt. Der gewählte methodische 
Ansatz soll die Teilnehmenden dazu befä-
higen, sich selbst aktiv innerhalb von Ge-
schichte zu verorten. In mehreren Schritten 
wird der Bogen geschlagen von der individu-
ellen und Familiengeschichte über die Lokal-
geschichte des Begegnungsortes und einer 
Gegenüberstellung der »großen« Geschich-
te mit der Geschichte »des kleinen Mannes« 
hin zu möglichen Verbindungslinien zwi-
schen dem gegenwärtigen Leben und der Zu-
kunft der Teilnehmenden. Die Fragen nach 
der Einordnung in einen Zeitstrahl 1914 bis 
2014 bzw. nach kritischer Würdigung der In-
formationsquellen und Formen ihrer Über-
mittlung werden begleitend thematisiert. Für 
jeden der Abschnitte wird darüber hinaus ein 
»Werkzeugkoffer« mit verschiedenen päda-
gogischen Instrumenten angeboten.

Der Ansatz für ein gemeinsames deutsch-
französisches Gedenken hat sich in der Pra-
xis als sehr fruchtbar erwiesen. Ohne Zwei-

fel stellt zwar die Zeitspanne von 100 Jah-
ren in einer stark gegenwartsbetonten Kultur 
eine gewisse Herausforderung dar. Anderer-
seits zeigt sie jedem jungen Menschen sehr 
plastisch, welchen weiten Weg – von Konflikt 
und Gewalt über Versöhnung bis zur Part-
nerschaft für Europa – Deutsche und Fran-
zosen seither zurückgelegt haben und eröff-
net das Angebot, sich selbst als Teil dieser 
Geschichte und damit verantwortlich für die 
Gestaltung der Zukunft zu fühlen. Der junge 
Mensch soll nicht nur Zuschauer einer frem-
den Symbolik sein oder nur angelerntes his-
torisches Wissen sammeln, sondern selbst 
Akteur einer Geschichte werden.

Die Resonanz auf die Ausschreibung »100 
Jahre Erster Weltkrieg – 100 Projekte für den 
Frieden in Europa« war enorm und überstieg 
die vorgesehenen Haushaltsmittel, sodass 
selbst für die ausgewählten Projekte ledig-
lich Zuschüsse gezahlt werden konnten. Eine 
abschließende Evaluierung steht noch aus, 
aber schon jetzt kann gesagt werden, dass 
junge Menschen aus Deutschland, Frank-
reich und darüber hinaus aus den drei er-
wähnten Schwerpunktregionen der trilate-
ralen Arbeit des DFJW, aus dem schulischen 
und außerschulischen Bereich und mit diver-
sen soziokulturellen Profilen in den Begeg-
nungen zu friedenspädagogisch unterschied-
lichsten Fragestellungen zusammenkamen. 
Die Erfahrung hat das DFJW ermutigt, zum 
Ende des Gedenkzyklus an den Ersten Welt-
krieg im November 2018 mit Unterstützung 
des Auswärtigen Amtes und der französi-
schen Mission du Centenaire sowie erfahre-
nen Partnern wie dem Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge e.V. und der ONAC eine 
große Jugendbegegnung in Berlin mit rund 
500 Teilnehmenden aus Deutschland, Frank-
reich, der EU, Osteuropa, dem Westbalkan 
und dem benachbarten Mittelmeerraum aus-
zurichten, um zwischen dem französischen 
Armistice am 11. und dem deutschen Volks-
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trauertag am 18. November einen Bogen zu 
schlagen und gemeinsam über unsere Werte 
und Zukunft in Europa nachzudenken.
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(Inter-)Kulturelle Bildung
Herzstück des deutsch-französischen  
Jugendaustauschs
Béatrice Angrand — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung. Das 
mag für den einen selbstverständlich, für den 
anderen befremdlich klingen. In Zeiten, in 
denen antieuropäische Gedanken Konjunk-
tur haben und kulturelle Unterschiede von 
manchen als unvereinbar dargestellt werden, 
hat man zunehmend den Eindruck, dass na-
tionale Grenzen in den Köpfen wieder auf-
gebaut werden und uns die dunklen Schat-
ten der Vergangenheit wieder einholen, die 
wir doch längst hinter uns gebracht hatten. 
Noch Mitte des 20. Jahrhunderts zogen Deut-
sche und Franzosen gegeneinander in den 
Krieg. Heute ist es unvorstellbar, dass sie mit 
Axt und Säbel aufeinander losgingen und den 
Nachbarn als »Erbfeind« bezeichneten. Dass 
wir diesen Bewusstseinswechsel im deutsch-
französischen Verhältnis erleben durften, ist 
ein Verdienst mutiger und weitsichtiger Po-
litiker wie Konrad Adenauer oder Charles de 
Gaulle, die mit der Gründung des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (DFJW) im Jahre 
1963 den Aussöhnungsprozess zwischen den 
Zivilgesellschaften beider Länder entschei-
dend geprägt haben. Gemäß dem Motto »Nie 
wieder Krieg, plus jamais ça« haben visionä-
re Bürger den deutsch-französischen Jugend-
austausch in den vergangenen 50 Jahren mit 
Leben gefüllt. Heute gilt das DFJW als Er-
folgsgeschichte der bilateralen Zusammen-
arbeit. Als Triebfeder für den kulturellen und 

sprachlichen Austausch zwischen Jugendli-
chen in Deutschland, Frankreich und ande-
ren Ländern Europas und der Welt bringt das 
DFJW jährlich rund 200.000 junge Menschen 
im Rahmen von Austauschbegegnungen zu-
sammen. Seit 1963 haben mehr als acht Mil-
lionen junge Deutsche und Franzosen an ei-
ner vom DFJW geförderten Begegnung teil-
genommen.

Die engen freundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen unseren beiden Ländern sollen 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die politischen Rahmenbedingungen und 
Kulturmuster in Deutschland und Frankreich 
auch heute noch recht verschieden sind. Bei-
de Systeme sind historisch gewachsen und 
im Bewusstsein der Menschen fest verankert. 
So ist Kultur- und Bildungspolitik in Frank-
reich etwas anderes als in Deutschland. Be-
dingt durch den zentralistischen Charakter 
Frankreichs hat Kulturpolitik dort einen stär-
keren formellen Charakter, der eng mit dem 
Bildungswesen verbunden ist. Das französi-
sche Bildungssystem arbeitet strenger nach 
Vorgaben, als es im dezentral organisierten 
und föderalistisch geprägten Deutschland der 
Fall ist. Das deutsche Bildungswesen verfolgt 
einen partizipativen Lehr- und Lernansatz; 
kulturelle Bildung geht hierzulande von ei-
nem allgemeinen Zugang zur Kultur in al-
len Lebensbereichen aus, der sich mehr auf 
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informelle, also außerschulische und -uni-
versitäre Aktivitäten bezieht. Wer also das 
deutsch-französische Verhältnis besser ver-
stehen will, braucht ein gegenseitiges Ver-
ständnis des Nachbarlandes. Im Kern der Ar-
beit des DFJW geht es darum, mithilfe von 
Sprache und Austausch Verständigung zu 
ermöglichen, Differenzen zu erkennen und 
zu akzeptieren, um so Europa zu einer kon-
kret erlebten Realität zu machen. Interkultu-
relle Lernerfahrungen stehen also nicht nur 
im Mittelpunkt der Arbeit des DFJW, sie sind 
mehr als das: Interkulturelle Lernerfahrun-
gen sind die raison d’être unserer internati-
onalen Organisation.

Kulturelle und künstlerische Program-
me eignen sich besonders gut für deutsch-
französische Begegnungen, weil sie den Aus-
tausch auch mit geringen Kenntnissen der 
Partnersprache ermöglichen. Das DFJW legt 
deshalb Wert darauf, dass alle geförderten 
Begegnungen eine im weiteren Sinne künst-
lerische und kulturelle Dimension haben. Im 
Rahmen der DFJW-Konferenz »Neue Pers-
pektiven für den internationalen Jugendaus-
tausch« konnten vor Kurzem Multiplikatoren 
aus Deutschland, Frankreich und den Ma-
ghreb-Ländern am trilateralen Kunstprojekt 
YADRA teilhaben. Mit Theateraufführungen, 
Filmen und Ausstellungen thematisieren da-
rin junge Kunst- und Kulturschaffende aus 
Deutschland, Frankreich und Algerien die 
Herausforderungen des euro-mediterranen 
Dialogs.

Ferner hat das DFJW in den letzten Jahren 
sein Repertoire an kulturellen Austauschfor-
maten stetig erweitert und den Jugendaus-
tausch in professionelle Kulturveranstaltun-
gen integriert. So organisierte das DFJW ge-
meinsam mit der »Semaine de la Critique« 
in Cannes einen Kurz- und Spielfilm-Work-
shop für Schüler mit heterogenem Bildungs-
hintergrund, bei dem die jungen Teilnehmer 
Filmkritiken in der Partnersprache verfass-

ten. Auch im berufsbildenden Bereich führt 
das DFJW Kulturprojekte durch, wie das Aus-
tauschprogramm für Nachwuchskräfte in der 
Buchhändler- und Verlegerbranche oder das 
Georg-Arthur-Goldschmidt-Programm für 
junge Literaturübersetzer aus Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz.

Mit all diesen unterschiedlichen Initiati-
ven und Projekten gibt das Jugendwerk jun-
gen Menschen die Möglichkeit, einen Blick 
über den kulturellen und sprachlichen Tel-
lerrand zu wagen und sich ein Netzwerk 
zum interkulturellen Austausch aufzubau-
en. Diejenigen, die eine deutsch-französi-
sche Austausch erfahrung erleben, vergrö-
ßern aber vor allem ihren persönlichen Er-
fahrungsschatz und entwickeln ein hohes 
Maß an interkultureller Sensibilität auf in-
ternationaler und lokaler Ebene.

Mehr denn je bedarf es heute der Sprach- 
und Kulturmittler, die in der Welt des Nach-
barn heimisch sind und die dabei helfen, Vor-
urteile und Pauschalideen abzubauen. Mög-
lichst viele junge Menschen an interkultu-
rellen Lernprozessen zu beteiligen, ihnen 
eine Stimme zu verleihen und grenzüber-
greifenden Austausch zu fördern – dies wird 
daher auch in Zukunft Herzstück der Arbeit 
des DFJW und seiner Partner im Sinne eines 
friedlichen Zusammenlebens in Europa sein.
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50 Jahre Deutsch-Französisches  
Jugendwerk und noch kein graues 
Haar in Sicht
Begegnung der jungen Generation fördern
Markus Ingenlath — Politik & Kultur 5/ 2012 
 
 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk 
(DFJW) feiert im Jahr 2013 sein 50-jähriges 
Bestehen und blickt als lebendiges Erbe des 
deutsch-franösischen Freundschaftsver-
trags auf eine beachtliche Bilanz. Das Ziel, 
»die Bande zwischen jungen Menschen aus 
Deutschland und Frankreich« zu stärken, wie 
es im Gründungsabkommen des Jugendwerks 
heißt, hat sich nicht geändert. Nur die Aus-
tausch- und Begegnungsformen, die Ziel-
gruppen und Thematiken des Jugendwerks 
haben sich weiterentwickelt. Seit 1963 hat 
das DFJW mehr als acht Millionen jungen 
Deutschen und Franzosen die Möglichkeit 
gegeben, an Begegnungen teilzunehmen und 
die Sprache und Kultur des Nachbarlandes 
besser kennenzulernen.

Das DFJW als Vorreiter des inter- 
nationalen Jugendaustauschs
Alfred Grosser gab dem DFJW bei seiner 
Gründung die Mission, die »Avantgarde des 
internationalen Jugendaustauschs« zu sein. 
Diesem Auftrag möchte das DFJW auch heute 
gerecht werden. Stand vor fünfzig Jahren der 
Versöhnungsgedanke für ein friedliches Zu-
sammenleben im Vordergrund, möchte das 
DFJW heute die Grundlagen für die deutsch-
französischen Beziehungen von morgen le-
gen und die junge Generation auf das Zu-
sammenwirken von Deutschland und Frank-

reich in einem geeinten Europa vorbereiten. 
So setzt sich das Jugendwerk heute beispiels-
weise für die systematische, gegenseitige An-
erkennung der Bildungsabschlüsse ein sowie 
für die Schaffung eines gemeinsamen Sta-
tus’ für deutsche und französische Prakti-
kanten oder für Vereine. Nur so kann deren 
Arbeit auf beiden Seiten des Rheins erleich-
tert werden.

Doch die Arbeit des DFJW beschränkt sich 
nicht auf die bilaterale Zusammenarbeit. Es 
hat seine Programme auch schrittweise für 
Drittländerbegegnungen geöffnet: ab 1976 
zunächst für junge Menschen aus anderen 
Mitgliedsländern der Europäischen Gemein-
schaft, Anfang der 1990er Jahre kam der Aus-
tausch mit mittel- und osteuropäischen Staa-
ten sowie Nordafrika hinzu und seit 2000 
verstärkt mit südosteuropäischen Staaten. 
Die trilateralen Austauschaktivitäten ma-
chen mittlerweile bis zu 15 Prozent des Pro-
grammhaushalts aus und stellen eine weitere 
Pionierleistung für die europäische Jugend-
politik und die Demokratieförderung dar.

Kulturelle Bildung als Pilot- 
thema des DFJW
In den gesamten Bestrebungen des Jugend-
werks geht es nicht darum, Unterschiede zwi-
schen den Ländern und deren Kulturen abzu-
bauen. Differenzen sollen vielmehr erkannt 
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und akzeptiert werden. Junge Leute erleben 
bei den Austauschbegegnungen kulturelle 
und sprachliche Vielfalt. Diese Erfahrungen 
tragen zu ihrer persönlichen Entwicklung 
und zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen 
für Europa bei.

Die kontinuierliche Öffnung des Aus-
tauschrepertoires des DFJW, hin zu mehr 
kulturellen Programmen, entspricht nicht 
dem Wunsch, der mühsamen Begegnungs-
arbeit einigen Glanz zu verleihen, sondern 
der Einsicht, dass alle kulturellen Austausch-
formen, alle Ansätze und Medien, in die 
deutsch-französischen Begegnungen ein-
bezogen werden müssen. Deshalb ist »kul-
turelle Bildung« seit 2008 eines der fünf Pi-
lotthemen des Jugendwerks.

Darüber hinaus eignen sich künstlerische 
Programme besonders gut für interkulturel-
le Begegnungen, weil sie den Austausch auch 
mit geringen Kenntnissen der Partnersprache 
ermöglichen. Mitte der Siebzigerjahre richte-
te sich das DFJW erstmals an junge Künstler 
und trug damit der Tatsache Rechnung, dass 
es sich um eine eigene Zielgruppe und ein 
neues Publikum von Multiplikatoren handel-
te, das über ein beachtliches kreatives Poten-
zial und große Sensibilität verfügt. In der Fol-
ge entstanden Förderprogramme für Studi-
enaufenthalte an Kunstakademien. Außer-
dem ist das DFJW seit über 20 Jahren in der 
Nachwuchsförderung junger Berufstätiger in 
der Buchhändler- und Verlagsbranche aktiv 
und fördert Austauschprogramme im Muse-
ums- und Ausstellungsbereich. Das deutsch-
französisch-schweizerische Goldschmidt-
Programm, welches junge Literaturüberset-
zer unterstützt, zeigt, dass die Programme 
eine Ausstrahlungskraft über die bilaterale 
Zusammenarbeit hinaus besitzen.

Das DFJW hat seinen Aktionsraum in den 
letzten Jahren von Kino- über Slam- bis hin 
zu Theaterbegegnungen erweitert. So ist 
das Jugendwerk mit einer jungen deutsch-

französischen Filmjury offizieller Partner der 
Berlinale und spricht mit der Organisation 
von deutsch-französischen Poetry Slam-Be-
gegnungen und Hip-Hop-Ateliers neue Ziel-
gruppen an. All diese Initiativen bieten den 
Teilnehmern die Möglichkeit, das Partner-
land kennenzulernen und sich ein Netzwerk 
zum interkulturellen Austausch aufzubauen.

Auch in Zukunft wird sich das DFJW wei-
terhin der Idee verschreiben, neue Wege im 
internationalen Jugendaustausch zu bestrei-
ten. Anlässlich seines runden Geburtstages 
hat das Jugendwerk auf der Suche nach be-
sonders innovativen und zukunftsweisenden 
Projekten die Aktion »50 Jahre, 50 Projek-
te« ausgeschrieben. Denn der Ideenreichtum 
und die Kreativität der Jugend sind das Fun-
dament, auf dem die deutsch-französische 
Freundschaft fußt und die gegenwärtige Kri-
se in Europa überwunden werden kann.
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ARTE oder das Europa der Kultur
Kulturaustausch via TV: Frankreich und 
Deutschland sind sich nähergekommen
Véronique Cayla — Politik & Kultur 1/ 2013 
 
 
 
 

ARTE entstand aus einer großen Idee: 1990, 
ein Jahr nach dem Mauerfall, zu einer Zeit, 
als Europa ein neues Ost-West-Gleichge-
wicht suchte, beschlossen Helmut Kohl und 
François Mitterrand, einen deutsch-franzö-
sischen Kultursender mit europäischem Auf-
trag zu gründen.

Die beiden großen Politiker setzten damit 
ein Zeichen für die Stärkung des gegenseiti-
gen Verständnisses zwischen Frankreich und 
Deutschland. Die Gründung von ARTE soll-
te Grenzen in den Köpfen abbauen und den 
Grundstein für ein Europa der Kultur legen.

Was für eine große Idee und was für eine 
enorme Herausforderung: der Brückenschlag 
zwischen zwei Publika mit völlig unterschied-
lichen Erwartungen und Vorlieben. Eine 
schier unmögliche Aufgabe, und dennoch …

Zwei Jahrzehnte danach lässt sich der Er-
folg messen: Es ist ARTE gelungen, Frank-
reich und Deutschland einander näherzu-
bringen und sich einen unanfechtbaren Platz 
in der französischen, deutschen und europä-
ischen Medienlandschaft zu erobern.

Zum ersten Mal in der Geschichte des eu-
ropäischen Rundfunks bot ein Fernsehsender 
den Zuschauern aus zwei Ländern die Mög-
lichkeit, sich mit weiten Feldern der jeweils 
anderen, weitgehend unbekannten Kultur 
vertraut zu machen. Mit der Zeit haben sich 
die bei ARTE vereinten Kulturen – die deut-

sche und die französische – gegenseitig be-
fruchtet und neue, gemeinsame Bezüge für 
beide Zuschauerkreise geschaffen.

ARTE brachte neue Themen und Blickwin-
kel, neue Gesichter und neue Handschriften 
hervor; neben vielen anderen gehören »Ka-
rambolage« und »Tracks« zu den emblemati-
schen, in beiden Ländern gleichermaßen be-
kannten Formaten. Zahlreiche Sendungen 
schrieben TV-Geschichte, auch im jeweils an-
deren Land, wie z. B. »24 Stunden Berlin«: 24 
Stunden Dreharbeiten unter Livebedingun-
gen in dieser so erstaunlichen und faszinie-
renden Stadt. Auch das Fernsehdrama »Heute 
trage ich Rock!«, in dem Isabelle Adjani eine 
Lehrerin an einer Problemschule in einer Pa-
riser Vorstadt spielt, sorgte für großes Aufse-
hen. ARTE widmet einen Großteil seines Pro-
gramms der Zeitgeschichte und den großen 
Tragödien, die beide Länder geprägt haben, 
und hat damit ein wahrhaft gemeinsames Ge-
dächtnis geschaffen. Dieser Schritt war not-
wendig und hat von Anfang an ein treues und 
wertvolles Publikum an ARTE gebunden.

Die Nachrichtensendung ARTE Journal, 
deren Einschaltquoten kontinuierlich stei-
gen, verquickt optimal die Besonderheiten 
der deutschen und französischen journalis-
tischen Berichterstattung, mit dem Schwer-
punkt auf europäischen und internationa-
len Nachrichten.
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Im Bereich Spiel- und Dokumentarfilm ist 
ARTE inzwischen ein unverzichtbarer Part-
ner. Für viele Vertreter einer neuen Genera-
tion anspruchsvoller und innovativer Film-
schaffender in Frankreich, Deutschland und 
Europa kam die entscheidende Starthilfe von 
ARTE, darunter Fatih Akin, Lars von Trier 
und Mathieu Kassovitz.

ARTE koproduziert jährlich 80 Spiel- 
und Fernsehfilme, darunter sechs gro-
ße Autorenfilme in deutsch-französischer 
Koproduktion. Zu den von ARTE geförder-
ten Regietalenten gehören unter anderem 
Claire Denis, Leos Carax, Ulrich Seidl, Os-
kar Roehler.

ARTE wurde in den vergangenen 20 Jah-
ren vielfach mit angesehenen Preisen aus-
gezeichnet. An den Sender gingen zwei Os-
cars in Hollywood, neun Goldene Palmen in 
Cannes, vier Goldene Bären auf der Berlina-
le, zwei Goldene Löwen in Venedig, drei Gol-
dene Leoparden auf dem Filmfestival von Lo-
carno, und der Sender erhielt sieben Mal den 
französischen Filmpreis César und 21 Mal den 
Deutschen Filmpreis. Diese Auszeichnungen 
sind ein weiterer Beweis für die von ARTE 
geschaffene Dynamik; tatsächlich zieht der 
deutsch-französische Sender in seinem Kiel-
wasser einen bedeutenden Anteil der europä-
ischen Film- und Fernsehproduktion mit sich 
und mobilisiert die größten Talente Deutsch-
lands, Frankreichs und Europas.

Das Verdienst dafür gebührt all denen, die 
ARTE tagtäglich mit Leben erfüllen: den Re-
daktionen, den Partnern ARD und ZDF und 
auch den öffentlich-rechtlichen europäi-
schen Partnersendern, die dank des ständi-
gen Austauschs die erforderliche Erfahrung 
gesammelt haben, um »ARTE-gerechte« The-
men und Programme auszuwählen und in der 
geeigneten Machart zu produzieren. Eben-
so verdienstvoll sind die Produzenten und 
Regisseure, die ARTE ohne zu zögern in das 
bisher nie dagewesene Abenteuer eines bi-

nationalen Fernsehsenders gefolgt sind. Und 
schließlich soll an dieser Stelle auch der öf-
fentlichen Hand beider Gründungsländer ge-
dankt werden, die durch die Bereitstellung 
der notwendigen Mittel die Umsetzung die-
ses Projekts ermöglicht und den französi-
schen, deutschen und europäischen Fernseh-
zuschauern die Gelegenheit gegeben haben, 
von einem werbefreien, ausschließlich dem 
Film- und Kulturschaffen gewidmeten Fern-
sehen zu profitieren. Die Zukunft gehört der 
digitalen Welt. Von Anfang an hat ARTE be-
wusst die Weichen für eine starke Präsenz im 
Internet gestellt. Die kontinuierlich steigen-
den Besucherzahlen der ARTE-Website ent-
fallen erfreulicherweise zu gleichen Teilen 
auf Frankreich und Deutschland.

Die weltweite Krise der letzten Monate 
hat bewiesen, wie notwendig ein Europa mit 
engem Schulterschluss ist. Die deutsch-fran-
zösische Freundschaft ist wichtiger denn je. 
ARTE ist stolz und froh, aktiv und maßgeb-
lich zur Qualität der deutsch-französischen 
Beziehungen beizutragen. Der Sender gehört 
heute zu den tragenden Säulen eines starken 
und vielversprechenden Europas der Kultur.
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Über die Grenzen hinaus
Großregion Saarland-Lorraine- 
Luxemb(o)urg-Rheinland-Pfalz- 
Wallonie(n)
Eva Mendgen — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 

D ie deutsch-französisch-europäische Groß-
region Saarland-Lothringen-Luxemburg-
Rheinland-Pfalz-Wallonien / Grande Région 
Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Pa-
latinat-Wallonie ist mit ihren vier Sprachen, 
rund elf Millionen Bürgern, fünf Teilregio-
nen, einer Fläche von 65.400 Quadratkilome-
tern und einem BIP von 370 Milliarden Euro 
im Jahr 2017 einer der größten, komplizier-
testen, aber auch ältesten europäischen Ko-
operationsräume. Die mittlerweile 220.000 
Grenzgänger, die »hier« wohnen und »dort« 
arbeiten, gelten als treibende Kraft des Inte-
grationsprozesses zwischen Rhein und Maas, 
Mosel und Saar. Aus der Sicht der Unterneh-
mer handelt es sich hier um einen bedeuten-
den Wirtschaftsraum, eine Werkbank Euro-
pas. Für Regionalpolitiker verbindet sich mit 
der Entstehung der multilateralen Großregi-
on in den 1990er Jahren die Vorstellung ei-
nes Mini-Europas mit Laborfunktion, für das 
sie bis heute nach einem anderen, griffigeren 
Namen suchen. Dabei drückt sich die multip-
le Persönlichkeit der Großregion, das Neben- 
und Miteinander verschiedener kultureller 
Identitäten, der Integrationsprozess gera-
de in der heute immer gängigeren Bezeich-
nung Großregion/Grande Région Saarland-
Lorraine-Luxemb(o)urg-Rheinland-Pfalz-
Wallonie(n) aus.

Großes entsteht  
im Kleinen
Dass die Entstehung der Großregion einem 
Wunder gleichkommt, wird angesichts der 
sich hier verdichtenden Fortifikationen des 
Westwalls, der Maginot-Linie oder Vaubans 
deutlich. In ihrer Mitte liegt Luxemburg, im 
Norden Brüssel, im Süden Straßburg. Die 
deutsch-französische Freundschaft, Europa, 
ist in dieser ehemaligen militärischen Zwi-
schenzone heute Alltag. Erste Visionen ei-
ner europäischen kulturellen Identität fin-
den sich bereits in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit unter französischer Federführung. 
Die Saar-Region sollte im Rahmen des Auf-
baus eine neue Bestimmung als Brücke zwi-
schen Frankreich und Deutschland erhalten. 
Mit der Gründung des Saarstaates Ende 1947 
entstand hier die Keimzelle der Montanunion 
und damit der späteren EWG und EU.

Grenzübergreifende Konzepte der Raum-
planung, der kulturelle Austausch, moderne 
Architektur, Kunst und Bildung standen im 
Dienst der Demokratie und der Völkerver-
ständigung. So wurde z. B. die junge, zwei-
sprachige Universität des Saarlandes auf der 
Grundlage eines ersten bilateralen Kulturab-
kommens mit Frankreich zur Kaderschmie-
de moderner Europäer ausgebaut, der kultu-
relle Austausch mit Stipendien und Ausstel-
lungen gefördert.
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1955 entschieden sich die Saarländer in ei-
ner Volksabstimmung gegen das Europäische 
Statut ihres Landes und in der Folge für die 
kleine Wiedervereinigung mit der Bundes-
republik Deutschland. Der Weg nach Euro-
pa sollte in den kommenden beiden Genera-
tionen erst einmal zu den Nachbarn führen.

Kleiner Grenzverkehr
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
nahm im Verlauf der 1970er Jahre und 1980er 
Jahre mit der Gründung eines Interregiona-
len Parlamentarierrates, der Regionalkom-
mission SaarLorLux-Trier/Westpfalz-Wallo-
nien mit der 1986 gegründeten Arbeitsgruppe 
Kulturelle Angelegenheiten oder dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss der Großregi-
on konkretere Formen an. Anfang der 1990er 
Jahre zog die Europäische Union nach: Sie 
forderte ihre Mitgliedsstaaten dazu auf, ihre 
Grenzregionen zu fördern und bot ihre Unter-
stützung in Form von INTERREG-Mitteln an. 
Auf regionaler Ebene wurden etwa zur selben 
Zeit im saarländischen Landtag die rechtli-
chen Grundlagen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit mit den Nachbarn auf den 
Weg gebracht. Das Schengener Durchfüh-
rungsabkommen zur Öffnung der Binnen-
grenzen Europas trat 1995 in Kraft.

1995 wurde die Stadt Luxemburg ein ers-
tes Mal Kulturhauptstadt Europas. Im sel-
ben Jahr trafen sich die Spitzenpolitiker der 
Großregion zu einem ersten politischen Gip-
fel im Luxemburgischen Bad Mondorf bei 
Schengen im Dreiländereck an der Mosel. 
Dort stellte man fest, dass in der Bevölke-
rung im Gefolge der zahlreichen politischen 
Maßnahmen nicht nur ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl entstanden war, sondern auch 
das Bewusstsein für gemeinsame kulturelle 
Wurzeln erwacht war. Im Rahmen des siebten 
Gipfels der Großregion entstand das immer 
noch gültige »Zukunftsbild 2020« / »Vision 
d’Avenir 2020«, das erheblich weiter geht. Es 

sieht in der Großregion den künftigen zwei-
sprachigen, transnationalen Kulturstandort 
mit dem Alleinstellungsmerkmal interregi-
onaler Kulturaktivitäten als Teil der Alltags-
kultur und wertvollstem Element der Lebens-
qualität. Was früher am Rand lag, wurde nun 
zur Mitte, der Strukturwandel zum Kultur-
wandel.

»Cultural cooperation«
Die Kulturhauptstadt Europas 2007, »Luxem-
burg und Großregion«, war ein Meilenstein 
auf dem Weg zu einer eigenen kulturellen 
Identität. Für Luxemburg und seine Partner 
wurde »cultural cooperation« zum Leitmotiv. 
Die Bewerbung begann mit der Frage danach, 
wie sich eine der kleinsten Hauptstädte eines 
der kleinsten Staaten Europas – Luxemburg – 
mit seinen vier Nachbarn mit einem gemein-
samen Kulturprogramm im Wettbewerb der 
europäischen Metropolen positionieren kön-
ne. Kernpunkt des Antrags war der ehrgeizi-
ge Vorschlag, hunderte von politischen Ent-
scheidern, Kulturschaffenden und Bürgern 
im Rahmen eines Langzeitprojektes grenz-
übergreifend miteinander bekannt zu ma-
chen und schließlich zu vernetzen. Die in-
haltlichen Themen wurden von den Teilre-
gionen vorgeschlagen, dabei ging es um Mi-
gration, Industriekulturen, Erinnerungsorte, 
europäische Persönlichkeiten und aktuel-
le Kunst. Eine gemeinsame Jury wählte 584 
Projekte aus, darunter ein Viertel mit mehr 
als einem Partner aus der Großregion. Man 
lernte schnell, was es bedeutet, in mehreren 
Sprachen – Deutsch, Französisch, Luxembur-
gisch, Holländisch, verschiedenen kulturellen 
Erzählungen, Arbeitskulturen und Verwal-
tungsstrukturen unterwegs zu sein und wie 
man dennoch erfolgreich zusammenarbeiten 
kann. Über die Zusammenarbeit an konkre-
ten Projekten, das gemeinsame Ziel vor Au-
gen, ließ sich Begeisterung wecken und die 
Sprachschwierigkeiten überwinden.
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Erstmals öffnete sich der Blick auf eine noch 
zu entdeckende transnationale Kulturland-
schaft. Quasi vor der Haustür konnte man 
im Rahmen der Aktionen rund um die Kul-
turhauptstadt die Vielfalt und den Reichtum 
des kulturellen Erbes und der europäischen 
Geschichte, ihre erstaunlich große Zahl an 
UNESCO-Welterbestätten, aber auch eine 
internationale Theater-, Musik-, Tanz- und 
Kunstszene oder zahllose Festivals gemein-
sam entdecken.

Luxemburg, ehemals Gibraltar des Nor-
dens, wirkte nicht nur als Organisations- und 
Kommunikationsplattform, sondern auch als 
eine Art Grenzraumlobby, z. B. bei der Akqui-
se von EU-Mitteln. Etwa die Hälfte der inves-
tierten Mittel floss in die Projekte von Kul-
turvereinen, Kulturschaffenden und der frei-
en Szene, die hier zu jenen Brückenbauern 
wurden, als die sie sich noch heute verstehen.

Wir-Gefühle
Bereits 1998 hatte die »Charta für die kultu-
relle Zusammenarbeit« der Regionalkommis-
sion eine enge Kooperation bei der grenz-
übergreifenden Kulturförderung und -ver-
mittlung als Grundlage einer aktiv mitgestal-
teten Europabürgerschaft gefordert. 20 Jahre 
später sind viele Kulturakteure zu Grenz-
bürgern geworden, wenn nicht zu »Misch-
lingen«. Sie nehmen die Nachbarn auf Au-
genhöhe wahr, nennen als ähnliche Identi-
tätsanker die Erfahrungen mit dem Leben an 
einer Grenze, grenzüberschreitend gepräg-
te Biografien oder auch den »Dialekt« mit 
seinen germanophonen und frankophonen 
Sprachelementen. Dies erbrachte 2017 eine 
im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlan-
des entstandene Studie. Von der »Identité 
transfrontalière« ist es nur noch ein kleiner 
Schritt zum Wir-Gefühl und zur heute im-
mer wieder geforderten »großen Erzählung« 
Europas, wo heute 30 Prozent der Bürger in 
Grenzregionen leben.

Viele Kooperationen und grenzüberschrei-
tende Projekte verdanken sich den Aktivitä-
ten rund um die Kulturhauptstadt 2007, z. B. 
das gemeinsam finanzierte Kulturveranstal-
tungsportal www.plurio.net oder die Univer-
sität der Großregion, aber auch zahlreiche 
neue Museen, Kulturzentren oder Konzert-
häuser. 2011 gab es sogar einen Tag der Groß-
region in Berlin, den Akteure aus Politik und 
Kultur gemeinsam gestaltet haben. Gegen-
wärtig widmet sich die Task Force Cross Bor-
der Culture (Arbeitsgemeinschaft Europäi-
scher Grenzregionen) der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen der Kultur- und Krea-
tivschaffenden in Grenzregionen ganz allge-
mein. Nun wäre es an der Zeit, das Erreichte 
zu evaluieren, die Kräfte zu bündeln. Nicht 
von ungefähr kommt aus Luxemburg die For-
derung nach einem gemeinsamen Kulturkon-
zept der Großregion.

Es ist zu hoffen, dass mit der potenziellen 
Erweiterung der Großregion durch die neue 
französische Région Grand Est – Elsass, Loth-
ringen, Champagne-Ardenne – der Prozess 
der kulturellen Zusammenarbeit wieder in 
Fahrt kommt. Denn grenzüberschreitende 
Projekte stehen für ein gelebtes Zusammen-
sein in Europa, gerade jetzt, wo der Ruf nach 
nationaler Abgrenzung überall wieder lauter 
wird. Sie verhelfen der europäischen Utopie 
zu neuem Leben. Es ist außerdem zu hoffen, 
dass es der Großregion / Grande Région Saar-
land-Lorraine-Luxemb(o)urg-Rheinland-
Pfalz-Wallonie(n) gelingt, sich der eigenen 
Verantwortung als Modellregion bewusst zu 
werden und die entsprechenden Mittel ein-
zufordern, um den Integrationsprozess auf 
kultureller Ebene voranzutreiben, was, ganz 
nebenbei, auch neue Arbeitsplätze schaffen 
würde.

http://www.plurio.net
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Warum lernt Manuel Barroso deutsch?
Die dritte Arbeitssprache der EU wird  
nicht zu laut gesprochen
Daniela Weingärtner — Politik & Kultur 3/ 2011 
 
 
 
 

Es ist viel darüber gerätselt worden, warum 
Manuel Barroso, vielbeschäftigter und vieler 
Sprachen mächtiger Chef der Europäischen 
Kommission in Brüssel, vor vier Jahren mit 
dem Studium der Deutschen Sprache begann. 
Privatstunden erteilt ihm eine Lehrerin des 
Brüsseler Goethe-Instituts, die vom Auswär-
tigen Amt bezahlt wird. Wollte Barroso sich 
darauf einstimmen, dass Deutschland 2007 
nach siebenjähriger Abstinenz wieder einmal 
den Vorsitz im Rat der Europäischen Union 
übernahm? Oder wollte er schlicht der Tat-
sache Rechnung tragen, dass Deutsch für 90 
der 450 Millionen EU-Bürger die Mutterspra-
che ist? Englisch kommt nur für 60 Millio-
nen Menschen an erster Stelle, Französisch 
für 65 Millionen. Dennoch werden in diesen 
beiden Sprachen die täglichen Geschäfte in 
den Europäischen Institutionen abgewickelt. 
Historische und politische Argumente wie-
gen schwerer als Sprachstatistik.

»Ganz offiziell ist Deutsch die dritte Ar-
beitssprache der EU«, sagt Uwe Mohr, beim 
Goethe-Institut Brüssel zuständig für die 
Spracharbeit in der Region Südwesteuropa. 
»Aber wir müssen uns gut überlegen, wie wir 
in dieser Frage auftreten. Wenn wir zu laut 
sind, zu besserwisserisch – das wäre ein Ei-
gentor.« Auch 65 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges treten deutsche Kulturbotschaf-
ter zurückhaltend auf – das gilt im europä-

ischen Kreis der 27 Mitgliedsstaaten ebenso 
wie im belgischen Kontext. In seinem für das 
Gastland Belgien konzipierten Programm-
teil pflegt das Institut, wie sein Chef Berthold 
Franke formuliert, »die spezielle deutsche Er-
innerungskultur. Die Schwerpunkte können 
nur behutsam verlagert werden, denn die Na-
zibesatzung Belgiens ist nach wie vor im Be-
wusstsein Belgiens sehr dominierend.« Doch 
mit dem Jubiläumsjahr 2014 rücken andere 
Aspekte der deutsch-belgischen Geschichte 
in den Fokus. Hundert Jahre nach Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges plant das Institut ein 
umfassendes Programm zu dieser Phase Eu-
ropäischer Geschichte.

Als Berthold Franke 2009 als Institutslei-
ter von Paris nach Brüssel wechselte, brach-
te er seinem neuen Haus zusätzliche Arbeit 
mit. Das Regionalinstitut Südwesteuropa zog 
mit ihm um. So sollte der Standort Paris bü-
rokratisch entlastet und die regionalen Akti-
vitäten mit der europäischen Thematik ver-
bunden werden. Seither werden in Brüssel 
22 Institute in den Ländern Italien, Frank-
reich, Spanien, Portugal, Belgien und Luxem-
burg koordiniert. 15 von ihnen haben eigene 
Sprachabteilungen. Die Kurse müssen sich fi-
nanziell selbst tragen und dürfen nicht sub-
ventioniert werden, um private Konkurren-
ten nicht zu benachteiligen. Das europäische 
Wettbewerbsrecht gilt eben nicht nur für 
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Landesbanken, sondern auch für Kulturins-
titute. Ausgerechnet in Brüssel machte 2008 
ein privater britischer Anbieter das Rennen, 
als die Sprachkurse für Mitarbeiter der EU-
Institutionen neu ausgeschrieben wurden. 
2012, bei der nächsten Ausschreibung, will 
Goethe besser und günstiger sein als die pri-
vate Konkurrenz.

»Sehr sexy ist die Zusatzfunktion als Re-
gionalinstitut nicht«, räumt Franke ein. »Sie 
besteht zunächst einmal darin, Exceltabellen 
zu schreiben und immer zu knappe Budgets 
auf unsere Länder und Standorte zu vertei-
len. Dies auf besonders intelligente und zu-
kunftsfähige Weise zu tun, ist die eigentliche 
Herausforderung.« Sparsames Wirtschaften 
ist man im Brüsseler Goethe-Institut ohne-
hin gewöhnt. Das Haus stammt aus dem Jahr 
1858 und beherbergte zunächst die Preußi-
sche Gesandtschaft. 1961 wurde es im Rah-
men der deutsch-belgischen Aussöhnung 
an die Bundesrepublik zurückgegeben. Fünf 
Jahre später zog das Goethe-Institut, das zu-
nächst in der Rue Royale untergekommen 
war, hier ein. Renoviert wurde in den 1970er 
Jahren – und der sehr spezielle Charme die-
ser Stilepoche haftet der Inneneinrichtung 
noch heute an. »Mein Erich-Mielke-Schrank 
stammt aus dieser Zeit«, erklärt der Instituts-
leiter und zeigt stumm auf ein Möbelstück, 
das man sich gut neben einem orangefarbe-
nen Telefon mit Wählscheibe, weißen Kunst-
stoffstores und angestaubten Zimmerpflan-
zen vorstellen könnte.

Mithilfe von Sichtblenden einer auf Mes-
sebau spezialisierten Firma, weißer Farbe 
und geschickter Beleuchtung hat das Ge-
bäude, dessen klassizistische Fassade denk-
malgeschützt ist, zumindest für die Gäste von 
außen ein freundlicheres Aussehen erhal-
ten. Doch eigentlich bräuchte das Haus eine 
Runderneuerung. Schon in den 1980er Jahren 
wurde in einer Reportage der deutsch-belgi-
schen »Eupener Nationalzeitung« Asthmati-

kern ironisch davon abgeraten, das Sprach-
kurssekretariat im 3. Stock aufzusuchen, da 
es im Haus keinen Lift gebe. Zwei Millionen 
Euro würden allein Brandschutzmaßnah-
men, Installationen und die Einrichtung ei-
nes Fahrstuhls kosten. Das platzfressende 
zweite Treppenhaus müsste dafür entfernt 
werden. Mögliche Finanzierungsmodelle wer-
den derzeit diskutiert. Das Land Baden-Würt-
temberg, dem die Nachbarimmobilie gehört, 
braucht einen größeren Veranstaltungssaal 
und würde das Haus vielleicht übernehmen 
wollen. Das Goethe-Institut könnte nach der 
Renovierung als Untermieter wieder einzie-
hen. Für Franke ist es »durchaus ein Poli-
tikum, dass ein einzelnes Bundesland hier 
noch einige Millionen Euro investieren wür-
de, während der Bund sein Brüsseler Schau-
fenster so verkommen lässt.«

Das Regionalinstitut Brüssel ist ja zugleich 
auch das Europa-Institut. Mit gesunder Dis-
tanz zum allgegenwärtigen EU-Lobbyismus 
versucht sich hier ein kleines Team um Fran-
ke darin, die Außen- und Kulturpolitik der EU 
zu verstehen, womöglich gar punktuell zu in-
spirieren. Die weit über hundert Goethe-In-
stitute weltweit erhalten von hier aus Infor-
mation und Service rund um die vielen mit 
EU-Mitteln versehenen Programmlinien der 
Kommission, ein Geschäft, in dem das Haus 
mittlerweile einige Professionalität aufweist.

Die fürs klassische Kulturprogramm zu-
ständigen Mitarbeiterinnen Jacqueline Kraus 
und Maud Qamar würden, wenn sie die Mög-
lichkeit hätten, am liebsten in ein anderes 
Stadtviertel umziehen. Ein Haus wie das Goe-
the-Institut, das sich der Vermittlung von 
Sprache und Kultur verschrieben hat, soll-
te ihrer Meinung nach nicht im zugigen, von 
achtspurigen Straßenschneisen durchzoge-
nen Europaviertel angesiedelt sein. In der 
Innenstadt, wo flämische, wallonische und 
Brüsseler Kultureinrichtungen in großer Zahl 
dicht nebeneinanderliegen, wäre es nach ih-
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rer Ansicht besser aufgehoben. Dass es in Bel-
gien seit der letzten Wahl nur noch eine kom-
missarisch arbeitende Föderalregierung gibt, 
stört die Kulturkooperation nicht. Auch da-
vor habe es auf nationaler Ebene keinen An-
sprechpartner für Sprach- oder Kulturförde-
rung gegeben. »Man muss in Belgien zwei-
gleisig für Deutsch als Fremdsprache werben«, 
sagt Uwe Mohr. Während in Flandern 20 Pro-
zent der jungen Leute Deutsch lernen – nur in 
Frankreich und den Niederlanden ist das In-
teresse ähnlich groß – sind es in der Wallonie 
nur drei Prozent wie in Portugal oder Italien.

Mohr wundert das nicht. »Die Wallonen 
müssen sich in der Grundschule erst mit dem 
eher ungeliebten Flämisch abmühen, dann 
Englisch auf dem Gymnasium. Danach wol-
len sie nicht noch eine weitere germanische 
Sprache, sondern lernen lieber Spanisch.« Bei 
Eltern, Lehrern und Schuldirektoren versucht 
Goethe mit dem Argument zu werben, dass 
Bewerber mit Deutschkenntnissen an der 
deutsch-belgischen Grenze leichter Arbeit 
finden. Doch das Bewusstsein dafür ist schwer 
zu schaffen. »Wenn wir die Schüler fragen, ob 
sie schon mal in Deutschland waren, sagen 
die ›nöö‹. Im nächsten Satz erzählen sie dann 
von ihrem Shopping-Ausflug nach Aachen. 
Das ist eben nicht Deutschland, das ist Su-
permarkt ...«, lacht Mohr.

Nicht nur in Belgien wird es schwieriger, 
für die deutsche Sprache zu werben. Weltweit 
geht die Bereitschaft zurück, neben Englisch 
eine weitere Fremdsprache zu erlernen. Dass 
das Institut Français mit den gleichen Pro-
blemen kämpft wie das Goethe-Institut, ist 
dabei ein schwacher Trost. Nur EU-Kommis-
sionspräsident Manuel Barroso widersteht 
dem Trend. Zwar ist der vielbeschäftigte Po-
litiker im Deutschen nie übers Anfängerni-
veau hinausgekommen. Aber er liest seine 
deutschen Texte mittlerweile so kompetent 
ab, dass es keiner merkt.
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Europäische Kulturarbeit  
nach dem Brexit
Wie können Großbritannien und das  
europäische Festland nach dem Brexit  
kulturell verbunden bleiben?
Christopher Rodrigues — Politik & Kultur 4/ 2017 

Der British Council wurde 1934 mit dem Ziel 
gegründet, die Völker der Welt über das Ver-
einigte Königreich zu informieren, zu inspi-
rieren und in gegenseitigen Kontakt zu brin-
gen. Er arbeitet in über 110 Ländern und en-
gagiert sich in jüngster Zeit wieder vermehrt 
für die Stärkung der Bindungen zwischen den 
europäischen Institutionen in den Bereichen 
Kunst, Bildung und Wissenschaft sowie dem 
internationalen Austausch zwischen Jugend-
lichen in Großbritannien und der Welt.

Es scheint gewiss, dass das Vereinigte 
Königreich bald die Europäische Union ver-
lassen wird. Die genauen Bedingungen und 
selbst die Rahmenbedingungen einer Eini-
gung Großbritanniens mit der EU bleiben je-
doch ungewiss. Das Statement »Brexit means 
Brexit« wurde von Spekulationen über einen 
»harten« oder einen »weichen« Brexit abge-
löst, was diese Kurzfassung aber genau be-
inhaltet, bleibt weiterhin unklar.

Die Rede ist von Handelsabkommen und 
Einschränkungen in der Mobilität der Men-
schen, gepaart mit dem Schreckgespenst mil-
liardenschwerer Kosten, die bei einem Aus-
tritt und im Hinblick auf zukünftige wirt-
schaftliche Zusammenarbeit anfallen könn-
ten. Die Debatte riskiert jedoch aus dem Blick 
zu verlieren, wie das Vereinigte Königreich 
und das europäische Festland auch in Zu-
kunft – wie seit hunderten von Jahren – kul-

turell verbunden bleiben können, während 
nur 46 Jahre einer vertraglichen Rahmen-
verbindung abgewickelt werden.

Der Wunsch fortdauernder kultureller 
Verbundenheit wird von führenden Institu-
tionen in Kunst, Bildung und Wissenschaft 
auf beiden Seiten des Ärmelkanals aktiv un-
terstützt und ist daher kein elitäres Wunsch-
denken. Er spiegelt aber auch die real exis-
tierende Sorge wider, dass diese Verbun-
denheit, hervorgebracht durch Aufklärung 
und Industrielle Revolution und als Nährbo-
den für das Entstehen der modernen Demo-
kratie wirkend, erschüttert werden könnte – 
wenn nicht beabsichtigt, so doch durch Un-
aufmerksamkeit.

Die Entscheidung des Vereinigten König-
reichs, die EU zu verlassen, ist Symptom ei-
ner größeren globalen Krankheitserschei-
nung. Trotz der echten Verbesserung, Mil-
liarden von Menschen von Armut zu befrei-
en, gibt es offenkundigen Widerstand gegen 
diejenigen Elemente der Globalisierung, die 
als entzweiend angesehen werden. Verschie-
bungen in der Plattentektonik der gegenwär-
tigen Gesellschaft haben politische Parteien 
unvorbereitet angetroffen und Nationen ha-
ben begonnen, sich auf sich selbst zurück-
zuziehen. Wir haben ein Wiederaufkeimen 
von Nationalismus beobachten können, wo 
Menschen den Verlust ihres Arbeitsplatzes 
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befürchten, von vermeintlicher Bedrohung 
durch unkontrollierte Einwanderung und 
von Angst, dass nationale Identitäten be-
droht sein könnten.

Wenn wir das Risiko, dass der Brexit eine 
kulturelle Spaltung zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und dem europäischen Fest-
land bedeutet, verringern wollen, müssen wir 
diesseits wie jenseits des Ärmelkanals aktiv 
werden. Um einen Vergleich aus der Biologie 
zu bemühen: Wir können die Einfügung ei-
ner Membran zwischen diesen beiden Zellen 
überleben, aber die Membran muss in bei-
de Richtungen durchlässig sein! Die Verbin-
dung des Vereinigten Königreichs zur euro-
päischen Kultur beginnt nicht mit dem Aus-
tritt aus der EU – und darf nicht ihr Ende sein. 
In dieser neuen Ära müssen Europäer lernen 

– oder neu entdecken, dass kultureller Aus-
tausch nicht an Grenzen Halt macht – und 
dies auch noch nie getan hat.

Kultur war seit jeher international: In ver-
gangenen Jahrhunderten in Form der »Grand 
Tour« – einem Privileg der Oberschicht, die 
sich im 19. Jahrhundert zu den äußerst be-
liebten »Cook’s Tours« entwickelte, die Rei-
sen und Kultur einer größeren Bevölkerungs-
schicht zugänglich gemacht haben. Diese 
waren so beliebt, dass Thomas Cooks Sohn, 
John Mason Cook, 1898 mit der Organisati-
on der Reise Kaiser Wilhelms II. ins Heilige 
Land betraut wurde!

Reisen und Verstehen gehen Hand in 
Hand, weil sie uns die Wunder und Reize der 
von anderen Völkern bewohnten Welten nä-
herbringen. Wir müssen daher verhindern, 
dass es als unbeabsichtigte Folge einer recht-
lichen Trennung zu einem Aufbau von Hin-
dernissen im menschlichen Miteinander und 
in der menschlichen Entwicklung, zu Ein-
schränkungen der Reisefreiheit von Studie-
renden, Akademikern und Künstlern zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und dem 
europäischen Festland kommt.

Daran zu arbeiten, diese Verbindungen zu er-
halten, wird zunehmend bedeuten, bilateral 
arbeiten zu müssen, wenn nämlich die Kon-
sequenz des Brexit ist, dass das Vereinigte 
Königreich von der Teilnahme an paneuro-
päischen Gremien ausgeschlossen wird, so-
bald es kein EU-Land mehr ist.

Und es gibt wohl keine bedeutendere bi-
laterale europäische Beziehung als die zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und 
Deutschland. Es ist die besondere Bezie-
hung des Vereinigten Königreichs in Eu-
ropa. Wahrlich hatte diese Beziehung ihre 
Phasen des Wahnsinns und der Verzweif-
lung, aber sie hat stets den Respekt zwei-
er Völker in sich getragen, die enge kultu-
relle Verwandte sind. Dies war nicht zuletzt 
im Erfolg der großen Blockbuster-Ausstel-
lung »Germany: Memories of a Nation« des 
British Museum ersichtlich. Gleicherma-
ßen spricht der Austausch von Führungs-
persönlichkeiten aus dem Kulturbetrieb 
beider Länder in letzter Zeit eine deutliche 
Sprache. Nicht ohne Grund ist Martin Roth 
nach London gekommen, um die Leitung des 
Victoria & Albert Museum zu übernehmen 
oder ist Neil MacGregor in Berlin als einer 
der Gründungsintendanten des Humboldt- 
forums berufen worden, um wiederum am 
British Museum durch Hartwig Fischer ab-
gelöst zu werden.

Der British Council hat eine tragende 
Rolle im Erhalt der deutsch-britischen Be-
ziehung. Erst kürzlich haben wir in Berlin 
die erste einer Reihe von EU-UK Culture & 
Education-Debatten abgehalten. Wir haben 
Berlin als idealen Ort gewählt, um Teilung 
und Zusammenwachsen zu diskutieren; und 
Deutschland als das geeignetste Land, um 
einen Dialog darüber zu entfachen, wie wir 
den großen Schwierigkeiten, mit denen Eu-
ropa und die Welt konfrontiert ist, eine ver-
einte Front entgegensetzen können. Unse-
re Debatte bekräftigte die Teilnehmer darin, 
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dass der Kultursektor dann am besten funk-
tioniert, wenn freier Zugang herrscht – alles 
wurzelt im Austausch zwischen Mensch und 
Ort, selbst in unserer digitalen Welt.

Wir riskieren den Zusammenbruch von 
Verstehen und Vertrauen in die Gesellschaft, 
wenn wir unbeabsichtigt Hindernisse errich-
ten, die die Mobilität von Talenten, Menschen, 
Objekten und Ideen einschränken und gleich-
zeitig den Zugang zu multilateralen Förder-
programmen beschneiden. Die Augen junger 
Menschen für die unendliche Vielfalt der Kul-
turen der Welt zu öffnen, ist ein wesentliches 
Erbe unserer Generation an die nachfolgende. 
Mit den und trotz der Karten, die uns zuge-
spielt wurden, müssen wir ein Spiel gestalten, 
das auf Gewinn abzielt – nicht nur für die Bür-
ger meines eigenen Landes, sondern für jeden, 
der in 10, 20 oder 50 Jahren in Europa – dem 
geografischen Europa, zu dem das Vereinig-
te Königreich gehört – leben wird.

Wir stehen zusammen mit unseren konti-
nentaleuropäischen Partnern leidenschaft-
lich für die Schaffung eines positiven Kon-
texts für Kultur im Rahmen der Brexit-Ver-
handlungen ein.

Dies möchten wir erreichen, indem wir of-
fen und ehrlich mit unseren Freunden über 
gemeinsame Ziele sprechen und dabei eine 
gehörige Portion britischen Pragmatismus 
walten lassen. Ich glaube, dass unter den po-
litischen Entscheidungsträgern im Vereinig-
ten Königreich und anderswo die Erkenntnis 
vorherrscht, dass Kultur – in ihrem weitesten 
Sinne und unter Einbeziehung von Bildung 
und Wissenschaft – Brücken schlägt. Und in 
der Welt von heute brauchen wir diese Brü-
cken mehr denn je.



378 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Verspielen wir unsere Zukunft?
Der Brexit und die Folgen für Bildung  
und Wissenschaft
Dorothea Rüland — Politik & Kultur 5/ 2017 
 
 
 
 

Die EU und Großbritannien befinden sich 
mitten in den Verhandlungen über den Aus-
stieg Großbritanniens aus der EU: Was steht 
dabei für Bildung und Forschung auf dem 
Spiel? Schaut man sich die Verflechtung zwi-
schen unseren Ländern in diesen Bereichen 
an, wird deutlich, dass wir es hier mit einem 
komplexen Thema zu tun haben: Warum ist 
dies so und was macht eine Trennung hier 
so unsinnig und kontraproduktiv für alle Be-
teiligten?

Internationalisierung ist Bildung und 
Wissenschaft immanent, denn es geht um 
die besten Ideen der klügsten Köpfe der Welt 
und diese machen nicht an Grenzen halt – 
weder die Menschen noch die Ideen. Dies gilt 
umso mehr, wenn man an die großen globa-
len Themen der Zukunft denkt: von Klima-
wandel über Ernährungssicherheit bis hin 
zu vielen medizinischen oder technologi-
schen Fragen. Wissenschaft findet heute in 
großen internationalen Netzwerken statt. 
Nicht mehr nur bi-, sondern immer mehr 
auch multilateral. Dazu haben sich sogar 
neue Formen von Partnerschaften heraus-
kristallisiert: strategische oder privilegierte 
Partnerschaften, um diese Vernetzung ins-
titutionell besser abbilden zu können. Die-
se Entwicklung hat wiederum große Konse-
quenzen für den akademischen Nachwuchs 
und die internationale Mobilität. Zum ei-

nen besteht weltweit ein großes Interesse, 
die klügsten Köpfe an das eigene Wissen-
schaftssystem zu binden. Zum anderen muss 
der eigene akademische Nachwuchs auf ein 
derart globales wissenschaftliches Umfeld 
vorbereitet werden. Internationalisierungs-
strategien gehören heute zum Standard von 
Universitäten und Ländern. Da liegt es auf 
der Hand, dass jede Form von neuen Gren-
zen und Abgrenzungen kontraproduktiv ist.

Dies gilt umso mehr für die Kooperation 
innerhalb Europas. Über Jahrzehnte ist ein 
großer und sehr erfolgreicher Hochschul-
raum aufgebaut worden, an dem alle Län-
der der EU partizipieren und, was die Betei-
ligung am Forschungsrahmenprogramm Ho-
rizon 2020 betrifft, sich Großbritannien als 
Spitzenreiter behauptet. Doch dies ist nur 
eine Facette. Das Thema ist sehr viel komple-
xer: Es betrifft alle genannten Bereiche, die 
akademische Mobilität von und nach Groß-
britannien auf allen Ebenen von Bachelor-
Studierenden bis hin zu Wissenschaftlern. 
Betroffen sind voraussichtlich auch alle 
ausländischen Wissenschaftler, die im bri-
tischen System arbeiten, des Weiteren die 
gemeinsamen Forschungsprojekte inklusi-
ve gemeinsamer akademischer Infrastruktur. 
Wie sieht es nun in diesen Bereichen konkret 
aus? Schauen wir zunächst auf die akademi-
sche Mobilität: Universitäten in Großbritan-
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nien waren bisher für deutsche Studierende 
hochattraktiv. Mit über 13.500 Studierenden 
waren junge Deutsche die größte Gruppe al-
ler EU-Bürger. Insgesamt kommen knapp 30 
Prozent aller internationalen Studierenden 
in Großbritannien aus der EU: rund 125.000 
Personen. Zum ersten Mal zeichnet sich bei 
jungen Deutschen ein Rückgang ab, dies ist 
sicherlich als Ausdruck einer Verunsicherung 
zu verstehen, umso wichtiger sollte es sein, 
Hemmnisse im europäisch-britischen Stu-
dierendenaustausch zu vermeiden. Allein die 
Tatsache, dass EU-Bürger nur die auf 9.000 
Pfund gedeckelten Studiengebühren für Bri-
ten zahlen müssen, würde eine erhebliche 
Veränderung bedeuten, wenn diese Unter-
scheidung wegfiele. Ähnliches gilt für das 
Programm Erasmus+: Dort hat sich die Stu-
dierendenmobilität junger Briten innerhalb 
von fünf Jahren um 45 Prozent auf 15.000 er-
höht. Erasmus deckt bei britischen Studie-
renden 46 Prozent der internationalen Mobi-
lität ab, spielt damit eine zentrale Rolle und 
hat ganz wesentlich dazu beigetragen, die 
ursprünglich geringe Mobilitätsbereitschaft 
junger Briten zu steigern. Auch in umgekehr-
ter Richtung wird diese Form der Mobilitäts-
förderung geschätzt: Pro Jahr nimmt Groß-
britannien insgesamt etwa 30.000 EU-Geför-
derte auf. Auch hier sollte alles getan werden, 
um die großen Möglichkeiten, die Erasmus+ 
bietet, weiter aufrechtzuerhalten.

Neben studentischer Mobilität stellt sich 
aber auch die Frage, was mit all den deut-
schen Staatsbürgern wird, die an britischen 
Hochschulen tätig sind: Deutsche stellen 
hier die größte nationale Gruppe mit insge-
samt 5.540 Wissenschaftlern. Sie sind ganz 
wesentlich auf Personenfreizügigkeit ange-
wiesen, tragen erheblich zum britischen Wis-
senschaftssystem bei und bauen die Netz-
werke, auf die wir alle angewiesen sind. Ih-
nen muss eine attraktive Perspektive zum 
Bleiben geboten werden.

Kommen wir zu dem Forschungskooperati-
onen: Im laufenden EU-Forschungsförder-
programm Horizon 2020 ist Großbritannien 
das erfolgreichste Land, knapp gefolgt von 
Deutschland. Bei den fünf Spitzenuniver-
sitäten Cambridge, Oxford, dem University 
College London, dem Imperial College Lon-
don und Edinburgh machen die EU-Mittel 
rund 20 Prozent der öffentlichen Finanzie-
rung aus. Ähnlich stark behaupten sich Uni-
versitäten in Großbritannien bei ERC Grants. 
Dabei hat sich im 7. EU-Forschungsrahmen-
programm gezeigt, dass Großbritannien bei 
der Forschungsförderung sehr viel mehr von 
europäischen Töpfen profitiert, als es selbst 
eingezahlt hat.

Diese wenigen Zahlen demonstrieren, was 
für alle Beteiligten auf dem Spiel steht: Es 
geht einerseits um viel Geld, viel kritischer 
aber wäre ein Verlust an Kooperationspart-
nern und Netzwerken. Dies gilt ganz beson-
ders für deutsche Universitäten, wenn man 
sich die hohe Zahl der gemeinsamen Pub-
likationen anschaut: Artikel mit internati-
onalen Co-Autoren haben regelmäßig hö-
here Resonanz und werden mehr zitiert als 
Einzelveröffentlichungen; hier spielen ge- 
rade deutsch-britische Publikationen eine 
herausragende Rolle.

Was heißt dies nun alles? Wir können ei-
gentlich alle nur verlieren, wenn es nicht ge-
lingt, in den verschiedenen Bereichen die be-
stehenden Freizügigkeiten aufrecht zu erhal-
ten. Deshalb werden wir uns gemeinsam mit 
unseren britischen Partnern dafür einset-
zen, dass der Austausch mit Großbritanni-
en uneingeschränkt fortgesetzt werden kann. 
Denn es steht zu befürchten, dass Entschei-
dungen über Bildung und Wissenschaft ganz 
maßgeblich von Entscheidungen in anderen 
Bereichen abhängen, nämlich davon, inwie-
weit sich Großbritannien auch zukünftig auf 
eine generelle Personenfreizügigkeit einlässt.
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Erfolgreiche Basis
50 Jahre Goethe-Institut London
Rosie Goldsmith — Politik & Kultur 6 / 2012 
 
 
 
 
 
 

Am 17. Mai feierte das Goethe-Institut 50 Jahre 
Präsenz in London mit der Wiedereröffnung 
seines neu renovierten Institutsgebäudes in 
South Kensington und einer Ausstellung der 
deutschen Künstlerin Gloria Zein.

Die Anfänge des Goethe-Instituts in 
Großbritannien vor 50 Jahren waren nicht 
leicht: Es nahm seine Arbeit zu einer Zeit 
auf, als die britische Haltung zu Deutsch-
land noch immer stark von den Ereignissen 
zwischen 1939 und 1945 geprägt war. Noch 
in den 1980er Jahren war meine Großmut-
ter der Meinung, dass ihr die Frage zustand, 
warum ich ausgerechnet einen deutschen 
Freund hätte!

Und so konzentrierten sich die ersten Ver-
anstaltungen und Aktivitäten des Goethe-
Instituts in Großbritannien besonders dar-
auf, die Beziehungen zu deutsch-jüdischen 
Emigranten wiederaufzubauen und auch die 
positiven Seiten des Lebens in Deutschland 
durch den kulturellen Fortschritt zu zei-
gen – durch seine jungen Künstler. Als die 
schmerzlichen Erinnerungen langsam zu 
verblassen begannen und der wirtschaftli-
che Erfolg Deutschlands eine neue, weni-
ger negative Seite des Landes präsentierte, 
wandte sich die Arbeit des Instituts stärker 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit britischen Institutionen und der Erfül-
lung bestimmter »britischer Bedürfnisse« 

zu. So brachte sich das Goethe-Institut in 
den letzten Jahren aktiv ein, um dem rapi-
den Rückgang des Sprachunterrichts an un-
seren Schulen zu begegnen – mit vielverspre-
chenden Ergebnissen. Die Teilnehmerzahl 
seiner Sprachkurse ist stetig gestiegen, von 
800 auf heute über 2.000 im Jahr. Deutsch-
kenntnisse gelten heute in einem britischen 
Lebenslauf als großes Plus.

Dies ist jedoch nur die eine Seite. Obwohl 
die Aufgabe, der britischen Öffentlichkeit die 
besten, noch unbekannten Künstler vorzu-
stellen, nach wie vor hohe Priorität hat, stand 
das Goethe-Institut London auch bei inno-
vativen britischen Initiativen im Vorder-
grund. Seine Arbeit in dieser Hinsicht war 
schon lange bahnbrechend, bevor sie »an der 
Basis« als »Weg nach vorn« für das 21. Jahr-
hundert erkannt wurde. Zusätzlich zu sei-
nen eigenen erfolgreichen Sprachkursen be-
teiligte sich das Institut in Partnerschaft mit 
der UK-German Connection 2005 am Projekt 
»Double Club« des Fußballklubs Arsenal Lon-
don. Der »Double Club« verbindet auf spie-
lerische Weise Fußball mit Lernen, um Ju-
gendliche sowohl für den Sprachunterricht 
als auch für den Sport zu gewinnen. Immer 
mehr Schulen und andere Sprachen betei-
ligen sich inzwischen an dem Projekt, das 
von der Europäischen Kommission als »bes-
te Praxis« für Mehrsprachigkeit ausgezeich-
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net wurde. Zum zweiten Mal in drei Jahren 
erhielt der »Double Club« von Arsenal beim 
European Awards for Languages 2012 einen 
Preis. Die Jury prämierte das Projekt, weil es 
an Schulen leicht umzusetzen ist und weil 
man junge Sprachschüler jeglicher Herkunft 
dafür gewinnen kann. Einer der größten Er-
folge des Clubs war das Lied zu den Olym-
pischen Spielen 2012 in London: Über 350 
Schüler aus 36 britischen Schulen kamen 
im Emirates Stadium zusammen, um den 
mehrsprachigen »Double Club Song« »To-
gether in the Language of Sport« – Ergebnis 
eines Songwettbewerbs von »Double Club 
Languages« – bei den olympischen Spielen 
2012 zu singen. Initiator des Projekts war das 
Goethe-Institut London mit Unterstützung 
der Vertretung der Europäischen Kommissi-
on in Großbritannien. Zusammen mit dem 
Zeichensprache-Chor »Kaos Signing Choir« 
sangen die Jugendlichen, darunter die Ge-
winner des Wettbewerbs, das Lied auf Fran-
zösisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch und 
Spanisch mit englischem Refrain.

Das Goethe-Institut London hat zudem 
einen neuen Film produziert (»The Smart 
Choice: German«), in dem Briten – Schüler 
und Studenten, Lehrer, Unternehmensver-
treter, Schulleiter und Eltern – überzeugend 
die Vorteile des Deutschlernens beschreiben. 
Um die Zweisprachigkeit weiter voranzubrin-
gen, besuchen deutsche Theaterensembles 
britische Schulen mit Vorstellungen spezi-
ell für Kinder und Jugendliche.

Im Jahr 2006 veranstaltete das Institut die 
erste »Night for German Lovers«. Der Titel 
war zwar an den zeitnahen Valentinstag an-
gelehnt, doch bei der Veranstaltung ging es 
keineswegs um romantische Verwicklun-
gen – abgesehen davon, dass die Liebe zur 
deutschen Sprache und Literatur alle Gäste 
verbinden sollte. Einige der wichtigsten 
Persönlichkeiten der britischen Kultursze-
ne erzählten im Interview, welche Autoren 

sie gelesen hatten und wie sie zu ihrer Lie-
be zu Deutschland und der deutschen Spra-
che gekommen waren. Im ersten Jahr brach-
ten wir so unterschiedliche Talente wie den 
Bildhauer Anthony Gormley, den Schrift-
steller Philip Hensher, die Übersetzerin An-
thea Bell und die Schriftstellerin AS Byatt zu-
sammen. Ebenso vielfältig war deren Aus-
wahl an deutschen Schriftstellern und ihren 
Werken: »Der Tod des Virgil« von Hermann 
Broch, die »Deutschstunde« von Siegfried 
Lenz, »Austerlitz« von W. G. Sebald und »Ki-
osk«, Hans Magnus Enzensbergers Gedichte 
»nach der Mauer«. In den nächsten fünf Jah-
ren begrüßten wir unter anderen die Thea-
terstars Mark Ravenhill und Dominic Cooke, 
bedeutende Schriftsteller wie Ian McEwan 
und die Journalistin Anne McElvoy. Auch 
nach der letzten »Night for German Lovers« 
in London 2011 lebt das Projekt fort: Der Rei-
seschriftsteller Rory MacLean ist seit seiner 
Teilnahme 2008 mit einem Blog über Ber-
lin selbst zum Helden der Website »Meet the 
Germans« des Goethe-Instituts London ge-
worden.

Zum 50. Jahrestag des Mauerbaus im Jahr 
2011 startete das Goethe-Institut in Zusam-
menarbeit mit EUNIC (European Union Nati-
onal Instituts for Culture) ein Festival für Fil-
me aus dem Kalten Krieg mit dem Titel »The 
Celluloid Curtain«. Es handelte sich um eine 
Hommage an die gegenseitige Darstellung 
beider Seiten des Eisernen Vorhangs in ihren 
jeweiligen Spionagefilmen – insgesamt aus 
elf Ländern, unter anderem Ost- und West-
deutschland, Rumänien, Polen, Ungarn, der 
Sowjetunion, Frankreich und Großbritan-
nien. In Zusammenarbeit mit Partnern in 
Deutschland (z. B. das Zeughaus Kino Ber-
lin) und Großbritannien (z. B. die Organisa-
tion für Meinungsfreiheit »Index on Censor-
ship«) wurden in London die Filme von ei-
ner Ausstellung von Spionagefilm-Postern 
und einer großen Diskussionsrunde, »From 
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Cold War To Wikileaks«, begleitet. Das Fes-
tival fand ein großes Echo in den Medien – 
von der BBC bis hin zu landesweiten Tages-
zeitungen und Filmzeitschriften. 

Und nun zur Gegenwart und Zukunft. Die 
neu ausgestattete Bibliothek mit ihren Multi-
media-Ressourcen und WiFi-Zugang war den 
ganzen Sommer geöffnet (nicht nur die olym-
pischen Spiele waren ein Publikumsmagnet!). 
Im August war der deutsche Feinschme-
cker Florian Siepert als Leiter des »Supper-
club Summit« engagiert. Das Goethe-Ins-
titut wurde Schauplatz eines vierwöchigen 
Festivals deutscher, britischer und interna-
tionaler Gastronomie zur Feier des Olympi-
schen Sommers in London. »Supperclubs« 
sind einmalig stattfindende Abendessen 
mit außergewöhnlichen Kreationen von 
außergewöhnlichen Köchen. Unsere kulina-
rische Reise führte uns von Klößen aus Pe-
king von »Mama Lan«, einem Mutter-Toch-
ter-Team, das nordchinesische Hausmanns-
kost in einem Restaurant in Brixton anbie-
tet, bis hin zum »Rollin Restaurant«, einem 
deutsch-schwedischen Team aus Berlin mit 
Gerichten wie geräuchertem Rentierherz mit 
Gelber Bete und Meerrettich.

Kreativität und Originalität stehen das 
ganze Jahr über auf der Agenda des Goe-
the-Instituts London. Gerade begeistert der 
deutsche Künstler Tino Sehgal in der Tate 
Modern ein breites Publikum mit seinen 
live aufgeführten Konversationsstücken; in 
Bristol läuft das Kurzfilmfestival »Encoun-
ters«; im November wird der 60. Geburtstag 
von Wolfgang Rihm beim »Huddersfield Con-
temporary Music Festival« gefeiert, und die 
»Company of Angels« präsentiert »Theatre 
Café Germany«, britische Uraufführungen ei-
niger der interessantesten deutschen Auto-
ren für junges Publikum. Bei all diesen Ver-
anstaltungen ist das Goethe-Institut Lon-
don als Initiator, Begleiter oder Partner in-
volviert. Im Laufe eines halben Jahrhunderts 

wurde es fester Bestandteil im Leben aller 
hier ansässigen »Deutschliebhaber« und ent-
deckte neue »Deutschliebhaber« in allen Be-
reichen von Kultur, Bildung und Gesellschaft. 
Ich bin stolz darauf, einen kleinen Beitrag 
geleistet zu haben, um diese Liebe an mei-
ne Landsleute zu vermitteln. Alles Gute zum 
50. Geburtstag!
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Kulturinstitute in Berlin
Wir schaffen kulturelle 
 Anknüpfungspunkte
Alastair Bassett — Politik & Kultur 3/ 2014 
 
 
 
 

Kultur ist das Fundament, auf dem wir unse-
re Identität und unser Leben aufbauen. Be-
sonders in Zeiten, in denen die EU in einer 
Identitätskrise steckt, spielt kulturelle Zu-
sammenarbeit eine Schlüsselrolle. Natürlich 
ist klar, dass jedes der europäischen Kultur-
institute eigene nationale Interessen vertritt. 
Doch uns allen ist bewusst, dass Europa ein 
Kontinent mit gemeinsamer Vergangenheit 
und gemeinsamen Werten ist. Umso erns-
ter nimmt der British Council seine Aufga-
be, den Austausch von Wissen und Ideen zu 
fördern – nur so lässt sich neben einer poli-
tischen und wirtschaftlichen Krise auch eine 
intellektuelle vermeiden.

Wir helfen vor allem auch jungen Men-
schen, ihren Horizont selbst zu erweitern. 
Ein Beispiel dafür ist unser Programm für 
Fremdsprachenassistenten: Jedes Jahr er-
möglicht der British Council mehr als 250 
jungen Briten die Arbeit an Schulen in ganz 
Deutschland. Sie geben nicht nur ihr eige-
nes Sprachwissen weiter, sondern nehmen 
auch unmittelbar am alltäglichen Leben in 
Deutschland teil, lernen Freunde kennen und 
bekommen so neue Eindrücke und Perspek-
tiven. Zusätzlich ermöglichen wir über un-
seren Sprachkompetenztest IELTS mehr als 
10.000 Teilnehmern jährlich den Studien-
start im Ausland. In unserer Kulturarbeit för-
dern wir unter anderem Nachwuchstalente 

des britischen Films bei ihrer Teilnahme an 
der Berlinale, wo sie Verbindungen zu Kre-
ativen aus aller Welt knüpfen können und 
neue Impulse für ihre Arbeit bekommen. Im 
spannungsreichen Umfeld des Berlinale Ta-
lent Campus, den wir seit 2002 als Partner 
unterstützen, treffen sie neben internatio-
nalen Filmstars auch auf renommierte briti-
sche Filmemacher wie Sophie Fiennes, Mike 
Leigh oder Ken Loach.

Diese Beispiele machen den Ansatz unse-
rer Arbeit deutlich: Oft ist der erste Schritt ge-
tan, wenn wir in Zusammenarbeit mit Part-
nern ein Umfeld schaffen, in dem zwischen-
menschlicher Austausch stattfinden kann. Je 
mehr wir uns austauschen und zusammenar-
beiten, umso leichter entsteht gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen. Und letztendlich 
wächst und festigt sich auf diesem Weg auch 
eine Verbindung, die allen Beteiligten neue 
Möglichkeiten eröffnet. Das zeigen z. B. Erfah-
rungen, die wir in Nordirland gesammelt ha-
ben. Es ist unglaublich wichtig, Menschen zu 
helfen, sich von ihrer ganz »einseitigen, iso-
lierten« Identität zu lösen. Sonst entstehen 
neue Grenzen, durch die keine Einflüsse von 
außen dringen können.

Die englische Sprache, Kreativität und 
Kultur spielen für uns eine entscheidende 
Rolle bei der Annäherung von Staaten und 
Kulturen. Immer deutlicher wird, dass wir 
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uns nicht in unsere nationalen Schnecken-
häuser zurückziehen dürfen, sondern den 
kulturellen Austausch intensiv fördern und 
pflegen müssen. Denkt man über die derzei-
tige Situation in Europa hinaus, so hat na-
türlich auch die Globalisierung in vielen Län-
dern ihre gesellschaftlichen und politischen 
Spuren hinterlassen. Wir arbeiten derzeit in 
mehr als 110 Ländern, unter anderem auch 
in Krisengebieten wie der Ukraine oder Af-
ghanistan. Auch dort ist es unser Ziel, noch 
mehr Menschen den Zugang zu Beruf und 
Bildung zu ermöglichen. Denn der British 
Council schafft kulturelle Anknüpfungs-
punkte – und an denen steigt der Bedarf.
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Raum für Public Diplomacy
Felleshus – das nordische  
Gemeinschaftshaus in Berlin
Theresa Brüheim und Anna Cecilia Hüttmann — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Modern, minimalistisch, offen und licht-
durchlässig mit einer Front aus Glas, Holz 
und Stahl präsentieren sich die Nordischen 
Botschaften in der Rauchstraße 1 mitten im 
Berliner Botschaftsviertel nahe des Tiergar-
tens. Die Architektur macht vor allem ei-
nes deutlich: Hier ist man im »Norden«. Seit 
1999 steht dort neben den Botschaften Dä-
nemarks, Finnlands, Islands, Norwegens und 
Schwedens auch das Felleshus, das Gemein-
schaftshaus der Skandinavier, Finnen und 
Isländer – und natürlich ihrer Gäste. Denn 
obwohl es Teil des Botschaftenquartiers ist, 
wird es nicht ausschließlich für elitäre und 
streng geheime Angelegenheiten der Politik 
und Diplomatie genutzt, vielmehr ist es frei 
zugänglich für die zivile Öffentlichkeit: Dort 
finden dänische, finnische, isländische, nor-
wegische und schwedische Filmabende, Le-
sungen, Konzerte, Vorträge und Konferenzen 
statt. Darüber hinaus gibt es kostenlose Aus-
stellungen zu unterschiedlichsten Themen.

Damit ist das Felleshus als öffentlich zu-
gänglicher, kultureller Begegnungsort das 
genaue Gegenteil vieler anderer streng ver-
riegelter, stark gesicherter und permanent 
überwachter Botschaften in der deutschen 
Hauptstadt. Zugleich ist es ein ausgezeichne-
tes Beispiel für Vermittlung landestypischer – 
oder in diesem Fall regionentypischer – Wer-
te durch Kultur und Bildung im Gastland.

Dieser Vermittlungsprozess ist Teil eines 
Konzeptes, das seit geraumer Zeit nahezu 
jeder Staat der Erde mehr oder minder er-
folgreich in sein politisches Instrumenten-
gefüge integriert hat: Public Diplomacy, auf 
Deutsch beutetet es so viel wie öffentliche 
Diplomatie. Damit ist der Kommunikations-
prozess eines Landes, oder im Falle Skandi-
naviens, Finnlands und Islands einer grenz-
überschreitenden Region, mit der auslän-
dischen Öffentlichkeit des Gastlandes, hier 
Deutschland, zur Generierung von Verständ-
nis für nationale Vorstellungen und Ideale 
gemeint. Die Public Diplomacy betreiben-
de Regierung wendet sich dabei gezielt an 
die Zivilbevölkerung im Gastland, um nicht 
nur ein gegenseitiges Verständnis aufzubau-
en, sondern auch das eigene nationale Image 
aufzuwerten. Das Ziel von Public Diplomacy 
ist es, Legitimität zu erreichen, und diese Le-
gitimität gewinnt man, wenn man eine gro-
ße Gruppe von Menschen von den eigenen 
Werten überzeugt. Diese Legitimität hat eine 
gewisse Macht, die man »Soft Power« nennt.

Aber wie etabliert ein Staat eine Verbin-
dung zu einer ausländischen Bevölkerung? 
Wie weckt er die Interessen der Öffentlich-
keit im Gastland? Wie vermittelt er am bes-
ten die eigenen Werte? Allgemein gültige 
Antworten fehlen in diesem vergleichswei-
se jungen Forschungsfeld noch, aber viele 
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Theoretiker weisen in Richtung Öffentlich-
keitsarbeit, Kultur- und Bildungspolitik so-
wie Förderung von Netzwerkbildungen.

Hängt die Theorie an der einen oder an-
deren Stelle noch hinterher, zeigt die Praxis, 
wie es funktionieren kann: Im Felleshus wird 
dank des reichen kulturellen Veranstaltungs-
spektrums, das von den Nordischen Botschaf-
ten gemeinsam organisiert wird, interessier-
ten Berlinern der »Norden« nähergebracht. 
Wenn man ein Konzert oder eine Lesung im 
Felleshus besucht, begegnet man Skandina-
viern und Deutschen zugleich, die in einem 
Dialog über Kultur und Werte, aber auch Ak-
tuelles und Privates kommen. So kann Kultur 
fremde Menschen einander näher und ins Ge-
spräch bringen, jedoch sollte diese dabei nie 
als Einbahnstraße, die nur von vermitteln-
der Seite befahren wird, verstanden werden.

Es gelingt nur dann, Kulturvermittlung als 
»Soft Power« zu nutzen, wenn deren Darstel-
lung nicht arrogant oder propagandistisch 
wirkt. Kulturvermittlung im Rahmen von Pu-
blic Diplomacy sollte selbstkritisch und au-
thentisch sein, nur dann überhaupt kann sie 
glaubwürdig wirken. So gesehen macht es 
durchaus Sinn, wenn die dänische Botschaft 
sich selbstkritisch mit dem Thema der deut-
schen Flüchtlinge in Dänemark nach dem 
Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, indem 
man eine Lesung mit betroffenen Zeitzeugen 
im Felleshus organisiert. Denn nur glaubwür-
dige Kulturvermittlung schafft Verständnis 
für den anderen mitsamt seiner Werte und 
Ideale.
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Die Wiege der europäischen Kultur
Kultur und Politik in Griechenland
Juliane Stegner — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 
 
 
 
 

Griechenland. Wiege der europäischen Kul-
tur. Polis und Demokratie. Kulturelles Erbe. 
Die Idee der Europäischen Kulturhauptstadt 
ging von Griechenland aus, und Athen wur-
de erste Kulturhauptstadt Europas. Dennoch 
empfindet man sich in Griechenland mit dem 
Rest Europas kulturell nur schwach verbun-
den. Man reist auch noch heute, wenn man 
Griechenland in Richtung Nordwesten ver-
lässt, »nach Europa«. Griechenland leitet sei-
ne Identität bis heute überwiegend aus der 
Antike ab. Ein Großteil der staatlichen För-
derung fließt in den Erhalt des antiken Erbes. 
Gesellschaftlich und ökonomisch hat Grie-
chenland seit Jahren unter den Auswirkun-
gen einer monströsen Finanzkrise zu leiden: 
27 Prozent Arbeitslosigkeit, geschätzt über 50 
Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Dazu kamen 
ab 2015 täglich etwa 5.000 Flüchtende über 
das Mittelmeer nach Griechenland. 50.000 
Flüchtlinge sind inzwischen auf den Inseln 
und in den großen Städten gestrandet. Und 
seit Jahren sinken Gehälter, Einkünfte und 
Renten – die Steuern allerdings steigen.

Mit dem Wahlsieg der linksgerichteten 
Partei Syriza im Januar 2015 verband sich die 
Hoffnung gerade der jüngeren, gut ausge-
bildeten Generation auf ein Ende des Klien-
telismus, der europäischen Sparpolitik und 
eine Verschlankung des Verwaltungsappa-
rates. Für das kulturelle Feld hoffte man auf 

mehr internationalen Austausch, Unterstüt-
zung für junge Kreative und die zeitgenös-
sische Szene und auf eine überparteiliche 
europäische Förderpolitik für Experimen-
te, Forschung und internationale Koopera-
tionen. Kurz gesagt, man erwartete Ansätze 
einer Überwindung der sozioökonomischen 
Krise und jenseits der allgegenwärtigen klas-
sischen Antike eine Öffnung hin zur zeitge-
nössischen Kultur und der darin veranker-
ten Identität.

Angesichts der enormen ökonomischen, 
sozialen und humanitären Herausforderun-
gen erscheinen derartige Hoffnungen und 
Erwartungen an eine neue Regierung hoch 
gesteckt. Allerdings hat die Verteilung der 
Verantwortung für kulturelle Angelegenhei-
ten auf öffentliche und private Schultern in 
Griechenland Tradition. Und so konnten 
während der Krise Stiftungen wie die Onassis 
Stiftung und die Stavros Niarchos Stiftung, 
Banken und private Mäzene ihren kulturpo-
litischen Einfluss noch weiter ausbauen. Sie 
verfügen über dreistellige Millionenbudgets, 
die die Möglichkeiten des Ministeriums für 
Kultur und Sport weit übertreffen. Mit die-
sen Budgets fördern sie nationale Einrich-
tungen aller Kultursparten wie das Natio-
naltheater, das Staatsorchester, die griechi-
sche Cinemathek und die Nationalmuseen. 
Darüber hi naus betreiben private Geldgeber 
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eigene Museen, Kulturzentren mit interna-
tionalen Programmen, fördern lokale Pro-
duktionen und veranstalten Festivals zeit-
genössischer Kunst. Im Februar 2017 wurde 
ein neues Kulturzentrum eröffnet, das die 
»neue Akropolis« werden soll – mindestens 
aber ein Opernhaus, das international ganz 
vorne mitspielt. Rund 600 Millionen Euro 
hat dieses Gebäude des italienischen Star-
architekten Renzo Piano gekostet, das auch 
die Nationalbibliothek beherbergt. Das Ge-
bäude mit Park und Infrastruktur ist ein Ge-
schenk der Stavros Niarchos Stiftung an den 
griechischen Staat, der bald für Betrieb und 
Verwaltung zuständig und hoffentlich in der 
Lage sein wird, administrativ und finanziell 
diese Aufgabe zu übernehmen.

Die Stadtregierungen der größeren Zen-
tren in Griechenland betreiben ihre eigene 
Kulturpolitik. In Athen hauptsächlich mit 
dem Ziel, die Stadt attraktiver für den Tou-
rismus zu gestalten. Im Dezember 2017 er-
hielt die Stadt Athen den »Leading Culture 
Destinations Award«. In der Begründung 
hieß es, dass Athen es trotz Krise geschafft 
habe, seiner Kultur und dem Tourismus neu-
en Schwung zu geben. Der auch als »Muse-
ums-Oscar« bekannte Preis wurde unter an-
derem für die Ausrichtung der documenta 14 
und für das neue Niarchos Kulturzentrum ver-
liehen. Auch Gelder aus dem Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 2014 bis 2020 
sollen helfen, Tourismus, Kultur und Krea-
tivindustrie zu fördern. Erst unlängst wurde in 
Athen ein neues Zentrum mit Mitteln dieses 
Fonds finanziert, das neben einem Hallenbad, 
Sport- und Spielplätzen auch einen »Maker 
Space« mit Ausstellungsfläche beherbergt. Es 
muss sich zeigen, ob es gelingt, diesen »Ma-
ker Space« programmatisch mit Leben zu er-
füllen und so vor allem jungen Griechen den 
Weg ins internationale Geschehen zu eröffnen. 
Die eigentliche Herausforderung dürfte dabei 
aber sein, das Netz der adminis trativen Ver-

wicklungen von städtischen, staatlichen und 
privaten Akteuren zu entwirren, die Verwal-
tung zu vereinfachen und die Verfahren trans-
parenter zu gestalten.

Trotz der Krise und jenseits institutionel-
ler und privater Initiativen ist vor allem in 
Athen eine sehr lebhafte alternative Kultur-
szene entstanden: mehr als 200 freie Thea-
ter, unzählige Konzerte und Ausstellungen 
in Bars, verlassenen Gebäuden und Buchlä-
den. Entstehen konnte das trotz oder gera-
de wegen der Krise, weil zahlreiche Künst-
ler nicht aufgeben oder auswandern wollen. 
Sie schaffen sich ihre eigenen Projekte und 
Plattformen, ohne Honorar, mithilfe kleiner 
prekärer Jobs, oft unterstützt von ihren Fa-
milien – mit der festen Überzeugung, dass 
gerade jetzt gesellschaftliches Engagement 
geboten ist.

Deutschland und Griechenland sind durch 
langjährige Beziehungen verbunden, die sich 
weder in der Vergangenheit noch in der Ge-
genwart immer nur freundschaftlich gestal-
teten. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene sind 
die Kontakte allerdings so eng und intensiv, 
dass sie auch die Turbulenzen der vergange-
nen Jahre überstehen konnten und das Ver-
trauen in die Arbeit der Goethe-Institute kei-
nen Schaden genommen hat.

Die beiden Goethe-Institute in Athen und 
Thessaloniki gehören zu den ältesten Aus-
landsgründungen weltweit. Das Athener In-
stitut ist sogar die allererste Institutsgrün-
dung (1952) außerhalb Deutschlands. Die Be-
ziehungen zu den Instituten sind getragen 
von einer Vielzahl von Akteuren, die in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten gemeinsam 
ein Netz kultureller und sozialer Beziehun-
gen geknüpft haben. Das Vertrauen, das sich 
das Institut erwerben konnte, fußt auf einem 
intensiven Austausch mit den lokalen Ak-
teuren in allen drei Arbeitsfeldern des Goe-
the-Instituts: der Förderung der deutschen 
Sprache, der Kultur- und Informationsarbeit. 
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Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Ein-
haltung hoher Qualitätsstandards und nicht 
zuletzt der sinnvolle Abstand zu den jewei-
ligen Regierungspolitiken.

Vor allem die zivilgesellschaftlichen Ver-
bindungen blieben auch in politisch schwie-
rigen Zeiten, als die Kritik an der deutschen 
Europapolitik sich auch im kulturellen Dis-
kurs niederschlug, stabil. Im Vorfeld der do-
cumenta 14 wurde gegenüber der »deut-
schen Kulturinstitution« documenta und de-
ren künstlerischem Leiter, Adam Szymczyk, 
der Vorwurf erhoben, man habe sich Athen 
ausgesucht, um die Stadt und ihre Bewohner 
zum Experimentierfeld für Krisentourismus 
zu machen. Über das langjährige vertrauens-
volle Verhältnis zur lokalen Kultur- und In-
tellektuellenszene gelang es dem Goethe-
Institut Athen, ein vermittelndes Rahmen-
programm mit dem Titel »apropos documen-
ta« aufzusetzen, griechische und deutsche 
Akteure miteinander in Kontakt zu bringen 
und darüber hinaus internationale Gäste mit 
Kunst- und Kulturschaffenden aus Griechen-
land bekannt zu machen.

Nicht wenige griechische Kulturakteu-
re äußerten sich bereits vor der documen-
ta skeptisch und meldeten Zweifel an, ob 
die Athener Institutionen einsatzbereit und 
handlungsfähig genug seien, um die Dyna-
mik der documenta nutzen zu können – oder 
ob sie nach dem Ende der documenta einen 
Rückfall in die alten Verhältnisse erleben 
würden, wie auch nach den Olympischen 
Spielen im Jahr 2004 geschehen.

Dass diese Befürchtungen durchaus be-
rechtigt sind, musste auch das Goethe-Insti-
tut bereits im Herbst erfahren. Auf der Suche 
nach einem Ausstellungsraum hatte uns das 
gerade erst zur documenta eröffnete Natio-
nalmuseum für zeitgenössische Kunst EMST 
kurzfristig abgesagt. Hier rächte sich die jahr-
zehntelange Vernachlässigung der kulturel-
len Infrastruktur. Es fehlen nicht nur Räume 

für junge Künstler und Kulturschaffende. Jed-
wede Infrastruktur zur professionellen Prä-
sentation ist Mangelware in einer ansons-
ten reichen Stadt. Weder Staat noch Stadt 
oder Stiftungen stellen eine derartige Inf-
rastruktur zur Verfügung. Selbst die Kunst-
akademie ASFA bietet ihren Absolventen 
nicht diese Möglichkeiten an. Und der ein-
zigen Ausnahme, dem Projektraum der Aka-
demie »Circuits and Currents«, droht aktuell 
das Aus, wenn sich nicht doch noch Förder-
mittel auftreiben lassen. Unter solchen Be-
dingungen sind die europäischen Kulturins-
titute auch (scheinbar) ganz banal mit ihren 
Veranstaltungsräumen und ihrer Infrastruk-
tur von enormer Bedeutung.

Dies alles ereignet sich vor dem Hinter-
grund manifester Krisen in Europa, deren 
Ende nicht abzusehen ist. Es bleibt fraglich, 
ob die Syriza-Regierung die in sie gesetzten 
Hoffnungen auch nur mittelfristig realisie-
ren wird. Die griechische Gesellschaft ändert 
sich unter den Bedingungen der Krise – wie 
auch immer. Die Zukunft Europas wird auch 
in Griechenland verhandelt. Wenn es denn 
je einen Seinsgrund für das Goethe-Institut 
und die anderen europäischen Kulturinstitu-
te gegeben hat, dann müssen sie Teil dieses 
Prozesses bleiben. Unsere wichtigste Aufga-
be ist nach wie vor, die Impulse und die Dy-
namik der Kulturszene und der Zivilgesell-
schaft zu nutzen, um Diskussionsräume und 
Horizonte zu öffnen. Gerade jetzt und gera-
de in Europa geht es darum, Freiräume und 
Demokratie gegen autoritäre und schlimme-
re Tendenzen zu sichern.
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Starkes Interesse an Deutschland  
auch ohne Sprachkenntnisse
Goethe-Institut Rom vermittelt erfolg- 
reich zwischen beiden Kulturen
Bettina Gabbe — Politik & Kultur 6/ 2011 
 
 

Rast ein Italiener mit Höchstgeschwindigkeit 
auf die Grenze nach Deutschland zu, um jen-
seits gesittet langsam weiter zu fahren. Der 
Deutsche fährt den umgekehrten Weg diszi-
pliniert, um in Bella Italia alle Regeln zu miss-
achten und endlich ungebremst auf die Tube 
zu drücken. Die im Auftrag des Goethe-Ins-
tituts Italien entstandene Zeichentrickfilme-
pisode von Bruno Bozzetto zeigt konzentriert 
Stereotypen, die das Italienbild der Deutschen 
und das Deutschlandbild der Italiener prägen.

Die Mafia als penetranter Gestank in einer 
guten Stube voller ehrbarer Sizilianer und 
die Angst der Deutschen, zum Spießer ab-
gestempelt zu werden, beschreiben Auto-
ren aus beiden Ländern. Für das Projekt »Va 
bene?! La Germania in italiano – Italien auf 
Deutsch« nahmen Schriftsteller und Karika-
turisten beider Seiten vorherrschende Vor-
urteile mit spitzer Feder aufs Korn, um zur 
Überwindung herrschender Klischees bei-
zutragen. Die Veranstaltungsreihe umfasst 
Workshops und Austauschprogramme für 
Journalisten sowie Ausstellungen und Kon-
ferenzen mit Partnern aus Politik, Presse und 
Kultur. Sie soll dazu beitragen, die »alte Lie-
besgeschichte zwischen beiden Ländern wie-
der neu zu entfachen«, sagt die künftig auch 
für die Leitung der römischen Niederlassung 
zuständige Direktorin des Goethe-Instituts 
Italien, Susanne Höhn.

Zwei Jahre lang bildet die mitunter ironi-
sche, aber darum nicht minder ernsthafte 
Bestandsaufnahme des komplizierten Ver-
hältnisses zwischen Italien und Deutschland 
den Schwerpunkt der Arbeit des Goethe-Ins-
tituts nicht nur in Rom. Das Mailänder Haus 
organisierte die Ausstellung zum »Va bene«-
Projekt, während die Turiner Kollegen die zu-
gehörige Filmreihe kuratierten.

Erhebliche finanzielle Einschnitte hätten 
die Goethe-Institute in Italien vor fünf Jah-
ren zwar »auf brutale Weise wachgerüttelt«, 
dabei jedoch auch eine in diesem Maß un-
geahnte Solidarität und Zusammenarbeit ge-
fördert, betont Höhn. Früher habe Rom den 
Löwenanteil der Mittel erhalten. Durch ge-
meinsame Projekte hätten mittlerweile alle 
Institute eine größere Sichtbarkeit erlangt. 
Häufig kämen von der Peripherie aus Genua 
und Palermo gute Ideen, in die es sich lohne, 
umfangreiche Mittel zu investieren.

Ende der 1990er-Jahre ging ein Aufschrei 
durch die italienische Kulturwelt: Mehre-
ren Goethe-Instituten drohte unter dem 
Spar-Druck das Aus. Intellektuelle, Künstler 
und Politiker aus ganz Italien drängten Ber-
lin, sämtliche Goethe-Institute des Landes 
beizubehalten. Aus der Not wurde eine Tu-
gend. Statt Deutsche nach Italien zu entsen-
den, stellte die Zentrale des Goethe-Instituts 
erstmals Italienerinnen an die Spitze der Nie-
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derlassungen in Genua, Neapel und Palermo. 
Gemeinsam mit den deutschen Institutslei-
tern der vier übrigen italienischen Niederlas-
sungen führten sie die Arbeit des Goethe-In-
stituts zu neuer Blüte. Derweil wurde die Ver-
waltung der insgesamt sieben Institute zwi-
schen Triest und Palermo zentralisiert, der 
Gürtel enger geschnallt. So konnten drohen-
de Schließungen abgewendet werden.

Die Frauen brachten eine Fülle von Ide-
en und Kenntnis ungeschriebener, aber da-
rum nicht minder strenger Gesetze mit. Vor 
allem in »schwierigen Städten« wie Neapel 
und Palermo hilft Vertrautheit mit der Men-
talität, für Fremde schier unüberwindbare 
Hindernisse im Umgang mit Behörden und 
Partnern zu überwinden, sagt Heidi Sciac-
chitano. Die in der Schweiz aufgewachsene 
Sizilianerin leitet das Goethe-Institut in ei-
ner ehemaligen Fabrik in Palermo.

Während vom Goethe-Institut in Rom aus 
das Netz aus Ideen und Projekten für sämtli-
che Niederlassungen koordiniert wird, öffne-
te sich das »Götth«, wie die Römer das Haus 
an der Via Savoia nennen, in den vergange-
nen Jahren zunehmend einem breiten Pu-
blikum. Forscher wie die in Arezzo lehren-
de Germanistikprofessorin Roberta Asca-
relli vermissen zwar Expertenkongresse, die 
internationale Wissenschaftler zusammen-
führten, jedoch immer weniger besucht wur-
den. »Die Bibliothek des Goethe-Instituts war 
für uns ein idealer Treffpunkt«, sagt die Ger-
manistin. Die Buchbestände wurden an ita-
lienische Forschungseinrichtungen abgege-
ben und in den alten Räumlichkeiten wurde 
in Kooperation mit internationalen Partnern 
und der Stadt Rom die erste Europäische Bib-
liothek eingerichtet. So trifft sich heute dort, 
wo zuvor eine zunehmend spärlicher werden-
de Schar an Germanistik-Experten von immer 
knapper werdendem Personal betreut wur-
de, ein buntes Publikum. Bücher und Filme 
in unterschiedlichen Fremdsprachen sowie 

internationale Tageszeitungen ziehen seit-
her eine größere und breiter gefächerte Le-
serschar an.

Derweil erntet das Institut selbst mit Ver-
anstaltungen wie dem Weihnachtskonzert 
großen Erfolg. Keine eingängige Musik wird 
hier geboten, sondern Jazz-Musiker aus bei-
den Ländern spielen bei diesen Gelegenhei-
ten vor einem überfüllten Saal. Nachdem sich 
das Goethe-Institut Rom lange auf zeitgenös-
sische elektronische Musik konzentriert hat-
te, setzt der scheidende Leiter Uwe Reissig ei-
nen neuen Akzent mit dem in Italien bis da-
hin fast unbekannten deutschen Jazz.

Neben den Musikprojekten setzt das Goe-
the-Institut Rom einen Schwerpunkt bei ge-
sellschaftlichen Themen, die den Zivilgesell-
schaften in beiden Ländern unter den Nägeln 
brennen. So ist die Mafia nicht mehr nur auf 
Italien beschränkt, sondern längst auch in 
Deutschland tätig. Deshalb ging es bei Ver-
anstaltungen etwa mit der Bestseller-Auto-
rin Petra Reski auch um das Vordringen der 
Clans nördlich der Alpen.

»Bei der Festlegung von eigenen Schwer-
punkten geht Rom nicht von einer deutschen 
Perspektive aus«, erklärt Reissigs Nachfolge-
rin Höhn. Vielmehr suche man vor Ort nach 
Kultursparten, die nicht durch andere bereits 
breit vertreten sind. Zunächst gehe es dabei 
um »Schnüffeln, Detektiv spielen«. Da die 
Villa Massimo das Kunstland Deutschland 
in Rom mit Ausstellungen und Stipendiaten 
vertritt, engagiert sich das Goethe-Institut 
weniger im Bereich der Bildenden Künste. Li-
teraturveranstaltungen mit nicht ins Italie-
nische übersetzten Autoren organisiert hin-
gegen die Casa di Goethe in der Wohnung, 
die der Dichter gemeinsam mit dem Maler 
Tischbein bewohnte. »Wir wollen nicht das 
gleiche wie andere machen, sondern Spezi-
fika suchen«, erklärt die Institutsleiterin die 
Arbeitsteilung unter den deutschen Kultur-
institutionen in der Ewigen Stadt.
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80 Prozent des Goethe-Institut-Publikums 
in Rom verfügt über keine Deutsch-Kennt-
nisse. Deshalb werden deutsche Autoren hier 
gemeinsam mit italienischen Schriftstellern 
nur dann vorgestellt, wenn ihre Texte auch 
auf Italienisch verfügbar sind. Regelmäßige 
Filmreihen werden aus diesem Grund meist 
mit Untertiteln gezeigt, nachdem ein italien-
scher Kritiker, an den jeweiligen Abenden vor 
der Vorführung, eine Brücke zwischen beiden 
Kulturen zu bauen versucht.

Das wachsende Interesse an Deutschland 
demonstrierte in diesem Jahr ein Anstieg der 
Anmeldungen für die Sprachkurse des Goe-
the-Instituts Rom. Während Studenten und 
jüngere Arbeitnehmer Deutsch lernen, um 
ihre Berufschancen zu erhöhen, interessie-
ren sich ältere Generationen für die in Itali-
en hoch angesehene Kultur des EU-Partners. 
Dabei stellen sie übereinstimmend fest, dass 
man in der Cafeteria des Instituts vorzüglich 
essen kann. Mittags holen sich Schüler und 
Institutsmitarbeiter dort gern einen Teller 
Pasta, um im angrenzenden Garten zwang-
los ins Gespräch zu kommen.

Einen ganz wesentlichen Bestandteil der 
Spracharbeit stellt für das Goethe-Institut 
Italien die Förderung des Deutschunterrichts 
an italienischen Schulen dar. In Kooperation 
mit einem deutschen Autohersteller schickt 
das Institut in diesem Herbst drei Wagen mit 
Werbematerial durch ganz Italien, von denen 
aus an staatlichen Schulen Schnupperunter-
richt angeboten wird. »Wir stehen für Mehr-
sprachigkeit, nicht für eine Vorherrschaft des 
Deutschen«, betont Höhn in diesem Zusam-
menhang. »Eigentlich müsste jeder europäi-
sche Bürger neben seiner eigenen, zwei wei-
tere Sprachen lernen.«
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Europa bekommt Beine
Das Goethe-Institut Barcelona stärkt  
das Vertrauen in Deutschland
Anuschka Seifert — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 

»Den deutschen Bundespräsidenten Gauck 
kenne ich doch«, freut sich Joan Mestres, 
während er seinen Gästen in einem Restau-
rant in der Altstadt die Vorspeise serviert. Im 
Hintergrund laufen die Nachrichten des Fern-
sehsenders TV3, der die Wahl der Bundesver-
sammlung überträgt. Montse Sampietro, eine 
junge Filmstudentin, hakt sofort nach: »Wie? 
Persönlich?« Joan schaut über den Rand sei-
ner Brille: »Der war doch in unserem Kultur-
zentrum und hat einen Vortrag über die lan-
gen Schatten der Diktatur gehalten.«

Ob Volker Koepp, Hans Magnus Enzens-
berger, Uwe Tellkamp, Werner Herzog, Gün-
ter Grass, Pina Bausch, Ulrich Beck, Gün-
ter Wallraff , Herta Müller, der französische 
Wahl-Berliner Xavier Le Roy oder Kai Hensel: 
In Barcelona sind sie bestens bekannt. Ent-
weder lädt das Goethe-Institut sie direkt ein 
oder hilft einheimischen Institutionen mit 
ihnen Vorträge, Lesungen, Workshops, Werk-
schauen, Gastateliers und Roundtables zu or-
ganisieren und bringt die richtigen Künstler 
für Projekte zusammen. Inzwischen auch in 
einem Gebäude, das sich sehen lassen kann.

Das Goethe-Institut wurde 1955 in Bar-
celona gegründet. In einer Aktennotiz wur-
de vermerkt: »Immer schon wurde nach ei-
nem neuen Gebäude gesucht, aber es wurde 
nicht gefunden.« Mehr als 40 Jahre danach 
bekam das zweigeteilte Institut dann einen 

ihm gebührenden Sitz von 2.000 Quadrat-
metern mit einer stattlichen Bibliothek und 
Mediathek, die auf dem neuesten Stand ist 
und von Kursteilnehmern und Besuchern ge-
nutzt wird, Unterrichtsräumen und einem 
Auditorium, in dem einige der kulturellen 
Veranstaltungen durchgeführt werden. Zum 
ersten Mal waren nun alle Abteilungen un-
ter einem Dach.

In der ehemaligen Keksfabrik in der Stra-
ße Carrer Manso, in der das Goethe-Institut 
nun seit 1998 zu Hause ist, beschäftigen sich 
Programmleiterin Ursula Wahl und ihre Mit-
arbeiter mit vielen Themen. Sie suchen nach 
Verlegern und unterstützen Übersetzungen 
ins Katalanische. Festivals werden mit her-
ausragenden Filmen bestückt, auch mit sol-
chen, die keinen spanischen Verleiher gefun-
den haben. Aber nicht nur Katalonien, auch 
der Kleinstaat Andorra, die Balearen, Arago-
nien, Navarra, La Rioja, Valencia und Murcia 
werden von hier aus betreut. Ganze Choreo-
grafien werden mitfinanziert und die gesam-
te Kinder- und Jugendtheater-Szene gleich 
so auf- und durchgemischt, dass inzwischen 
sogar die ersten katalanischen Produktio-
nen erfolgreich durch die gesamte Bundes-
republik reisen.

Wann immer es um die neuesten Tenden-
zen deutscher Kunst und Kultur geht, berät 
man sich in Barcelona gerne mit dem Goethe- 
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Institut. »Die Menschen wissen, dass wir ein 
zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner 
sind«, meint Institutsleiterin Marion Haase. 
»Die Synergien sind gut und unsere Partner 
unglaublich offen.« Für katalanische Intel-
lektuelle ist das Goethe-Institut noch immer 
so etwas wie eine kulturelle Insel der Frei-
heit, auch wenn das Ende der Franco-Dik-
tatur schon fast 40 Jahre zurückliegt. Es ist 
eine Institution, auf der bis heute ein ganz 
besonderes Augenmerk liegt. »Die Türen ste-
hen weit offen für die Bürger dieser Stadt«, 
kommentierte der inzwischen verstorbene 
Schriftsteller Josep Maria Carandell dieses 
Phänomen. »Hier hat man uns immer unter-
stützt, selbst in schwierigen Zeiten. Das ver-
gessen wir nicht.«

Wer sich während der Franco-Diktatur 
an der Guardia Civil vorbeitraute, um ins 
Institut zu gelangen, konnte beispielswei-
se Stummfilme sehen, die von den Franquis-
ten zensiert waren. »Die Polizei ging mit Ma-
schinengewehren durchs Gebäude. Kamen 
viele Besucher, überprüften sie, ob es sich 
um eine Demonstration handelte«, erzählte 
einmal die Bibliothekarin der Anfangszeiten, 
Rosemarie Hess. »Wir hatten immer Angst.« 
Dennoch ging nie etwas schief. Carlos Santos 
konnte auf dem Stutzflügel üben – der beste, 
den es damals in Barcelona gab – und andere 
konnten getrost ihre Theaterproben durch-
führen und Flugblätter verstecken.

»Nach der Franco-Diktatur hat das Goethe-
Institut sich maßgeblich an der Aufbaupha-
se beteiligt und die Spanier unterstützt, die ja 
selbst im Rahmen der Olympiade viel Geld in 
ihre Infrastruktur investiert haben. Da wurde 
Vieles von meinen Vorgängern angeschoben, 
wir waren mit dabei«, so Marion Haase, die 
dem Institut seit 2009 vorsteht. »Heute arbei-
ten wir auf Augenhöhe zusammen, es geht um 
Netzwerkarbeit, unterstützende Zusammen-
arbeit, die sich dann auch wieder europaweit, 
ja sogar international auswirkt.«

Inzwischen wartet Barcelona auf seinem 
Olympischen Berg Montjuïc mit einer gan-
zen Theaterstadt auf. Dort präsentieren 
Theatergrößen wie Frank Castorf und Tho-
mas Ostermeier ihre Werke. »Die Choreogra-
fin, Tänzerin und Opernregisseurin Sasha 
Waltz konnten wir beispielsweise schon sehr 
früh nach Barcelona holen, da kannte man 
sie in Spanien noch gar nicht«, erklärt Mari-
on Haase. Kein Wunder, dass sich die berühm-
te Bühnenkünstlerin im ehemaligen Blumen-
markt Mercat de les Flors, der zur Theater-
stadt gehört, ein Stück zu Hause fühlt.

Die einheimische Tagespresse lobt ger-
ne, dass »das Kulturprogramm des Goethe- 
Instituts zu den attraktivsten und fortschritt- 
lichsten der Stadt gehört.« Zu den Höhepunk- 
ten der letzten Jahre zählten ebenso das 
»Videomapping« des Installationskünstlers 
Sebastian Neitsch, der die Zuschauer in sei-
nen Bann zog, indem er Fassaden zum Tan-
zen brachte, wie auch die Illustrationen des 
Malers Ignasi Blanch, der als einziger spani-
scher Künstler Spuren auf der Mauer hinter- 
ließ, in der Nacht, in der sie fiel. Mehr als 
20.000 Menschen besuchten die Veranstal-
tung »Deutschland in Barcelona«, die im 
Jahr 2011 im Rahmen der Deutschlandwo-
chen vor dem Triumphbogen stattfand. Sie 
stand unter der Schirmherrschaft von König 
Juan Carlos und des damaligen Bundesprä-
sidenten Christian Wulff, ein Freiluftevent 
im Zeichen des lebendigen und partner-
schaftlichen Austauschs zwischen Deutsch-
land und Spanien. Ziel war es, mittels ei-
nes hochkarätigen und unterhaltsamen Pro-
gramms aus Kunst, Information und Debat-
ten einige der interessantesten Beispiele für 
die Zusammenarbeit in den Bereichen Kul-
tur, Gesellschaft und Wirtschaft zu präsen-
tieren. Auch die 15-minütigen Schnupper-
kurse, in denen Interessierte erste Ausdrü-
cke und Redewendungen lernen konnten, 
kamen sehr gut an.
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Überhaupt sind die Sprachkurse des Goethe-
Instituts sehr gut besucht. Vor allem hoch-
qualifizierte Fachkräfte wissen vor dem Hin-
tergrund der Wirtschaftskrise des eigenen 
Landes, dass sie mit Deutschkenntnissen bes-
sere Chancen auf einen zukünftigen Arbeits-
platz in deutschsprachigen Ländern haben. 
Die Sprachabteilung wird von dem Deutsch-
Katalanen Marc Borneis geleitet. Er freut sich, 
dass er das Lehrpersonal inzwischen auf 30 
Mitarbeiter aufstocken konnte.

Auch die Zusammenarbeit mit den Bil-
dungsministerien der Autonomien und den 
Prüfungszentren von Aragonien, Katalonien, 
La Rioja, Murcia, Navarra, Valencia, auf den 
Balearen und in Andorra wird immer stärker. 
Von Barcelona aus unterstützen Marc Born-
eis und Annette Gutmann in allen Fragen des 
Deutschunterrichts und der Fortbildung der 
Lehrer. Mit den Autonomieregierungen, die 
ihrerseits diese Maßnahmen auch finanzie-
ren, konnte inzwischen zum dritten Mal ein 
Abkommen unterzeichnet werden.

Deutsch wird von Spanierinnen und Spa-
niern, die neben Englisch selbst eine Welt-
sprache sprechen, häufig aus berufsmoti-
vierten Gründen gelernt. Das geht aus den 
durchgeführten Umfragen des Instituts her-
vor. Die 55-prozentige Steigerung der Kurs-
teilnehmerzahlen in den letzten zwei Jahren 
ist ein klares Indiz für die Entwicklungen im 
Bereich der Berufsmobilität innerhalb Eu-
ropas. Weil die Vermittlung der deutschen 
Sprache zu den Kernaufgaben gehört, wen-
den sich viele Arbeitssuchende an das Goe-
the-Institut. »Sie besuchen unsere Sprach-
kurse, erwarten aber auch Informationen 
und Hinweise von uns bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz«, ergänzt Marc Born-
eis. Das Goethe-Institut Barcelona hat des-
halb schon vor einem Jahr damit begonnen, 
seinen Kursteilnehmern ein entsprechen-
des Rahmenprogramm anzubieten. Es um-
fasst Foren, Vorträge, die Vermittlung von 

Anlaufstellen, wie die Außenhandelskam-
mer und die Bundesagentur für Arbeit, und 
vieles mehr. Daraus haben sich auch für das 
Goethe-Institut Barcelona ganz neue Kon-
takte mit Institutionen in Deutschland und 
in Spanien ergeben, wie z. B. mit den natio-
nalen und auch den europäischen Arbeits-
agenturen, mit Universitäten, mit Unterneh-
men und Verbänden.

»Unser Ziel ist es – gemeinsam mit unse-
ren spanischen, katalanischen und europäi-
schen Partnern und dem Goethe-Institut in 
Deutschland – dieses Netzwerk zu stärken 
und auszubauen«, so Marion Haase. Es geht 
um die Mobilität in Europa. Sie ist ein wich-
tiger Teilaspekt der Europäischen Union. Die 
Mobilität auf dem Arbeitsmarkt innerhalb 
Europas auf ein solides Fundament zu stel-
len, weiteres Zusammenwachsen zu ermög-
lichen, das sieht die Institutsleiterin Mari-
on Haase als »eine große gemeinsame Ver-
antwortung. Nicht zuletzt durch die Mobili-
tät auf dem Arbeitsmarkt bekommt Europa 
inzwischen Beine.«
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Gold für die Ständige  
Vertretung in Lissabon
Kurzporträt eines Goethe- 
Instituts am Rande Europas
Joachim Bernauer — Politik & Kultur 5/ 2013 
 
 

»Er ist unser guter Deutscher«, sagt der ehe-
malige Staatssekretär für Kultur Rui Vieira 
Nery im Mai 2013 bei der Vorstellung der 
»Portugiesischen Tagebücher« von Curt Mey-
er-Clason. Das portugiesische Nationalthe-
ater hatte zu einer Hommage zu Ehren des 
ehemaligen Leiters des Goethe-Instituts ein-
geladen. »Ein Mann aus dem Norden Euro-
pas, der Südeuropa verstand, der hier nicht 
mit Vorurteilen ankam, sondern mit einer 
immensen Neugier und einer großen Fas-
zination selbst für das, was er nicht verste-
hen konnte.«

In den Jahren, die der sogenannten Nel-
kenrevolution 1974 unmittelbar vorausgin-
gen, galt das Goethe-Institut als eine Insel 
der Freiheit. »Dort konnten Dinge gedacht 
werden, die hier draußen undenkbar waren«, 
schreibt der Germanist João Barrento, der 
die Bücher so wichtiger Autoren wie Goethe, 
Benjamin, Celan, Handke und Müller (Heiner 
wie Herta) meisterhaft aus dem Deutschen 
ins Portugiesische übertragen hat – und nun, 
34 Jahre nach Erscheinen der deutschen Ori-
ginalausgabe, auch Curt Meyer-Clasons Buch 
über seine sieben Jahre als Leiter des Goe-
the-Instituts.

Der gute Ruf des Goethe-Instituts in Por-
tugal wurde zweifellos zu Zeiten dieses le-
gendären Mannes gegründet, dem bekann-
testen der zehn Direktoren in der 50-jähri-

gen Institutsgeschichte. Aber auch andere 
Leiter sind den Portugiesen bis heute in le-
bendiger Erinnerung, so etwa Hans Winter-
berg, unter dessen Leitung 1994 die Ausstel-
lung »Lissabon 1933–1945. Fluchtstation am 
Rande Europas« produziert wurde.

Dieses spannende Thema war zuvor kaum 
bearbeitet worden, sodass die Ausstellung in 
den folgenden Jahren nicht nur an zahlrei-
chen Orten in Portugal auf großes Interes-
se stieß, sondern auch in Berlin, München 
und Frankfurt.

Eigentlich wird das Goethe-Institut von 
den Lissabonnern lieber »Instituto Alemão« 
genannt. Unter diesem Namen wurde es 1956 
gegründet, und auch nach 1962, als aus einer 
Außenstelle der Deutschen Botschaft ein un-
abhängiges Goethe-Institut wurde, blieb der 
Name erhalten, der auf einen Nenner bringt, 
was dieser Ort für Bücher, Sprache und Kul-
tur für die Lissabonner darstellt: das deut-
sche Institut. Auch geht »Instituto Alemão« 
viel besser von der Zunge als der Name des 
Dichters – ungeachtet der Tatsache, dass die 
Portugiesen ungemein sprachbegabt sind. 
Hier verschmolz das Sprechen und Denken 
der vielen Herrscher und Völker, deren un-
aufhörlicher Wanderbewegung in den ver-
gangenen Jahrtausenden erst an der rauen 
lusitanischen Atlantikküste Einhalt gebo-
ten wurde.
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Anfang der 1980er Jahre besuchten noch 
über 2.000 Schüler den Deutschunterricht 
am Goethe-Institut Lissabon. Es geht das Ge-
rücht, dass die Adresse des Instituts, der ge-
schichtsträchtige »Campo dos Mártires da 
Pátria«, von ihnen folgerichtig in »Platz der 
Grammatik-Märtyrer« umbenannt wurde. Im 
Zuge der weltweit steigenden Dominanz des 
Englischen in den folgenden Jahrzehnten 
musste aber auch der Kursbetrieb des Goe-
the-Instituts dramatische Einbrüche hinneh-
men, insgesamt fast 75 Prozent.

Erst im Zeichen der jüngsten Entwicklun-
gen, mit denen Deutschland als wirtschaftli-
ches Zentrum ins Rampenlicht der Euro-Krise 
gerückt ist, gewinnt auch die deutsche Spra-
che wieder an Attraktivität, und die Zahl der 
Kursteilnehmer hat sich mit 1.000 Kursteil-
nehmern pro Semester wieder fast verdoppelt.

Das Karussell des europäischen Arbeits-
markts führt auch in Lissabon zu einer Er-
weiterung des Kursbetriebs. Deutsche Kli-
niken suchen händeringend gut ausgebil-
dete Krankenpfleger. Sie werden in Portugal 
fündig, wo die Ausbildungsstätten zu viele 
Abgänger hervorbringen. Am Goethe-Insti-
tut laufen zum wiederholten Male Intensiv-
sprachkurse für Krankenpfleger, die schon 
den Vorvertrag einer deutschen Klinik in der 
Tasche haben. Sie haben die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, dass sie nach einigen Jah-
ren mit ihren dann in Deutschland erweiter-
ten Fach- und Sprachkenntnissen auf dem 
portugiesischen Markt wieder Arbeit finden.

Natürlich ist es nicht nur die Arbeitslo-
sigkeit in Südeuropa, die dem Goethe-Insti-
tut volle Klassen beschert. Als Voraussetzung 
der hohen Schülerzahlen muss in erster Li-
nie die gute Qualität des Unterrichts gelten, 
deren wichtigstes Werbemittel die Mund-zu-
Mund-Propaganda ist. Außerdem profitiert 
das Institut davon, wie trist es um den Er-
werb einer zweiten Fremdsprache an den hö-
heren Schulen in Portugal steht. Den jungen 

Erwachsenen bleibt oft nichts anderes üb-
rig, als nach dem Schulabschluss eine private 
Sprachschule aufzusuchen. Das kulturpoliti-
sche Ziel des Goethe-Instituts muss es sein, 
diese Entwicklung umzukehren. Mit den viel-
fältigen Aktionen der »Bildungskooperation 
Deutsch« werden Lehrer und Schüler moti-
viert und gefördert. Dazu gehören Fortbil-
dungsangebote und Stipendienprogramme, 
eine digitale Schülerzeitschrift und ein Wett-
bewerb für Schülertheater. Immerhin wuchs 
innerhalb der letzten drei Jahre die Anzahl 
der Partnerschulen von 7 auf 25.

Das steigende Interesse am deutschen Ar-
beitsmarkt ist nur die eine Seite der Medaille. 
Auf der anderen Seite steht eine immer ag-
gressiver geäußerte Kritik an der deutschen 
Wirtschafts- und Europapolitik. Vorzugswei-
se linke Intellektuelle, deren historische Be-
ziehungen zu Deutschland oft enger mit der 
DDR als mit der BRD geknüpft waren, hal-
ten die versprochene Solidarität innerhalb 
der EU für verraten und verkauft. Immer öf-
ter ziehen sie unverhohlen direkte Verglei-
che zwischen der Bundesregierung und Nazi-
Deutschland. Das sind erschreckende Töne 
in einem Land, in dem deutsche Politik und 
Kultur seit Jahrzehnten einen enormen Sym-
pathie-Vorschuss genießen. Deutsches Recht 
und deutsche Technologie gelten als vorbild-
lich, und deutsche Kultur wird wegen des of-
fenen Umgangs mit der Vergangenheit und 
aufgrund der fruchtbaren Spannung zwi-
schen traditionellen Werten und innovativer 
Verrücktheit bewundert. Die deutsche Nach-
kriegsdemokratie stand regelrecht Pate bei 
der Demokratisierung Portugals nach der Sa-
lazar-Diktatur. Eine der wichtigsten Partei-
en, die PS (Partido Socialista), wurde 1973 in 
Bad Münstereifel gegründet.

Mehr denn je ist es in der aktuellen Situ-
ation notwendig, interessierten Portugiesen 
die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend 
über Deutschland zu informieren.
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Die wichtigste Voraussetzung dafür bietet 
eine aktive Bibliothek als Ort der Begegnung 
und Schnittstelle zur digitalen Welt. Nach-
dem die Zahl der eingeschriebenen Nutzer 
über Jahre hinweg sank, steigt sie seit 2012 
erstmals wieder stark an. Die Bibliothek wur-
de im Jahr 2008 konzeptionell erneuert und 
neu ausgestattet, sodass der Raum flexibel 
gestaltet und regelmäßig auch für Veranstal-
tungen genutzt werden kann. Jetzt kam ein 
attraktiver Lesegarten hinzu.

Die Lissabonner Bibliothek ist nicht nur 
Ort der Bücher und Medien und Zentrum 
für Beratung und Recherche, sie ist auch die 
Schaltstelle des Instituts für Internet und So-
cial Media. Von hier ging etwa der Impuls 
für das Verbundprogramm »Virtuelle Wirk-
lichkeiten« aus, für dessen Umsetzung im 
Jahr 2010 das Auditorium in ein Spielecen-
ter verwandelt wurde, verbunden mit einer 
Vortragsreihe und Workshops sowie drei 
Konferenzen für Fachpublikum. Gleichzei-
tig wurden in den Foyers des Instituts vier 
Medienkunst-Installationen des ZKM Karls-
ruhe gezeigt.

Seit fünf Jahrzehnten trägt das Goethe-
Institut in Lissabon zur Vielfalt und Leben-
digkeit der kulturellen Beziehungen zwi-
schen Portugal und Deutschland bei. Vor 
gut 40 Jahren konnte es an seinen jetzigen 
Standort umziehen. Hinter einer denkmal-
geschützen Fassade hatte die Bundesbau-
direktion ein modernes Gebäude errichtet, 
das im Nordflügel eine funktionale Botschaft 
und im Südflügel ein wunderschönes Kultur-
institut beherbergt, die bestens zusammen-
arbeiten. Wohl gab es auch Jahre beträcht-
licher Spannungen zwischen der Nord- und 
Südhälfte des Hauses, doch die vertraglich 
geregelte Unabhängigkeit des Goethe-Insti-
tuts als Mittler der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik blieb letztlich stets intakt.
Der große Garten des einstigen Stadtpalastes 
mit seinem wertvollen Baumbestand dien-

te der Botschaft lange als Parkplatz. Erst 
vor zehn Jahren wurde er dem Goethe-In-
stitut übergeben und zum Kulturgarten er-
klärt. Seither wird hier alljährlich das Festival 
»Jazz im Goethe-Garten« veranstaltet, und 
das Garten-Café gilt als eines der schöns-
ten in ganz Lissabon. Das Jazzfestival ver-
leiht dem Institut ebenso Profil wie das »Fes-
tival Cantabile« für Kammermusik und das 
deutschsprachige Filmfestival »KINO«, des-
sen Eröffnungs- und Schlussfilme regelmä-
ßig das über 800 Zuschauer fassende Cine-
ma São Jorge füllen. Die Fülle der übrigen 
Projektarbeit führt das Institut ebenso re-
gelmäßig mit jungen Künstlern und basisna-
hen Initiativen zusammen wie mit den bes-
ten Universitäten und den großen Kultur-
zentren der Stadt.

Ein Schwerpunktprojekt der letzten Jahre 
bestand in einer Dialog-Plattform für Zeit-
genössische Kunst in Afrika und Europa, das 
nach den Etappen in Lissabon und Dakar mit 
dem internationalen Symposium »Rethin-
king Cosmopolitanism« an der Akademie der 
Künste in Berlin im Februar 2013 zum Ab-
schluss kam. Ein wichtiges Feld der Projek-
tarbeit stellt auch die Tanz- und Theater-
szene Portugals dar. So sind das Maria Ma-
tos Teatro Municipal und das Goethe-Institut 
Portugal 2013 Koproduzenten der Theaterak-
tion »Remote X« von Rimini Protokoll. Und 
mit großer Bewunderung verfolgt und för-
dert das Goethe-Institut die Arbeit der Grup-
pe »Teatro Praga«, die das Institut anlässlich 
seiner 50-Jahr-Feier mit dem multiplen Per-
formanceprogramm »Marco Alemão« fast 24 
Stunden lang in Atem hielt.

Die Saison zum 50-jährigen Jubiläum 
konnte im Anschluss an eine große Umbau-
maßnahme pünktlich zum Jahrestag des Lis-
sabonner Instituts am 1. Oktober 2012 mit 
der Wiedereröffnung des Gebäudes begon-
nen werden. Höhepunkt des Geburtstagsfests 
war ein Konzert der Cantabile-Solisten mit 
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der Starpianistin Maria João Pires am frisch 
renovierten Flügel des Instituts. Am Ende 
des Jubeljahres stand mit der Klärung der 
Statusfrage ein weiterer Meilenstein für die 
Geschichte des Instituts: Am 1. Juni 2013 er-
langte es als »Ständige Vertretung des Goe-
the-Instituts e.V. in Portugal« eine selbst-
ständige portugiesische Rechtsform und 
führt somit seit 50 Jahren zum ersten Mal 
eine eigene Steuernummer.

Hatte die Jubiläums-Saison im Herbst 
2012 symbolisch mit der Feier der »Golde-
nen Hochzeit« zwischen Goethe und Lisboa 
begonnen, so ging sie im Sommer 2013 eben-
so glänzend zu Ende: Am 18. Juli erhielt das 
Goethe-Institut Lissabon für seinen außer-
ordentlichen Beitrag zum Verständnis und 
Dialog der Kulturen als höchste Auszeich-
nung der Stadt Lissabon die Verdienstme-
daille der Stadt in Gold.



400 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Eine Brücke zwischen Europa  
und Iberoamerika
Cristina Conde de Beroldingen — Politik & Kultur 3/ 2014 
 
 
 
 
 
 

Das Instituto Cervantes wurde 1991 als offi-
zielles Kulturinstitut vom spanischen Staat 
gegründet, um die spanische Sprache sowie 
das gesamte hispanische Kulturgut im Aus-
land zu fördern. Dabei handelt es sich um 
einen facettenreichen Kulturraum von fast 
500 Millionen Menschen in über 20 Ländern, 
die durch eine gemeinsame Sprache verbun-
den sind.

Aufgrund dieser umfassenden Zielsetzung 
zählt es für das Instituto Cervantes zu einer 
wichtigen Aufgabe, eine Brücke des Dialogs 
zwischen Europa und den spanischsprachi-
gen Ländern zu schlagen.

Über nationale Interessen hinaus setz-
ten wir uns für ein offenes und integratives 
kulturelles Angebot ein, in der festen Über-
zeugung, dass Kultur das Fundament für die 
europäische Idee bildet. Der Wert der Kul-
tur übersteigt bei Weitem ihre wirtschaftli-
che Dimension. Das sollte selbstverständlich 
sein, gerät aber allzu leicht in Vergessenheit. 
Die herausragendste Bedeutung von Kultur 
liegt darin, dass sie Menschen dazu anregt, 
ihren Horizont zu erweitern, Antworten auf 
soziale Fragen zu finden, das gegenseitige 
Verständnis zu fördern und regionale Beson-
derheiten lebendig zu erhalten. Darum ist 
es so wichtig, eine herausragende Rolle für 
die Kultur innerhalb der Europapolitik ein-
zufordern.

Europa ist über Jahrhunderte hinweg auf der 
Grundlage von Austausch, Vielfalt und Mehr-
sprachigkeit entstanden. Die europäischen 
Kulturinstitute dürfen sich daher nicht iso-
lieren, sondern müssen die kulturelle Ver-
netzung weiter voranbringen. Das Instituto 
Cervantes arbeitet deshalb eng mit der Ge-
meinschaft europäischer Kulturinstitute EU-
NIC zusammen, um die kulturelle Identität 
Europas innerhalb und außerhalb Europas zu 
stärken. In unserer konkreten Arbeit geht es 
uns in verschiedenen Bereichen darum, ei-
nen intensiven Dialog mit unseren Partnern 
zu führen. Wir wollen nicht nur die Lebens-
realitäten des hispanischen Kulturraums wi-
derspiegeln. Die spannenderen Antworten 
auf komplexe Fragen finden sich in unse-
rer vernetzten Welt doch in einem direkten, 
transnationalen Austausch.

Ob im Sprachunterricht, in der Lehrerfort-
bildung oder bei der Organisation von Kul-
turprojekten arbeiten wir mit lokalen, euro-
päischen und lateinamerikanischen Bildungs- 
oder Kultureinrichtungen zusammen. Wich-
tige Schwerpunkte unserer Arbeit sind auch 
die Stärkung von Netzwerken sowie die Un-
terstützung von Einrichtungen und Initiati-
ven in Berlin, die sich mit spanischsprachi-
gen Themen beschäftigen, die Zusammen-
arbeit mit lokalen öffentlichen und privaten 
Institutionen bei Projekten mit einem his-
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panischen Kontext und die Unterstützung 
von jungen spanischsprachigen Künstlern 
in Berlin bei ihrer Integration in der Berli-
ner Kunstszene. Dabei ist es ermutigend zu 
sehen, wie europäisch diese jungen Men-
schen sind.
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Guter Wandel?
Kultur und Politik in Polen
Christoph Bartmann — Politik & Kultur 1/ 2018 
 
 
 
 
 
 

M it dem Wahlsieg der nationalkonservati-
ven PIS und ihrer Koalitionspartner im Okto-
ber 2015 hat auch für Polens Kultur und Kul-
turpolitik eine neue Zeitrechnung begonnen. 
»Dobra Zmiana« oder »guter Wandel« heißt 
das Projekt, das die Regierung über mehr als 
eine Wahlperiode hinweg fortzusetzen ge-
denkt. Dazu gehört ein weitreichender Um-
bau der Justiz, der Medien, des Bildungswe-
sens und nicht zuletzt der Kultur. Anders als 
die liberaleren Vorgänger hat diese Regie-
rung, was staatlich geförderte Kultur angeht, 
einen Plan. Sie will sie in ein Instrument der 
nationalen Erinnerungskultur und Identi-
tätspolitik verwandeln.

Das fällt ihr überall dort leichter, wo das 
Ministerium für Kultur und Nationales Erbe 
direkt über Subventionen entscheidet. Dies 
ist der Fall bei den großen Kulturinstitutio-
nen, wo die nationale Bedeutung oft schon 
im Namen enthalten ist: Nationaltheater, 
Nationalmuseum, aber etwa auch das Polni-
sche Filminstitut. Hier hat die Regierung, wo 
sie Handlungsbedarf sah, etwa im berühm-
ten Krakauer »Stary Teatr«, zügig neue Lei-
tungen installiert. Das Ministerium fördert 
direkt auch einige große Festivals wie den 
»Warschauer Herbst« für zeitgenössische 
Musik oder das interdisziplinäre Malta Fes-
tival. Die Zuwendungen an diese und ande-
re Festivals sind zuletzt stark gekürzt wor-

den. Noch ist nicht klar, welchen neuen Zwe-
cken die Einsparungen zugutekommen sol-
len. Deutlich wird aber, dass Kulturaustausch 
und Internationalisierung nicht zu den neu-
en Prioritäten zählen.

Schwieriger ist der kulturpolitische Durch-
griff in den Institutionen, die von den gro-
ßen Städten oder den Bezirksregierungen 
selbst finanziert werden. In Warschau und 
anderswo sind, zumindest bis zu den nächs-
ten Kommunalwahlen im Herbst 2018, libe-
rale Stadtregierungen im Amt. Als im Früh-
jahr 2017 im Warschauer »Teatr Powszechny« 
Oliver Frljics provokante Inszenierung des 
polnischen Klassikers »Klątwa« heftig unter 
Beschuss seitens konservativer Medien, Po-
litiker und Organisationen geriet, blieb der 
Spielplan unverändert. »Klątwa« ist schon 
jetzt zum Symbol einer unabhängigen Kul-
tur geworden, wie sie viele Kulturakteure und 
mit ihnen die liberale Öffentlichkeit zuneh-
mend bedroht sehen.

Polens neue Kulturpolitik ist rückwärts-
gewandt oder besser, sie erblickt in einem 
vergangenen Zustand der Nation ein Modell 
ihrer Zukunft. Neue Geschichtsmuseen sol-
len erkennbar ein nationales Narrativ verfol-
gen und der »Verfälschung« durch europäi-
sche, transnationale oder gar »neomarxisti-
sche« Interpretationen Einhalt gebieten. Das 
gilt etwa für das noch von Donald Tusk ini-
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tiierte Danziger Museum des Zweiten Welt-
krieges, das schon vor seiner Eröffnung hef-
tige Kritik auf sich zog und dessen Daueraus-
stellung nun patriotisch nachgebessert wird. 
Die neue Geschichtspolitik kommt besonders 
in den bevorstehenden Feierlichkeiten zum 
Jubiläumsjahr 1918 zum Tragen. Die vor 100 
Jahren mit der Ausrufung der zweiten pol-
nischen Republik gewonnene Unabhängig-
keit wird das kulturpolitische Leitmotiv der 
nächsten Jahre sein. Die aktuelle Botschaft 
liegt auf der Hand: Erneut muss Polen seine 
Unabhängigkeit verteidigen, im Osten gegen 
Russland, aber ebenso sehr auch gegen die 
EU, gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik 
und andere liberale Bedrohungen von außen.

Deutlich kommt dieser neue, national 
gestimmte Kurs auch in Polens Auswärti-
ger Kulturpolitik zum Ausdruck. Die 24 pol-
nischen Kulturinstitute im Ausland wurden 
personell überwiegend neu besetzt und sol-
len sich jetzt stärker ausgewählten kultu-
rellen Leistungen Polens und dem Kontakt 
mit den in den Gastländern lebenden pol-
nischen Gemeinden widmen. Diese Agenda 
unterscheidet sich zwar markant von der des 
Goethe-Instituts und vergleichbarer Insti-
tutionen, aber sie ist in sich schlüssig. Eine 
nationalkonservative Regierung setzt ihre – 
von der Mehrheit der Wähler geteilten – his-
torisch-kulturellen Werte und Überzeugun-
gen mithilfe ihrer Institutionen durch. Als 
Deutscher erinnert man sich: Etwas Ähnli-
ches hatte 1982 Helmut Kohl vorgeschwebt, 
als er, allerdings ohne Erfolg, die »geistig-
moralische Wende« ausrief, um endlich dem 
Wählerwillen gegen den linksliberalen Zeit-
geist in Kultur und Medien zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Die deutsch-polnischen Beziehungen sind, 
wie man weiß, im Augenblick nicht gut. Man 
kann Zweckoptimismus betreiben und sagen, 
die Beziehungen seien auf zivilgesellschaft-
licher Ebene so dicht und intensiv, dass sie 

von keiner Regierung zerstört werden könn-
ten. Man muss aber auch konstatieren, dass 
die derzeitige polnische Regierung eine Be-
schädigung der zivilgesellschaftlichen Be-
ziehungen zumindest in Kauf nimmt. Etwa 
indem sie und die ihr nahestehenden Medi-
en gegen eine angebliche »deutsche Partei« 
im Lande polemisieren. Gemeint sind Poli-
tikerinnen und Politiker der heutigen Oppo-
sition, die von deutschen politischen Stif-
tungen mit Stipendien manipuliert worden 
seien. Auch den Einfluss von »in deutscher 
Hand« befindlichen Zeitungen in Polen will 
die Regierung beschränken; dabei sind diese 
Zeitungen bisher selten durch pro-deutsche 
Meinungen aufgefallen. Schließlich möchte 
die Regierung polnische Nichtregierungsor-
ganisationen generell wirkungsvoller kont-
rollieren, indem sie die Fördermittel zentral 
überwacht und verteilt.

Auch wenn die polnische Regierung der-
zeit, und sei es oft auch nur rhetorisch, man-
ches unternimmt, um die deutsch-polni-
schen Beziehungen zu trüben, sind diese 
Beziehungen weiterhin lebhaft und vielfäl-
tig. Sie werden getragen von einer Vielzahl 
von Akteuren auf beiden Seiten, die in den 
letzten drei Jahrzehnten ein Netz kultureller 
und sozialer Beziehungen geflochten haben, 
wie es ähnlich dicht vielleicht sonst nur zwi-
schen Deutschland und Frankreich besteht. 
Ein wichtiger Mentor und Förderer dieser Be-
ziehungen ist die Stiftung für Deutsch-Polni-
sche Zusammenarbeit, deren 25. Geburtstag 
im vergangenen Jahr gefeiert wurde. Auch 
die beiden Goethe-Institute in Warschau und 
Krakau nehmen auf der Karte der bilatera-
len Beziehungen einen wichtigen Platz ein. 
Auch sie sind kürzlich 25 Jahre alt geworden 
und haben es in dieser Zeit geschafft, zu ei-
nem Faktor des kulturellen Lebens in Polen 
zu werden. Die Goethe-Institute sind ihrem 
Auftrag nach ein Instrument der Kulturpoli-
tik und agieren als »Mittlerorganisationen« 
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gleichzeitig in einem sinnvollen Abstand zur 
Regierungspolitik. Sie gewinnen ihre Glaub-
würdigkeit dadurch, dass sie sich ihre Agen-
da nicht von der Politik vorschreiben lassen. 
Im ersten der drei Arbeitsfelder des Goe-
the-Instituts, der Förderung der deutschen 
Sprache, fällt das nicht schwer. Wir sprechen 
mit Deutschlehrenden, Schulleitern oder Bil-
dungsexperten ungeachtet ihrer politischen 
Positionen, und wir erreichen Schülerinnen 
und Schüler in allen Landesteilen, ohne dass 
wir wissen müssen, wer dort gerade regiert. 
Wenn es aber um Kultur und Information 
geht, rückt die Politik umgehend ins Blick-
feld. Wir arbeiten mit bewährten Partnern, 
von denen wir wissen, dass sie gerade poli-
tisch und ökonomisch unter Druck stehen. 
Wir fördern Festivals, von denen wir wis-
sen, dass die Regierung ihre Subventionen 
gekürzt oder gestrichen hat. Wir sprechen 
Themen an, die wir, ob nun Gender, Ökologie 
oder Populismus, immer angesprochen ha-
ben, die uns jetzt aber an die Seite der Op-
position rücken. Wir verbreiten auf unseren 
Webseiten Meinungen, mit denen wir den 
Ärger von Leuten auf uns ziehen, die ohne-
hin meinen, das Goethe-Institut müsse ge-
schlossen werden. Wir bemühen uns um ein 
breites Spektrum von Positionen, aber das ist 
nicht leicht. Wir haben keine Erfahrungen 
mit der neuen Mehrheit und sie hat keine Er-
fahrung mit uns. Sie misstraut uns, wenn sie 
uns überhaupt kennt, und wir hätten Mühe, 
dieses Misstrauen zu entkräften.

Dennoch arbeiten die Goethe-Institute 
in Polen derzeit ohne irgendwelche Behin-
derungen. Vergleiche mit autoritären Regi-
mes anderswo sind interessant, zeigen aber 
schnell, dass Freiheit und Rechtsstaat in ver-
schiedenen Ländern jeweils auf andere Wei-
se unter Druck stehen. Mit dem Schlagwort 
»Rechtspopulismus« kommt man dem Prob-
lem ebenfalls nicht näher. Polen unterzieht 
seine politische Kultur und damit die Vorstel-

lung von Demokratie und Rechtsstaat derzeit, 
wenn man will, einer weitreichenden Neu-
interpretation. Derzeit ist freilich noch un-
klar, welche Kräfte sich im ideologisch diffu-
sen PIS-Lager durchsetzen werden. Absehbar 
ist, dass Polen in der EU bleiben will und dort, 
mit anderen Ländern, einen größer werden-
den konservativen Block bilden wird, als Ge-
gengewicht zu Angela Merkel und Emmanuel 
Macron. Man sollte nicht erwarten, dass die 
»gute Wende« in Polen ein schnelles Ende fin-
den wird, so wenig wie anzunehmen ist, dass 
der aktuelle Rechtstrend in Europa bald auf-
hört. Dem Goethe-Institut und seinen vielen 
europäischen Geschwistern bietet diese Lage 
einige Herausforderungen und zwar im po-
sitiven Sinn: Wollten wir nicht immer schon 
den »Dialog mit Andersdenkenden« suchen? 
Auch wenn wir nicht wirklich wissen, ob die 
Form unserer Auseinandersetzung mit An-
dersdenkenden tatsächlich der Dialog sein 
wird: Der Versuch lohnt sich allemal.
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The Promised City und die  
Deutsch-Wagen-Tour
Ein Porträt des Goethe-Instituts Warschau
Gabriele Lesser — Politik & Kultur 3/ 2010 
 
 
 
 

Gelb. Knallig Gelb. So leuchtet es überall im 
Goethe-Institut Warschau. »The Promised 
City« steht auf dem Logo. »Das ist unser 
größtes Kultur-Projekt, das wir je realisiert 
haben«, sagt Martin Wälde. Vor knapp drei 
Jahren kam der promovierte Philosoph aus 
dem indischen Kalkutta zurück nach Euro-
pa. Seither leitet er das Goethe-Institut in 
der Hauptstadt Polens.

»Wir haben Künstler und Kuratoren ein-
geladen – von Berlin nach Warschau und von 
Warschau nach Berlin«, so Wälde. »Wir haben 
ein Rechercheprogramm für sie vorbereitet, 
ließen sie selbst die andere Stadt entdecken.« 
Und so entstanden die Ideen und Projekte für 
die Metropolen, die Millionen Träume wahr 
werden oder auch zerplatzen lassen. Die indi-
sche Megacity Mumbai (Bombay) kam später 
hinzu. »Wir wollten die europäische Perspek-
tive mit einer asiatischen erweitern und auch 
konfrontieren«, so Wälde. Insgesamt sind am 
Kunst-Projekt »The Promised City« Künstler, 
Kuratoren, Schriftsteller und Intellektuelle 
aus vier Städten beteiligt: Berlin, Warschau, 
Bukarest und Mumbai. Federführend waren 
das Goethe-Institut Warschau und das Polni-
sche Institut Berlin, die zum ersten Mal über 
Jahre hinweg zusammenarbeiten.

Renata Prokurat legt einen ganzen Sta-
pel bunter Hefte auf den Tisch. »›Promised 
City‹ ist zwar unser größtes Projekt«, erzählt 

sie, »aber daneben läuft die normale Kultur-
arbeit natürlich weiter.« Die Germanistin ist 
seit Gründung des Goethe-Instituts in War-
schau dabei. Als Beauftragte für Kulturpro-
gramme organisiert sie vor allem Filmabende, 
Tanz-Workshops und Gastspiele oder Semi-
nare zu historischen und gesellschaftspoliti-
schen Themen. Dorota Swiniarska, ebenfalls 
Beauftragte für Kulturprogramme, kümmert 
sich um die bildenden Künste, Theater, Lite-
ratur und Musik.

»Die Anfänge des Goethe-Instituts in Po-
len waren schwierig«, erinnert sich Prokurat. 
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
wurde das ehemalige Kulturzentrum der DDR 
in Warschau aufgelöst. In Zeiten des Realso-
zialismus hatten Polen dort nicht nur die ge-
sammelten Werke von Marx und Lenin sowie 
die Klassiker der deutschen Literatur kau-
fen können. Vielmehr gab es auch Mangel-
waren aller Art: Wolldecken, Wörterbücher, 
Kochtöpfe. »In das ehemalige DDR Kultur-
zentrum und zugleich in den leer stehenden 
Laden zogen wir 1990 ein. Zwar stand nun 
›Goethe-Institut‹ an der Eingangstür, aber 
die Besucher fragten aus alter Gewohnheit 
immer wieder nach Decken und Töpfen.« 1991 
zog das Institut in den Kulturpalast um. Dort 
konnte sich zwar das Institut auf zwei Stock-
werken ausbreiten, einen Vorlesungssaal mit 
ansteigenden Sitzreihen nutzen sowie eine  
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Galerie und eine Bibliothek betreiben, doch 
mit den steigenden Immobilienpreisen in 
Polen wurde die Unterbringung zu teuer. Im 
Jahr 2004 zog das Institut erneut um. Dies-
mal in ein modernes Bürogebäude im ruhi-
gen Hinterhof der Chmielna-Straße. Die Zahl 
der festen Mitarbeiter stieg im Lauf der Jah-
re von 4 auf heute 32 an, und ca. 30 Hono-
rarlehrkräfte für Deutschkurse.

»Polen hält den Weltrekord! In keinem an-
deren Land der Welt lernen so viele Men-
schen Deutsch«, schwärmt Hans Werner 
Schmidt, Leiter der Spracharbeit im Goe-
the-Institut Warschau. Er zieht einige Sta-
tistiken und eine Landkarte aus der Schreib-
tischschublade und fährt mit dem Finger hin 
und her: »Hier Polen – über 2,3 Millionen Po-
len lernen Deutsch, dort Russland – 1,6 Milli-
onen Lernende, und hier Frankreich mit einer 
Million Deutschlernenden auf den nächsten 
Plätzen.«

Doch auch in Polen war Deutsch jahre-
lang auf dem Rückzug insbesondere als ers-
te Fremdsprache. Es gab auch hier die Ten-
denz zu einer Welt-Einheitssprache Eng-
lisch. Aber inzwischen bekennt sich Polen 
zur Mehrsprachigkeit und hat diese mit der 
Einführung der ersten Fremdsprache ab Klas-
se 1 und der zweiten ab Klasse 7 im Schulsys-
tem verankert. Das eröffnet neue Chancen für 
Deutsch. Das Goethe-Institut will dazu bei-
tragen, dass diese Chancen genutzt werden: 
durch Werbung für Deutsch, durch Lehrer-
fortbildung und durch attraktive Materiali-
en. Dem promovierten Fremdsprachendidak-
tiker Schmidt liegt besonders die »Deutsch-
Wagen-Tour« am Herzen. Im April 2009 star-
teten von Warschau aus fünf bunt bemalte 
»Deutsch-Wagen« ihre Tour durch Polen. Von 
Lublin, Kielce, Olsztyn (Allenstein), Poznan 
(Posen) und Wroclaw (Breslau) aus steuern 
sie fast täglich einen anderen Ort an, wo der 
»Deutsch-Wagen« und die lustigen Sprach-
spiele und Wettbewerbe die Attraktion des 

Tages darstellen. »Das wirkt oft lange nach«, 
so Schmidt. »Inzwischen ist die Nachfrage 
von Schulen so groß, dass wir kaum noch 
nachkommen.«

Die Bibliothek des Goethe-Instituts War-
schau verfügt über 16.000 Bücher, CDs, Spiel- 
und Dokumentarfilme sowie Medienpakete 
für den Deutschunterricht. »Wir haben drei 
große Schwerpunkte«, erklärt Kerstin Wesen-
dorf, die Bibliotheksleiterin. »Moderne deut-
sche Literatur, möglichst auch in Form von 
Hörbüchern, dann Deutsch als Fremdsprache, 
außerdem Medien zur aktuellen Entwicklung 
in Kunst, Wirtschaft und Politik in Deutsch-
land sowie zu den Geschichts- und Erinne-
rungsdebatten.« Die Bibliothek organisiert 
nicht nur Autorenlesungen und Fortbildun-
gen für Bibliothekare, sondern arbeitet mit 
an der Internetseite »Bücher, über die man 
spricht« in deutscher und polnischer Spra-
che. Häufig werden dann polnische Verleger 
auf die Bücher aufmerksam und kaufen die 
Lizenz für den polnischen Markt. Das Goe-
the-Institut fördert auch Übersetzungen aus 
dem Deutschen ins Polnische.

»Kunst ist ein großartiger Mittler«, be-
geistert sich Wälde, der gerade von der Ver-
nissage »Building Memory« aus Lodz, Polens 
drittgrößter Stadt, zurückgekommen ist. Er 
breitet ein großes Plakat auf dem Tisch aus. 
»Kunst funktioniert nonverbal, denkt man. 
Doch dann will man darüber reden, reden 
und reden.« Auf dem Plakat ist die gepan-
zerte Luxuslimousine Papst Benedikt XVI. 
zu sehen, wie sie langsam durch das ehema-
lige KZ Auschwitz rollt, vorbei an den Häft-
lingsbaracken, eskortiert von einem knap-
pen Dutzend Bodyguards. Außerdem Bilder 
eines Kibbuz, das 2009 mitten in Warschau 
entstand. »Diese Bilder haben die heutigen 
Polen im Kopf. Sie gestalten ihre Erinnerung 
und also ihr Bewusstsein. Wir müssen diese 
Bilder kennen, um unsere Nachbarn verste-
hen zu können. Umgekehrt gilt das natürlich 
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genauso«, sagt Wälde, nimmt das Programm-
heft von »Promised City« und eilt zum nächs-
ten Termin. Und so leuchtet es weithin, wie 
überall im Goethe-Institut Warschau: Gelb. 
Knallgelb.
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Eine Reform wie keine andere?
Polnische Hochschulen auf  
Internationalisierungskurs
Klaudia Knabel — Politik & Kultur 1/ 2018 
 
 
 
 

S eit ihrem Amtsantritt organisiert die pol-
nische nationalkonservative Regierung un-
ter dem Stichwort »der gute Wandel« einen 
tiefgreifenden Veränderungsprozess des Lan-
des. In diesem Kontext ist eine Schulreform 
in Kraft getreten und ein neues Wahlgesetz 
wird in Kürze verabschiedet. Die Neuordnung 
des Justizwesens hat international für Nega-
tivschlagzeilen gesorgt und die Europäische 
Kommission auf den Plan gerufen. Auf nati-
onaler Ebene haben die Reformen nicht nur 
die Opposition, sondern auch Teile der Be-
völkerung mobilisiert: Im Sommer demons-
trierten Tausende gegen die geplante Justiz-
reform; Eltern und Lehrer forderten ein Re-
ferendum über die Eingriffe der Regierung 
ins Schulwesen.

Vor diesem Hintergrund beansprucht 
der Wissenschafts- und Hochschulminis-
ter für sein Ressort, »eine Reform wie kei-
ne andere« durchzuführen. Jarosław Gowins 
Entwurf einer »Verfassung für die Wissen-
schaft« ging ein einjähriger, breiter Konsul-
tationsprozess voraus: In einem Wettbe-
werbsverfahren haben drei Teams Vorschlä-
ge für das geplante Hochschulgesetz vorbe-
reitet. Parallel dazu diskutierte die Scientific 
Community im Rahmen von neun Konfe-
renzen zentrale Aspekte des Hochschulwe-
sens wie Finanzierung, Internationalisie-
rung und Governance. Polnische Forscher 

bilanzierten in einem Bericht die Ergebnisse 
des heimischen Wissenschaftssystems – ein 
internationales Expertengremium gab auf 
dieser Basis Empfehlungen für seine Wei-
terentwicklung. Auf Grundlage dieser Vor-
arbeiten präsentierte Gowin im September 
sein Gesetzesprojekt.

Worum geht es bei dem neuen Hochschul-
gesetz? Zentrales Ziel ist es, das polnische 
Wissenschaftssystem international wettbe-
werbsfähig zu machen. Die einschlägigen 
Hochschulrankings zeigen, dass das Land in 
der Tat noch einiges aufzuholen hat: Weder 
das Shanghai- noch das THE-Ranking listet 
eine polnische Universität unter den besten 
300 Hochschulen weltweit. Ein weiterer Indi-
kator sind die Ergebnisse des Landes im Rah-
men des EU-Programms »Horizont 2020«: 
Derzeit belegt Polen den 15. Platz und liegt 
somit weit hinter Deutschland und Großbri-
tannien, ist aber das erfolgreichste Land Mit-
tel- und Osteuropas. Die Überalterung des 
Wissenschaftsbereichs kann ebenfalls als ein 
wichtiges Indiz dienen: Rund 40 Prozent der 
Professoren sind über 60 Jahre alt. Sie arbei-
ten in der Regel weit über das Rentenalter hi-
naus, während Nachwuchswissenschaftler 
massiv ins Ausland abwandern: In den letz-
ten Jahren verzeichnete Polen die höchste 
Abwanderungsquote Hochqualifizierter in-
nerhalb der EU. Es gibt daher kaum einen 
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Hochschulexperten, der keinen Handlungs-
bedarf sehen würde. Um die Defizite anzu-
gehen, will der Minister verschiedene He-
bel in Bewegung setzen. So sollen die Hoch-
schulen ihr Profil schärfen: Einige sollen die 
Forschung stärken, während andere sich auf 
Lehre und Berufsqualifizierung konzentrie-
ren. Innerhalb der forschungsstarken Hoch-
schulen soll mittelfristig eine international 
konkurrenzfähige »Erste Liga« entstehen. 
Um diese an den Start zu bringen, schwebt 
dem Minister eine »Exzellenz initiative« nach 
deutschem Vorbild vor. Kleinere Hochschu-
len sollen im Rahmen einer »Regionalen Ex-
zellenzinitiative« ebenfalls zusätzliche Mit-
tel erhalten können. Weitere Elemente der 
Reform sind die Veränderung der Leitungs-
strukturen, die flächendeckende Einführung 
von Graduiertenschulen und eine bessere 
Betreuung von Studierenden. Die polnische 
Academia hat in großen Teilen die Pläne vor-
sichtig begrüßt, es gibt aber auch kritische 
Stimmen: Insbesondere kleinere Hochschu-
len fürchten die Aberkennung des Promoti-
onsrechts und eine Reduzierung auf berufs-
bezogene Lehre. Viele warnen vor einem Ein-
griff in die Hochschulautonomie durch die 
Einführung von Hochschulräten unter Betei-
ligung externer Mitglieder. In einem Punkt 
ist sich jedoch die Scientific Community of-
fenbar einig: Der Dialog zwischen den be-
teiligten Akteuren sei sehr konstruktiv ver-
laufen. Sein Ergebnis jedoch ist noch offen.

Zum einen steht der Entwurf noch vor 
der parlamentarischen Debatte. Es ist zu be-
fürchten, dass sich die Reform im innenpoli-
tischen Räderwerk abschleift oder zum Werk-
zeug des politischen Einflusses auf die Hoch-
schulen wird. Zum anderen erfordern die Plä-
ne des Wissenschaftsministers erhebliche 
zusätzliche Finanzmittel. Ob Gowin diese 
tatsächlich mobilisieren kann, ist unklar.
Eines hat der Minister jedoch schon erreicht: 
Im Oktober nahm die Nationale Agentur für 

den internationalen Austausch (NAWA) ihre 
Tätigkeit auf. Viele Amtsvorgänger hatten 
bereits Pläne für eine Internationalisie-
rungsagentur – Jarosław Gowin hat sie nun 
umgesetzt. Die Agentur nach dem Vorbild 
des DAAD soll unter anderem die Stärkung 
des Studien- und Forschungsstandorts Po-
len vorantreiben und zu diesem Zweck Wis-
senschaftler aus dem Ausland in die heimi-
schen Hörsäle und Labore holen. Eine wich-
tige Zielgruppe sind dabei polnische Wis-
senschaftler, die mangels Perspektiven in 
der Heimat ausgewandert sind.
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Beiderseits der Oder
Mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk 
die Perspektive wechseln
Stephan Erb — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Auf die Perspektive kommt es an. Deshalb 
hat sich das Deutsch-Polnische Jugendwerk 
(DPJW) in seinem 25. Jubiläumsjahr das Mot-
to »Perspektive-Perspektywa« gegeben, um 
zu verdeutlichen, worum es beim deutsch-
polnischen Jugendaustausch geht: Dass jun-
ge Menschen Gleichaltrige aus anderen Län-
dern kennenlernen, Interesse und Empathie 
füreinander entwickeln und die Gelegenheit 
bekommen, für ein paar Tage die Perspekti-
ve zu wechseln. So können sie Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten entdecken und ler-
nen, Fremdes und Eigenes zu respektieren 
und wertzuschätzen.

Dieser Gedanke prägt die Arbeit des Ju-
gendwerks, seit es am 17. Juni 1991 von den 
Regierungen Polens und Deutschlands ge-
gründet wurde. Angesichts der schwierigen 
gemeinsamen Geschichte sollten vor allem 
die jungen Menschen beider Länder Ver-
ständnis füreinander entwickeln und Vor-
urteile abbauen können, um so zu einem 
friedlichen Miteinander in Europa beizu-
tragen. Mithilfe des DPJW haben seither 2,7 
Millionen Jugendliche aus beiden Ländern 
an mehr als 70.000 gemeinsamen Projek-
ten teilgenommen, dabei gemeinsam ein 
Stück Alltag im anderen Land erfahren und 
oft auch neue Freunde gewonnen. Gerade in 
Zeiten, in denen auf der politischen Ebene 
Fragen der Zusammenarbeit kontrovers dis-

kutiert werden, kommt dem Austausch auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene eine besonde-
re Bedeutung zu. Er ist der Gradmesser für 
die gelebte Normalität. Ob Schule, Sport-
verein oder Kulturinitiativen – sie haben in 
den vergangenen 25 Jahren gerade in poli-
tisch turbulenten Zeiten gezeigt, dass zwi-
schen den Partnern beiderseits der Oder 
echte Freundschaften entstanden sind. Sie 
haben Kontakte nicht abreißen lassen und 
ihre grenzüberschreitende Kooperation kon-
sequent weiterentwickelt.

Deutsch-polnische Jugendbegegnungen 
sind heute so vielfältig wie die Interessen der 
Jugendlichen in beiden Ländern. Deshalb ist 
die finanzielle Förderung des DPJW nicht an 
bestimmte Themen, Veranstaltungsformen 
oder pädagogische Konzepte gebunden. Kul-
turelle Projekte zwischen deutschen und pol-
nischen Gruppen waren von Beginn an fester 
Bestandteil in der Förderung des DPJW. Je-
des Jahr treffen sich zahlreiche Chöre oder Ju-
gendorchester beider Länder, um gemeinsam 
zu musizieren, Jugendkunstschulen laden zu 
deutsch-polnischen Pleinairs ein und Thea-
tergruppen erarbeiten gemeinsame Inszenie-
rungen über die Grenze hinweg. Die jungen 
Menschen werden so in zweifacher Hinsicht 
zu Kulturbotschaftern – für ihr eigenes Land 
und nach der Rückkehr vom Jugendaustausch 
auch für die Kultur und Geschichte Polens.
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Viele der Projekte pflegen langjährige Part-
nerschaften miteinander. Die Organisatoren 
haben sich über die Jahre angefreundet und 
es bestehen Kontakte über die Planung und 
Umsetzung der Jugendbegegnungen hinaus. 
Das DPJW hat vor einigen Jahren seine För-
derung um das Programm »4x1 ist einfacher« 
ergänzt, um gerade auch den Organisatoren 
von Kulturprojekten die Möglichkeit zu ge-
ben, die sehens- und hörenswerten Ergebnis-
se in Form von CDs, Filmen oder Ausstellun-
gen produzieren zu können.

Da längst nicht jeder, der deutsch-pol-
nischen Austausch organisiert, eine päda-
gogische Ausbildung mitbringt, ist dem Ju-
gendwerk die Qualifizierung und Vernetzung 
der Leiter und Betreuer ein besonderes An-
liegen. Die Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung (BKJ) lädt z. B. 
als Zentralstelle des DPJW alljährlich zur 
deutsch-polnischen Partnertagung ein. In 
binationalen Tandems treffen sich dort Part-
ner des kulturellen Jugendaustauschs zum 
Erfahrungsaustausch. Sie bekommen Gele-
genheit, gemeinsam ihre künftigen Projek-
te zu planen und erhalten Anregungen so-
wie Informationen vom Jugendwerk und an-
deren Projekten des internationalen kultu-
rellen Jugendaustauschs.

Neben bilateralen Begegnungen wird 
auch immer häufiger der Blick über den 
deutsch-polnischen Tellerrand gewagt und 
die Partner erweitern ihren Austausch um 
eine Gruppe aus einem dritten Land. Das 
Deutsch-Polnische Jugendwerk unterstützt 
die Öffnung der bilateralen Zusammenar-
beit nach Kräften. Ein Schwerpunkt in den 
vergangenen Jahren war dabei die Förderung 
von Jugendaustausch mit Ländern der soge-
nannten Östlichen Partnerschaft und hierbei 
insbesondere mit der Ukraine. Die kulturelle 
Bildungs- und Begegnungsarbeit spielt hier 
eine besonders wichtige Rolle. Etwa wenn 
Jugendliche aus Oldenburg, Krakau und 

Dnipro sich in Theaterworkshops des Olden-
burger Vereins Jugendkulturarbeit Gedan-
ken machen, welche Gemeinsamkeiten Eu-
ropa hat oder was zu verschiedenen Migra-
tions- und Wanderungsbewegungen in Euro-
pa und weltweit geführt hat. Dass dies nicht 
nur mit theateraffinen Jugendlichen gelingt, 
zeigt der Kurzfilm »Alles nur ein Spiel« von 
einem deutsch-polnisch-ukrainischen Fuß-
ball-Theater-Projekt von Jugendkulturarbeit 
e. V., der unter anderem auf dem YouTube-
Kanal des DPJW zu sehen ist.

Für die kommenden Jahre hat sich das 
DPJW das Thema »Vielfalt« als Schwerpunkt 
vorgenommen. Das Jugendwerk wird in die-
sem Zusammenhang eine Reihe von Fort-
bildungen, Partnerbörsen und Methoden-
sammlungen für Organisatoren außerschu-
lischer Projekte und Lehrkräfte gezielt zum 
Thema »Vielfalt« im deutsch-polnischen Ju-
gendaustausch anbieten. Die sechste Editi-
on des Deutsch-Polnischen Jugendpreises 
2017 bis 2019 wird ebenfalls zu diesem The-
ma ausgeschrieben. Kulturinitiativen sind 
ebenfalls aufgerufen, sich mit einfallsreichen 
künstlerischen Projekten um die Teilnahme 
am Jugendpreis zu bewerben. Geben Sie Ju-
gendlichen aus beiden Ländern die Chance, 
die Vielfalt in ihren Gesellschaften, in Religi-
on und Kultur zu thematisieren und bewusst 
die Perspektiven zu wechseln!
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Mit exzellenter Vernetzung  
im Osten viel Neues
Das junge Goethe-Institut in der  
litauischen Hauptstadt Vilnius
Judith Lewonig — Politik & Kultur 5/ 2012 
 
 

Mit der Gründung des Goethe-Instituts in 
Vilnius 1998 wurde der Eigenständigkeit und 
dem Selbstverständnis eines knapp 3,2 Mil-
lionen-Einwohner (2012) zählenden post-
kommunistischen Landes Rechnung getra-
gen. Heute ist das Goethe- Institut Vilnius 
eine fest verankerte Größe im Kultur- und 
Geistesleben Litauens, eines Landes, dessen 
Volksdichtung schon Johann Wolfgang von 
Goethe beeindruckt hat.

Auf die Öffnung des Eisernen Vorhanges 
1989/90 hat die Zentrale des Goethe-Ins-
tituts mit zahlreichen Neugründungen im 
östlichen Teil Europas reagiert, wie in Lett-
lands Hauptstadt Riga (1993) mit der Aufga-
be, die beiden »baltischen« Nachbarn Litau-
en und Estland in Sprach- und Kulturarbeit 
mit zu betreuen. »Doch der Blick auf das Bal-
tikum als Einheit führt in die Irre, da sich Li-
tauen, Lettland und Estland nicht so wahr-
nehmen und der politische Raum so nicht 
besteht, wie der Begriff Baltikum dies sug-
geriert. Jedes Land hat seinen eigenen his-
torischen Kontext – gemeinsam sind ihnen 
lediglich die fast 50 Jahre Sowjetokkupati-
on – und seine eigene politische Orientie-
rung. Mit je einem Goethe-Institut in Riga, 
Vilnius und Tallinn (1999) werden diese indi-
viduellen Unterschiede auch kulturpolitisch 
anerkannt«, erläutert Johanna M. Keller, seit 
2010 Institutsleiterin in Vilnius.

Im weltweiten Netzwerk des Goethe- Insti-
tuts bildet Litauen mit Lettland, Estland, Po-
len, Ungarn, Tschechien, Slowenien und der 
Slowakei die Region Mittelosteuropa, die von 
Prag aus koordiniert wird. Aus den bisherigen 
Vilnius-Riga-Tallinn-Kooperationen ragt die 
Drei-Hauptstädte-Lesereise von Literatur-
Nobelpreisträgerin Herta Müller im Frühjahr 
2011 anlässlich des Erscheinens der litaui-
schen, lettischen und estnischen Überset-
zungen ihres Romans »Atemschaukel« heraus. 
Lesungen, Diskussionen und Pressegespräche 
stießen allein schon themenbedingt auf in-
tensives Interesse, war doch kaum eine Fami-
lie in den drei Ländern nicht von Deportati-
on und Arbeitslager betroffen.

Mit Herta Müller hat bereits die dritte 
deutsche Literatur-Nobelpreisträgerin Be-
suchsspuren in Litauen hinterlassen. Knapp 
zehn Jahre zuvor sprach und las in Vilnius 
das Nobelpreis-Trio Günter Grass, Czesław 
Miłosz und Wisława Szymborska mit dem 
»nobelpreiswürdigen« litauischen Dichter 
Tomas Venclova über »Die Zukunft der Erin-
nerung« (das gleichnamige Buch erschien im 
Göttinger Steidl Verlag). Bis heute ist dieses 
vom Goethe-Institut initiierte Treffen vie-
len Litauern als »historisch« im Bewusstsein 
geblieben. Thomas Mann ließ sich als fri-
scher Nobelpreisträger in Nida (dt. Nidden) 
auf der Kurischen Nehrung, ob »der unbe-



4136. Kapitel: AKBP in Europa

schreiblichen Eigenart und Schönheit dieser 
Natur ... so ergriffen«, ein Sommerhaus bau-
en und schrieb dort Anfang der 1930er Jahre 
an seiner Joseph-Tetralogie. Als Museum und 
Gedenkstätte beherbergt das Haus seit 1995 
auch das Thomas-Mann-Kulturzentrum zur 
Förderung der deutschen Literatur und Spra-
che. Es arbeitet eng mit dem Goethe-Insti-
tut zusammen und richtete im Juli 2012 be-
reits das 16. Internationale Thomas-Mann-
Festival aus, diesmal zum Thema »Verführtes 
Denken« mit hochkarätigen Gästen wie Fri-
do Mann und Eugen Ruge. Im Rahmen des 
einwöchigen Festivals präsentierte die deut-
sche Künstlerin Franziska Nast ihre vor Ort 
entstandenen Arbeiten. Als erste Residenz-
Stipendiatin des Goethe-Instituts verbrach-
te sie zwei Monate in der von der Vilnius-
ser Kunstakademie neu geschaffenen Nida 
Art Colony für innovative internationale Bil-
dungs- und Kulturprojekte im künstlerischen 
Bereich. Der Name erinnert an die seinerzei-
tige Künstlerkolonie Nidden, mit Besuchern 
wie den beiden Expressionisten Max Pech-
stein und Karl Schmidt-Rottluff.

Zum ersten Mal in der fast 60-jährigen 
Geschichte der Goethe-Medaille – seit 1975 
als offizieller Orden anerkannt – ging die 
Auszeichnung dieses Jahr nach Litauen: Die 
ehemalige Leiterin des Thomas-Mann-Zen-
trums und Festival-Kuratoriumsangehörige 
Irena Veisaitė wurde für »ihr Lebenswerk als 
treibende Kraft im deutsch-litauischen Kul-
turaustausch, ihre Kreativität und ihren po-
litischen Mut, auch Unbequemes anzuspre-
chen« geehrt. Die Theater- und Literatur-
wissenschaftlerin hat sich als Holocaust-
Überlebende in Litauen zeitlebens für 
Verständigung und Versöhnung eingesetzt. 
Die unglaublich aktive 84-Jährige, die sehr 
gut Deutsch spricht, fungierte auch als litaui-
sche Schirmherrin von »Jugend debattiert in-
ternational«, ein Wettbewerb für Deutschler-
nende aus Sekundarschulen in Mittel- und 

Osteuropa, der die Debattierfähigkeit an-
hand politisch und gesellschaftlich relevan-
ter Themen fördert. Im internationalen Fi-
nale – 2012 erstmals in Vilnius – debattieren 
die Landessieger aller teilnehmenden Län-
der um den internationalen Siegertitel. Be-
merkenswert, dass die in diesem Jahr hin-
ter Mindaugas Gudavičius aus der Vilnius-
ser Daukša Mittelschule zweitplatzierte Li-
tauen- Landessiegerin Rugilė Matuleviciūtė 
im Vilniaus Licėjus Deutsch »nur« als zwei-
te Fremdsprache lernt. »Ich habe bei vie-
len Deutsch-Projekten meiner Schule mit-
gemacht, war auch bei einem Sprachkurs in 
Deutschland, dadurch hat sich mein Selbst-
bewusstsein für Deutsch enorm verbessert«, 
lacht die Zwölftklässlerin. Das Vilniaus 
Licėjus ist seit 2008 Partnerschule des Goe-
the- Instituts im Rahmen der Aktion »Schu-
len: Partner der Zukunft« (PASCH).

Im Bemühen um Mehrsprachigkeit ist 
das frühe Fremdsprachenlernen ein Schwer-
punkt der Goethe-Institute in Litauen, Lett-
land und Estland. So startete im Vorjahr li-
tauenweit das auf die Altersgruppe fünf bis 
sieben Jahre zugeschnittene »Deutsch mit 
Hans Hase«-Programm in Kindergärten und 
Vorschulen mit rund 500 Kindern in 26 Grup-
pen; 2012 waren es bereits 45 Gruppen mit 
800 Teilnehmern.

Originelle sich um deutsche Sprache und 
Kultur drehende Ideen hervorsprudeln und 
umsetzen wollen seit Jahresbeginn die acht 
litauischen Mitglieder der »Goethe-Guerilla«, 
alle Studierende um die 20 Jahre. So wurden 
bereits mit Grundschulkindern, Lehrern und 
Eltern in vier Schulen deutsche Speisen ge-
kocht und lustige Aufgaben gelöst. Mit der 
Aktion »Kuckuck« animiert die E-Generati-
on zum Verschicken selbstgebastelter hand-
geschriebener Papier-Postkarten und baut 
ein Netz von Postkartenfreundschaften über 
Litauens Grenzen hinaus auf. Über Post aus 
Deutschland würden sich die Mitglieder der 
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»Goethe-Guerilla« freuen: www.kuckuck.lt.
»Überaus positiv stellen sich in Litauen die 
landesweite Instituts-Vernetzung und die 
breite Unterstützung durch die litauischen 
Partner-Organisationen und Institutionen 
sowie Behörden dar«, betont Institutsleite-
rin Johanna M. Keller. So ist beispielsweise 
das Zentrum für Zeitgenössische Kunst Vil-
nius ein aktiver Partner der ersten Stunde, 
auch beim aktuellen transnationalen Exzel-
lenzprojekt »Going Public. Über die Schwie-
rigkeit einer öffentlichen Aussage«.

Orientiert am lokalen und regionalen 
(zeit)historischen Kontext aktuelle Themen 
aufgreifen und auf Entwicklungen reagie-
ren, das hat sich das Vilniusser Goethe-Ins-
titut insbesondere nach dem EU-Beitritt Li-
tauens 2004 auf die Fahnen geheftet. Kre-
atives Miteinander mit erwünschter eigen-
dynamischer Entfaltung. In diesem Sinne 
versteht sich auch das größte Jahrespro-
jekt »Going Public« mit Partnern, Akteu-
ren und Aktionen in Litauen, Weißrussland, 
Kaliningrad und Deutschland: eine Ausei-
nandersetzung mit Public Art Konzepten 
und Öffentlichkeitsschaffung in heute poli-
tisch so unterschiedlichen Räumen mit en-
ger historischer Vergangenheit. Nach dem 
Auftaktworkshop in Vilnius – eine Stadt, in 
der allein im 20. Jahrhundert die Macht-
haber mehr als ein Dutzend Mal gewech-
selt haben – folgten im Sommer eine Rei-
he von Künstlerinterventionen und Residen-
zen mit überregionalem Sich-Näherkommen, 
grenzübergreifenden Experimenten und 
Ungewöhnlichem. Mit einer Konferenz in 
Leipzig endet das Projekt im November. »Bis-
lang hat es keine multilateralen Kooperatio-
nen in diesem Bereich gegeben. Wir hoffen, 
dass das Netzwerk über den Projektzeitraum 
hinaus bestehen bleibt und weiter gedeiht. 
Für uns bleibt die Orientierung auch nach 
Weißrussland und Kaliningrad auf jeden Fall 
aktuell«, so Johanna M. Keller.

»Gėtės instituto Vilniuje direktorė Johana 
Keler« frönt neben dem Lernen litauischer 
Gedichte dem Lernen litauischer »dainos« 
(Volkslieder). Eine Leidenschaft, der sich 
auch schon der Namenspatron hingegeben 
hat: Johann Wolfgang von Goethe hat nicht 
nur ein litauisches Brautlied in sein Singspiel 
»Die Fischerin« aufgenommen, er konnte zu-
mindest ein litauisches Folklorelied (in deut-
scher Übersetzung) auch rezitieren.

http://www.kuckuck.lt
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Das Haus am Hang
Zur Geschichte und den  
heutigen Aufgaben  
des Goethe-Instituts in Tiflis
Stephan Wackwitz — Politik & Kultur 6/ 2013 
 
 

Tiflis liegt auf mehr als sieben Hügeln. Das 
Denkmal für Shota Rustaveli, den Dichter des 
mittelalterlichen georgischen Nationalepos, 
ragt hoch und ernst am nördlichen Ausgang 
des heute nach ihm benannten russischen 
Belle-Époque-Zentralboulevard der Stadt 
empor. Von hier führt ein steiles und schma-
les, teils gepflastertes, teils mit schadhaftem 
Asphalt bedecktes Sträßchen zu einer Hö-
henpromenade hinauf. Der Blick von dort aus 
über die Straßen, Quartiere, Parks, Treppen, 
Kirchen und Paläste der georgischen Metro-
pole erinnert an Stuttgart, an Bratislava, an 
Nizza, an Florenz oder Hongkong. Malerisch 
einen grünen Innenhof umrahmend liegt auf 
der halben Höhe dieses Abhangs das ehema-
lige Deutsche Generalkonsulat und heutige 
Goethe-Institut, Sandukeli-Straße 16.

Der erste Hausherr würde ein Jahrzehnt 
nach seiner Zeit in Tiflis zu den Hitler-Atten-
tätern des 20. Juli zählen. Friedrich-Werner 
Graf von der Schulenburg hatte schon seit 
1911 als Generalkonsul im damals noch russi-
schen Tiflis residiert und war im ersten Welt-
krieg daran beteiligt, die »Georgische Legi-
on« aufzustellen, die mit den Deutschen ge-
gen die russische Kolonialmacht und wenig 
später gegen die Rote Armee kämpfte. Über-
haupt verfolgte die deutsche Diplomatie und 
Militärdiplomatie gegen Ende des großen 
Krieges im Südkaukasus Ziele, die sich mit 

denen der antizaristischen und bald dann 
antibolschewistischen Nationalbewegung 
Georgiens weitgehend deckten. So, dass das 
Deutsche Reich zu einem Geburtshelfer der 
kurzlebigen demokratischen Republik wur-
de, die von 1918 bis 1921 bestand – das einzi-
ge Staatswesen der Geschichte übrigens, das 
je von den menschewistischen Gegnern Le-
nins und Trotzkis regiert worden ist.

Das Haus am Hang mit seinen romanti-
schen Holzbalkonen, den Kiefern und Blu-
menbeeten im Hof, der glyzinienüberwach-
senen Veranda und der klassizistischen Fas-
sade wurde 1920 Deutsches Generalkonsulat 
in Georgien und erst 1937, vermutlich im Zu-
sammenhang mit der größten und blutigsten 
Repressionswelle Stalins, wieder geschlossen. 
Die Wiederaufnahme diplomatischer und 
kulturinstitutioneller Beziehungen knüpfte 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on an diese vielfältigen historischen Verbin-
dungen an. Wie 1918 war Deutschland 1992 
das erste Land, das eine unabhängige georgi-
sche Republik diplomatisch anerkannte. Dass 
in das ehemalige deutsche Generalkonsulat 
dann das Goethe-Institut einzog, war von 
symbolischer Folgerichtigkeit.

Die Anfangszeiten waren hart. Die we-
nigen Büros drängten sich auf den winters 
schlecht heizbaren und sommers sonnen-
durchglühten Veranden des ersten Stocks. 
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Heizmaterial war knapp, Wasser und Strom 
stundenweise rationiert. Die Kolleginnen 
und Kollegen der ersten Stunde können 
sehr farbig von diesen Pionierjahren erzäh-
len. Wie das Institut zuerst aus der Privat-
wohnung des Institutsleiters heraus ope-
rierte. Wie der damalige Präsident Eduard 
Schewardnadse beim Einzug in das Zug um 
Zug renovierte Gebäude behilflich war. Von 
den ersten Reisen über Land nach Eriwan 
und Baku (wo das Goethe-Institut Georgi-
en ebenfalls aktiv ist) und von einem Über-
fall auf die Institutskasse in den 1990er Jah-
ren, bei dem fast die Verwaltungsleiterin zu 
Schaden gekommen wäre.

Heute liegt das Goethe-Institut Georgien 
in der Innenstadt einer Hauptstadt, die sich 
rasant in Richtung Westen, Moderne, Kon-
sumgesellschaft, Liberalismus entwickelt. 
Die Kulturszene boomt. So viele Cafés, Gale-
rien, Musikklubs, Art Spaces, Alternativthe-
ater erscheinen sozusagen im Wochentakt 
in den Straßen und noch in den entlegens-
ten Stadtvierteln, dass man den Überblick zu 
verlieren droht. Die autoritäre Modernisie-
rungsdiktatur des Präsidenten Saakaschwi-
li ist seit dem Erdrutschwahlsieg des neuen 
Ministerpräsidenten entmachtet. Die Men-
schen reden wieder frei. Zugleich aber regen 
sich Gegenkräfte, die im Schatten der mäch-
tigen orthodoxen Kirche Front machen ge-
gen die politisch-kulturelle Drift nach Wes-
ten. Die gewalttätigen Ausschreitungen or-
thodox-nationalistischer Kreise gegen eine 
Demonstration zum »Welttag gegen Homo-
phobie« waren am 17. Mai 2013 ein erschre-
ckendes Fanal dieser gesellschaftlichen Re-
aktion. Und eine Erinnerung an die oft ver-
gessene Tatsache, dass die Bürgerinnen und 
Bürger von Tiflis, die das hochprofessionelle 
und für eine so relativ kleine und abgelege-
ne Stadt verblüffend qualitätsvolle Kultur-
programm von Tiflis wahrnehmen (darun-
ter natürlich auch die Angebote des Goethe-

Instituts), weder das Land Georgien in sei-
ner Gesamtheit darstellen, noch gar für den 
Südkaukasus insgesamt repräsentativ sind.

Auch deshalb wird die Arbeit im Land und 
in der Subregion im Haus an der Sandukeli-
Straße 16 sehr ernst genommen. Das Goe-
the-Institut Georgien ist zuständig nicht nur 
für Kulturgesellschaften in Tiflis/Kachetien, 
Sugdidi und Baku, es betreibt nicht nur Le-
sesäle an der Georgischen Nationalbiblio-
thek, einer aserbaidschanischen Universität, 
ein Informationszentrum in Kutaissi sowie 
Sprachlehrzentren in Baku und Eriwan. Son-
dern gerade die Präsenz in der armenischen 
Hauptstadt ist mit einer gemeinsamen und 
sehr attraktiven Unterbringung des Lesesaals, 
des Sprachlernzentrums und des Büros einer 
der beiden Goethe-Expertinnen für Unter-
richt in der Subregion so etwas wie ein »Fast-
Goethe-Institut« und ein Modell für neuarti-
ge Präsenzformen in Osteuropa/Zentralasien.

Besonders wichtig für die subregionale 
Arbeit im Südkaukasus ist die Förderung von 
Personen der örtlichen Kulturszene in Tiflis, 
Baku und Eriwan, die in enger Zusammenar-
beit mit dem Tifliser Institut Kulturangebote 
entwickeln und organisieren, die genau auf 
die Diskussionslagen und Bedürfnisse ihrer 
Länder und Städte zugeschnitten sind. Ih-
rer Rekrutierung, Qualifizierung und Förde-
rung galten und gelten Regionalprojekte wie 
die Ausbildungs- und Praktikumsformate für 
junge Kulturaktivisten, das Projekt »Reverse 
Brain Drain«, das mit Geldern des deutschen 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit auf dem Geschäftsfeld »Kul-
tur und Entwicklung« im Südkaukasus aktiv 
ist, oder die Netzwerke, die sich im Rahmen 
des von Tiflis aus gesteuerten osteuropäisch/
zentralasiatischen Regionalprojekts »Zeit-
maschine Museum« entwickeln.

Gerade dieses Museumsprojekt zeigt, wie 
an eine entwickelte kulturelle Infrastruktur 
die Arbeit des Goethe-Instituts in Georgi-
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en anknüpfen kann. Das Georgische Natio-
nalmuseum unter seinem charismatischen 
und international bestens vernetzten Di-
rektor David Lordkipanidze ist ein strategi-
scher Partner der Goethe-Institute in der ge-
samten Region und ein weltweit respektier-
tes Beispiel erfolgreicher Modernisierung ei-
ner postsowjetischen Museumslandschaft. In 
Zusammenarbeit mit den Berliner Museen 
kommen Museumsleute aus Moskau, Wladi-
wostok, Minsk, Kiew, Nowosibirsk, St. Peters-
burg, Eriwan, Almaty, Taschkent und Baku in 
das klassizistische Haus mit den überwach-
senen Veranden und Balkonen auf den Hü-
geln von Tbilissi und über dem Denkmal Sho-
ta Rustavelis, in dessen monumentalem Epos 
persische, chinesische und griechisch-euro-
päische Kultureinflüsse verschmolzen sind 
und der im 13. Jahrhundert schrieb, »wir ha-
ben uns versammelt, um uns zu besprechen, 
während die Sonne meiner Tage untergeht, 
eine mondlose Nacht naht, und die erblühte 
Rose die Erde mit ihren Blüten deckt, wäh-
rend die Knospe sich entfaltet und den Gar-
ten mit ihrem Duft erfüllt.«
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Utschi nemezki – Lern Deutsch
Eine Bildungsinitiative der  
Goethe-Institute in Russland 
Johannes Ebert — Politik & Kultur 2/ 2011 
 
 
 
 

»Danke Deutsch. Sie haben mich besser ge-
macht«, lässt Regisseurin Uljana Jurkewitsch 
ihre fiktive Heldin im Filmclip sagen, den sie 
für den Videowettbewerb der Goethe-Insti-
tute in Russland mit dem ironischen Titel 
»Wie Deutsch mich superintelligent, super-
reich und superschön gemacht hat« einge-
reicht hat. Die Protagonistin hatte sich die 
ganze Schulzeit über gefragt, warum sie so 
viel Zeit in das Deutschlernen investiert. Die 
Antwort im Film: ein Zwei-Jahres-Vertrag als 
Model in Berlin!

»Utschi nemezki – Lernʼ Deutsch« ist der 
Name einer umfassenden Bildungsinitiati-
ve mit der die Goethe-Institute in Russland 
gemeinsam mit den Auslandsvertretungen 
und den anderen deutschen Mittlerorgani-
sationen für Deutsch werben. Noch immer 
ist Russland mit rund 2,3 Millionen Lernern 
neben Polen das Land, in dem weltweit die 
deutsche Sprache an Schulen und Universi-
täten die größte Rolle spielt. Doch die Zah-
len haben sich aufgrund der Hinwendung 
zum Englischen und dem allgemeinen Rück-
gang der Schülerzahlen in den letzten Jah-
ren nach unten entwickelt. »Utschi nemez-
ki« will diesem Trend entgegenwirken. Der 
Videowettbewerb oder der Sprach -Kontest 
»Spielend Deutsch lernen« wenden sich di-
rekt an junge Russinnen und Russen. Die 
Sprachinitiative regt aber auch Patenschaf-

ten der Wirtschaft für Deutschklassen an, 
stellt Werbepakete für Deutschlehrer bereit, 
wirbt mit Transparenten in den Metros rus-
sischer Großstädte und rückt bei Bildungs-
tagungen für russische Entscheidungsträger 
die Bedeutung einer zweiten Fremdsprache 
in einem zusammenwachsenden Europa in 
den Mittelpunkt.

»Die deutsche Sprache ist so schön, dass 
man sie einfach lernen muss!«, so der Bera-
ter des russischen Präsidenten in Fragen der 
internationalen Kulturbeziehungen, Michail 
Shwydkoi, bei der Auftaktveranstaltung der 
Initiative im Dezember. Neben den ästhe-
tischen Qualitäten gibt es aber auch ganz 
handfeste Gründe für junge Russinnen und 
Russen, Deutsch zu lernen: Deutschland ist 
Russlands wichtigster Wirtschaftspartner; 
fast 6.000 deutsche Unternehmen sind hier 
tätig. Deutsche Universitäten sind für Russ-
lands akademischen Nachwuchs attraktiv: 
rund 14.500 Russen studieren in Deutsch-
land.

Von Anfang an war die deutsche Sprache 
ein wichtiges Aufgabengebiet der Auswär-
tigen Kultur - und Bildungspolitik in Russ-
land. Bereits 1992, kurz nach der Auflösung 
der Sowjetunion, wurde das Goethe-Insti-
tut in Moskau gegründet, 1993 das in St. Pe-
tersburg und 2009 das Goethe -Institut No-
wosibirsk. Drei Goethe- Institute im größ-
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ten Land der Welt. Drei Goethe- Institute für 
elf Zeitzonen. Drei Goethe- Institute in ei-
nem Land, wo ein Sechstel aller Deutschler-
ner weltweit Deutsch studieren, wo jede grö-
ßere Stadt eine gut ausgebaute kulturelle In-
frastruktur besitzt.

Um diese Herausforderung zu bewälti-
gen, legten die Goethe- Institute in Russ-
land in den 1990er Jahren die Grundlagen 
für eine landesweite Kooperationsstruktur. 
Heute stellen 16 Lesesäle in regionalen Groß-
städten aktuelle Informationen in deutscher 
Sprache bereit, 18 Sprachlernzentren bieten 
Deutschkurse an, 59 Lehrmittelzentren hal-
ten pädagogische Literatur für den Deutsch-
unterricht vor. Neun Kontaktstellen sowie 
vier Kulturgesellschaften des Goethe-Ins-
tituts organisieren Konzerte, Lesungen und 
Theateraufführungen in Millionenstädten 
wie Jekaterinburg, Nishnij Nowgorod oder 
Wolgograd. Zentraler Knotenpunkt in die-
sem Netzwerk ist das Goethe- Institut Mos-
kau, das mit 120 festen und freien Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern heute zu den 
größten Niederlassungen weltweit gehört. 
Als Regionalbüro für Osteuropa und Zent-
ralasien koordiniert es zudem die Arbeit der 
sieben weiteren Goethe- Institute in der Uk-
raine, Belarus, Russland, dem Südkaukasus 
und Zentralasien.

Über 1.000 junge Russinnen und Russen 
nutzen jedes Jahr die Bibliothek des Goe-
the-Instituts Moskau, rund 5.000 Einschrei-
bungen verzeichnet das Institut bei seinen 
Sprachkursen. Tendenz steigend. »Wenn 
du in Moskau Deutsch lernen willst, ist das 
Goethe Institut der beste Ort dafür«, schreibt 
eine Bloggerin. Und das, obwohl das Gebäude 
durchaus Mängel aufweist: Der repräsentati-
ve Betonbau der ehemaligen DDR -Botschaft, 
dessen Grundstein Erich Honecker persönlich 
legte, befindet sich wenig zentral in der Nähe 
des äußeren Moskauer Autobahnrings und 
ähnelt in seiner Bausubstanz dem ehemali-

gen Berliner Palast der Republik. Es gibt je-
doch ehrgeizige Pläne: Bereits 2002 beschlos-
sen der französische Staatspräsident und der 
deutsche Bundeskanzler, dass die Kulturins-
titute beider Länder in der russischen Haupt-
stadt gemeinsam untergebracht werden. In 
vier Jahren soll es so weit sein: Dann sollen 
das Goethe- Institut und das Centre Cultu-
rel Français einen Neubau in Zentrumsnähe 
beziehen. »Wir kooperieren bereits jetzt eng 
mit dem Goethe-Institut. Die Zusammenar-
beit unter einem Dach wird hier einen ganz 
neuen Impuls geben und auch nach außen 
tragen, welche Bedeutung die europäische 
Integration für uns spielt«, sagt Dominique 
Jambon, der langjährige Leiter des französi-
schen Kulturinstituts in Moskau über diese 
gemeinsame Zukunftsvision.

Das Thema »Zukunft« spielt auch in den 
Kulturprogrammen des Goethe-Instituts 
Moskau eine zentrale Rolle. »Die Gegenwart 
der Zukunft« heißt ein erfolgreiches Veran-
staltungsformat, bei dem prominente Vertre-
ter aus Deutschland – so der Gehirnforscher 
Wolf Singer oder Spiegel -Chefredakteur Ma-
thias Müller von Blumencron – mit ihren rus-
sischen Pendants diskutieren, welche Wei-
chen wir heute für die Welt von morgen stel-
len. Solche Themen sind auch ein Beitrag zur 
Modernisierungspartnerschaft, die Deutsch-
land und Russland ausgerufen haben. Und 
obwohl es bei der Modernisierung auf der 
»Grundlage der Werte und der Institutionen 
der Demokratie«, die Präsident Medwedew 
für sein Land anstrebt, auch Enttäuschun-
gen gibt, wie den Fall Chodorkowski oder 
den Prozess um die Ausstellung »Verbotene 
Kunst« gegen Jurij Samadurow und Andrej 
Jerofeew, so beeindruckt die Kulisse von bis 
zu 700 jungen Zuhörern, die den Zukunfts-
Diskussionen aktiv und kritisch folgen. »Bei 
den jungen Menschen findet ein Umden-
ken statt. 700 Zuhörer! Noch vor zwei Jah-
ren wäre zu so einer Diskussion nur jemand 
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gekommen, wenn sie geheißen hätte: Wie 
werde ich schnell reich?«, beschreibt Mode-
rator Pawel Lobkow die Situation.

Diese Zukunftsthemen trägt das Goethe-
Institut auch ins Internet, das in Russland auf-
grund seiner hohen gesellschaftlichen Bedeu-
tung – manche Kommentatoren bezeichnen 
die aktive Bloggerszene als die fünfte Gewalt – 
hohe Zuwachsraten aufweist. Neben zahlrei-
chen weiteren Internetprojekten entstehen 
im Goethe -Institut monatlich zweisprachige 
multimediale Dossiers zu gemeinsamen The-
men, im Jugendportal www.totschka treff.de 
kommunizieren junge Deutsche und Bürger 
der GUS -Staaten miteinander.

Trotz der wachsenden Bedeutung des In-
ternets: Kulturaustausch findet zwischen 
Menschen statt. Der Regisseur Frank Cas-
torf, der Jazzpianist Michael Wollny, das 
Berliner Deutsche Theater und viele ande-
re waren im vergangenen Jahr mit Unter-
stützung der Goethe- Institute in Russland, 
traten auf, begegneten Partnern und waren 
wichtige Bausteine im bunten Mosaik des 
Kulturaustausches zwischen Russland und 
Deutschland. Eine echte »Verflechtung« der 
Kulturszenen streben darüber hinaus die Re-
sidenzprogramme des Goethe-Instituts Mos-
kau an. Im Tanzprojekt »Intradance«, das im 
Rahmen der Vereinigung der europäischen 
Kultur -Institute EUNIC von den Kulturzen-
tren Frankreichs, Großbritanniens, Italiens 
und Deutschlands mit Unterstützung der EU 
in Russland durchgeführt wurde, erarbeite-
ten sieben europäische Choreographen zu-
sammen mit russischen Ensembles beein-
druckende neue Inszenierungen. Im Projekt 
»Respekt« widmen sich in den kommenden 
zwei Jahren russische, deutsche und briti-
sche Comic -Künstler dem Thema gesell-
schaftliche Toleranz. Eine weitere Intensivie-
rung des Austausches auf ganz unterschied-
lichen Ebenen verspricht das Deutschland-
jahr 2012/2013.

Das Ziel aller Aktivitäten des Goethe-Insti-
tuts ist es, Horizonte zu erweitern, Reformen 
im Bereich der Kultur und Bildung zu unter-
stützen, Diskussionen – auch kritisch – zu 
führen und Mauern zwischen den Menschen 
niederzureißen. Die historisch enge Verbin-
dung zwischen Deutschland und Russland 
erfährt ihre sprachliche Spiegelung: Butter-
brot, Feuerwerk, Maßstab oder Schlagbaum 
sind im russischen Wortschatz fest veran-
kert. Die Slogans der Bildungsinitiative »Lern 
Deutsch«, die mit dieser Nähe spielen, ver-
deutlichen auch die Grundsätze der Arbeit 
des Goethe-Instituts Moskau: »Entfach ein 
›feierwerk‹« – »Vergrößere den ›masschtab‹« – 
»Öffne den ›schlagbaum‹«!

http://www.totschka-treff.de
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Ankunft mit Zukunft
Das neue Goethe-Institut in  
Nowosibirsk stößt in Sibirien ein  
Fenster nach Westen auf
Andreas Breitenstein — Politik & Kultur 2/ 2010 
 
 

Ein Sehnsuchts- und Schmerzensland ist Si-
birien für die Deutschen. Mit dem Mythos 
von Kälte und Schnee, Wald und Einsamkeit 
verbindet sich die Erfahrung von Gulag und 
Kriegsgefangenschaft. Doch Sibirien mit sei-
nen Bodenschätzen ist ein Ort der Zukunft. 
Das neu gegründete Goethe-Institut in No-
wosibirsk sucht dieser Perspektive Rechnung 
zu tragen.

Vor noch nicht allzu ferner Zeit war Nowo-
sibirsk ein von Wald umgebenes Kaff an der 
Eisenbahnbrücke über den Ob, mittlerwei-
le ist es mit rund 1,5 Millionen Einwohnern 
eine Boomstadt, die Kapitale Sibiriens und 
drittgrößte Metropole Russlands. In der So-
wjetunion durch seine Rüstungsfabriken und 
Maschinenbau-Kombinate bekannt, verdankt 
Nowosibirsk seine heutige Bedeutung der In-
dustrie, dem Handel und der Wissenschaft. 
Die Stadt verfügt über vierundzwanzig Hoch-
schulen. Daneben trägt der Ort Akademgo-
rodok, der 1958 als Wissenschafts-Campus 
dreißig Kilometer flussabwärts gegründet 
wurde, mit Kernphysik, Mikrobiologie und 
IT zu neuem Selbstbewusstsein und zeitge-
mäßen Perspektiven bei.

Acht professionelle Theater besitzt Nowo-
sibirsk. Das markanteste, die sozialistisch-
klassizistische Oper im Zentrum mit Beton-
kuppel und 1800 Plätzen zeugt in ihrer sta-
linistischen Gigantomanie vom Durchhal-

tewillen im Zweiten Weltkrieg. Doch nicht 
das kommunistische Volksspektakel hat am 
Ende gesiegt, sondern die »dekadente«, alt-
europäische Opernkultur. Während auf dem 
Platz vor der Oper ein übergroßer Lenin im 
ironischen Schein der Nokia-Reklame aus-
harrt, steht unweit davon, mitten auf dem 
Krasnyi-Prospekt, wo einst Stalin aufragte, 
seit 1993 wieder jene orthodoxe Kapelle, die 
einst den »Mittelpunkt Russlands« markier-
te. Eine neue Normalität herrscht, die Kirche 
ist ins Dorf zurückgekehrt.

Alexander von Humboldt weilte 1829 in 
Sibirien, nun erst folgt Goethe nach – in 
Form des Goethe-Instituts, das im März 2009 
in Nowosibirsk in Anwesenheit des Präsiden-
ten Klaus-Dieter Lehmann mit dem Kultur-
festival »Sibstancija« eröffnet wurde. Genau-
er gesagt existiert bis heute erst das Grün-
dungsbüro nahe der Oper, denn nachdem 
sich die Russen dem Wunsch der Deutschen, 
neben St. Petersburg und Moskau jenseits 
des Urals ein drittes Institut zu eröffnen, lan-
ge versperrt hatten, ging es mit der Zusage 
plötzlich schnell. Mit der Neugründung zielt 
das Goethe-Institut unter der Leitung von 
Julia Hanske darauf, sein russisches Netz-
werk in Richtung Osten zu verdichten. Die-
ses besteht aus Sprachlernzentren (zur Leh-
rerausbildung), aus Lehrmittelzentren, Le-
sesälen und Kontaktstellen. Ziel ist es, auch 
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in Russlands Regionen zu einem lebendigen 
Umgang mit deutscher Sprache und Kultur 
anzuregen.

Interesse ist reichlich vorhanden. Russ-
land ist das Land mit den am meisten 
Deutsch-Lernenden weltweit. Zwei Millionen 
Schüler pflegen Deutsch als erste Fremdspra-
che, an den Universitäten lernen 600.000 
Studenten Deutsch, 30.000 Deutschlehrer 
sind dabei behilflich. Erklären lässt sich sol-
ches aus wirtschaftlichen (4.000 deutsche 
Firmen sind in Russland operativ tätig), aber 
auch aus historisch-kulturellen Gründen. 
Nicht nur verbindet Deutschland und Russ-
land eine alte Faszination, mit etwa 50.000 
Menschen stellen die Russlanddeutschen die 
größte Minderheit in Sibirien.

Nach dem »Festival der deutschen Kul-
tur« im Rahmen der Gründung hat das Goe-
the-Institut im Jahr 2009 insgesamt 18 wei-
tere Kulturprojekte durchgeführt und ist da-
mit auf reges, ja oft enthusiastisches Inte-
resse gestoßen. In ganz Sibirien fanden 90 
Veranstaltungen statt, die von 20.000 Besu-
chern frequentiert wurden. Man muss nicht 
Jules Vernes Roman »Der Kurier des Zaren« 
gelesen haben, um sich von den Namen der 
ausgewählten Orte betören zu lassen: Nowo-
sibirsk, Wladiwostok, Jakutsk, Irkutsk, No-
wokuznetsk, Krasnojarsk, Omsk, Kemerowo, 
Myski und Tomsk.

Wie Geben und Nehmen im kulturellen 
Austausch funktionieren können, wurde zur 
Eröffnung der Dependance in Nowosibirsk 
modellhaft offenbar. Mit der Neu-Urauffüh-
rung des in Deutschland renovierten Ballett-
Films »Romeo und Julia« von Lev Arnchtam 
aus dem Jahr 1954 zur Musik von Sergei Pro-
kofjew gelang dem Goethe-Institut in der 
ausverkauften Oper ein veritabler Coup. Ein 
in Russland fast vergessenes, stalinistisch 
imprägniertes, expressiv-choreografisches 
Filmwerk mit der Ballettlegende Galina Ula-
nowa gewann unter dem Taktstock des auf 

Filmmusik spezialisierten Dirigenten Frank 
Strobel neues Leben. Das Publikum wusste 
die deutsche Verbeugung vor dem russischen 
Erbe zu schätzen.

Acht Mitarbeiterinnen umfasst das Ins-
titut mittlerweile. Im Frühjahr werden die 
definitiven Räumlichkeiten bezogen, in de-
nen eine zentrale Sprachabteilung Platz fin-
det, von der aus das sibirische Netzwerk der 
Sprachlernzentren betreut wird. Drei Vor-
haben in Nowosibirsk standen für das Goe-
the-Institut 2009 im Vordergrund: das The-
aterprojekt »Der Kick«, das Projekt »Stadt 
und Tanz« sowie das Projekt »(In)toleranz«. 
Das experimentelle Theaterstück von And-
res Veiel und Gesine Schmidt, das unter der 
Regie von Andres Veiel 2005 am Maxim-Gor-
ki-Theater Aufsehen erregte, beleuchtet mit-
tels Dokumentation und Recherche die so-
zialen Hintergründe einer rechtsextremis-
tisch motivierten Bluttat in einem Dorf nahe 
Berlin 2003. Nicht nur war die Erarbeitung 
des russischen Teams vom Theater »Starij 
Dom« unter der Gastregie von Ronny Jaku-
baschk sehr intensiv und waren die Auffüh-
rungen gut besucht. Dem Publikum ging das 
Stück in seiner Schonungslosigkeit auf zwie-
spältige Weise nahe. Während sich in Dis-
kussionen im Anschluss an die Aufführung 
bei jungen Zuschauern Begeisterung mani-
festierte, herrschte bei älteren Skepsis und 
Ablehnung vor.

Mit Ambivalenzen arbeitete auch das Pro-
jekt »(In)toleranz«, das unter Mitwirkung der 
Regisseurin Birgit Grosskopf das Publikum 
anhand von europäischen Filmen und Bildern 
mit Schockierendem, Merkwürdigem oder 
Abstoßendem aus dem Alltag konfrontierte. 
Es ging darum aufzuzeigen, dass Toleranz in 
den kleinen Dingen des Lebens Anwendung 
finden muss, wenn sie denn kein leeres Wort 
bleiben soll. Erst auf Basis des Handelns im 
Kleinen können große gesellschaftliche Pro-
bleme wirksam angegangen werden.
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»Stadt und Tanz« unter der Federführung des 
Choreographen Richard Siegal schließlich ist 
als Projekt interdisziplinär angelegt – es lud 
Architekten, Stadtplaner, Tänzer, Ethnogra-
phen, Fotografen und vor allem Studenten 
der einzelnen Fachrichtungen zur Teilnahme. 
Ziel für die Fortsetzung des Projektes 2010 
ist es, mit den Ausdrucksmitteln des zeitge-
nössischen Tanzes den Stadtkörper Nowo-
sibirsks als identitätsstiftenden Raum neu 
sichtbar und bewusst zu machen. Die brei-
te öffentliche Beachtung macht Mut für das 
Folgeprojekt »Raum für Raum«, das sich ganz 
der Thematik Kunst im öffentlichen Raum 
widmen wird. Wie denn Novosibirsk in Sa-
chen zeitgenössischer Kunst generell Nach-
holbedarf hat. Daher wird das Goethe-Insti-
tut hier im Jahr 2010 – neben der Fortführung 
der kooperativen Theaterarbeit, der Auswei-
tung der deutschen Filmwochen auf acht si-
birische Städte sowie dem Projekt »Sibe-
ria.GenerationDigital« – einen besonderen 
Schwerpunkt setzen.

Das erste Jahr des Goethe-Instituts Nowo-
sibirsk könnte der Auftakt zu einer Erfolgs-
geschichte sein. Dass die sibirischen Städte 
urbaner geworden sind, ist ein Trend, den 
es zu nutzen und zu unterstützen gilt. Es ist 
das zivilgesellschaftliche Anliegen des Hau-
ses, zukunftsgerichtete gemeinsame Themen 
zu finden sowie auf lokale Kräfte und Struk-
turen zu bauen. Es gilt, nicht mit Spektakel 
zu klotzen, sondern sich in Vorhandenes ein-
zuklinken und Nischen zu besetzen. Das Dik-
tum des Historikers Karl Schlögel, dass die 
Innovation in Russland von der Peripherie 
ausgehe, hat nichts von seiner Gültigkeit ver-
loren. Sibirien erwacht.
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Von besonderer Natur
Die türkisch-deutschen 
 Kulturbeziehungen
Johannes Ebert — Politik & Kultur 4/ 2017 
 
 
 
 

W ir erleben die Türkei derzeit als ein Land 
im rapiden Wandel. Damit geht in großer 
Geschwindigkeit eine Verschlechterung 
des deutsch-türkischen Verhältnisses ein-
her. Die Stimmen, die jetzt nach roten Lini-
en und klaren Zeichen in Richtung Bosporus 
rufen, werden lauter. Der einst hofierte Part-
ner auf dem Weg in die Strukturen der Euro-
päischen Union scheint sich auf dem Weg in 
ein unberechenbares, autokratisch regiertes 
System zu befinden. Gleichzeitig erlebt die 
Türkei seit Jahren eine Spirale terroristischer 
Gewalt, die die Gesellschaft traumatisiert. In 
dieser schwierigen politischen Gemengela-
ge ist es wichtig, den Kultur- und Bildungs-
dialog aufrechtzuerhalten, über viele Jahre 
gewachsene Verbindungen zu Künstlern und 
Kulturinstitutionen zu pflegen und die Zu-
sammenarbeit mit Bildungseinrichtungen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren aktiv 
zu gestalten.

2017 ist es 60 Jahre her, dass das Kultur-
institut der Bundesrepublik Deutschland in 
Ankara offiziell gegründet wurde. Schon ei-
nige Jahre zuvor war die deutsche Bibliothek 
als Keimzelle des künftigen Goethe-Insti-
tuts in der türkischen Hauptstadt eingerich-
tet worden. In 60 Jahren sind an den Stand-
orten der Goethe-Institute in Ankara, Istan-
bul und Izmir belastbare und vertrauensvolle 
Beziehungen entstanden, die weit ins Land 

hineinreichen und stark genug sein sollen, 
die aktuellen Beeinträchtigungen unbescha-
det zu überstehen.

Mit den Instituten in der Türkei verfügt 
das Goethe-Institut über ein Netzwerk, das 
es uns erlaubt, ein aktuelles Stimmungsbild 
aus der Türkei, aber auch aus Deutschland 
in den Diskurs einzubringen: In der Rück-
schau bilden die Proteste gegen die Über-
bauung des Gezi-Parks 2013 einen wichtigen 
Einschnitt in den Kulturbeziehungen zwi-
schen Deutschland und der Türkei. Als Re-
aktion auf zunehmende Restriktionen ge-
gen Autoren, Künstler und Kulturakteure re-
agieren seitdem in Deutschland viele zurück-
haltender auf Einladungen aus der Türkei. 
Nach dem gescheiterten Putschversuch im 
Juli 2016 verstärkte sich diese Tendenz noch-
mals. Dass noch im Juli 2016 die Sinopale, 
ein bedeutendes Kunstfestival am Schwar-
zen Meer, bis auf Weiteres verschoben wur-
de, werteten viele als Vorzeichen für Schlim-
meres. Weitere Absagen sind – bislang – zum 
Glück ausgeblieben.

Wie sich die Situation politisch immer 
weiter auflädt, lässt sich gut an den ambiva-
lenten Reaktionen auf die Istanbuler Buch-
messe im November 2016 ablesen: Unter 
dem Motto »Worte bewegen« präsentierten 
sich namhafte Verlage mit ihren Autoren. 
Gemeinsam mit der Frankfurter Buchmes-
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se und dem Auswärtigen Amt gestaltete das 
Goethe-Institut diesen Auftritt. Dabei wur-
den Publikumsgespräche und Podiumsdis-
kussionen zur Meinungsfreiheit in der Tür-
kei auch als Zeichen der Solidarität zu den 
inhaftierten Journalisten und Autoren initi-
iert. Gerade jetzt sind Diskussionen und Aus-
tausch, wie sie auf der Buchmesse passieren, 
dringend notwendig, unterstrich auch der Vi-
zepräsident des türkischen Verlegerverban-
des Fahrid Aral.

Das Beispiel der Buchmesse zeigt, wie sich 
im aktuellen politischen Klima in der Türkei 
der Anspruch deutscher Auswärtiger Kultur- 
und Bildungspolitik bewähren kann und da-
durch Kommunikationswege offen bleiben, 
die in anderen Bereichen bereits verschlos-
sen sind. Gerade für diesen Ansatz steht das 
Goethe-Institut, es setzt sich weltweit für 
freiheitliche Werte, freie Meinungsäußerung 
und zivilgesellschaftlichen Dialog ein. Die 
Bedeutung von offenem und gelebtem Kul-
turaustausch zeigt sich an kaum einem an-
deren Projekt so deutlich wie am Beispiel der 
Kulturakademie Tarabya, die auf Beschluss 
des Deutschen Bundestages bereits 2011 in 
Istanbul eröffnet wurde.

Die Akademie bietet zahlreichen Künst-
lern aller Sparten Gelegenheit zu einem län-
geren Aufenthalt auf dem Gelände der histo-
rischen Sommerresidenz des deutschen Bot-
schafters. Das Goethe-Institut übernahm die 
kuratorische Verantwortung und stellte da-
durch sicher, dass sich durch Vernetzung mit 
der türkischen Zivilgesellschaft der deutsch-
türkische Kulturaustausch konstruktiv ent-
wickelt. Über 50 Stipendiaten haben seit der 
Gründung in der Kulturakademie gewohnt 
und gewirkt, darunter z. B. die Autoren Kat-
ja Lange-Müller und Moritz Rinke, der Lyri-
ker Gerhard Falkner, die Theaterregisseure 
Hans-Werner Krösinger und Nurkan Erpu-
lat, die Musiker und Komponisten Marc Si-
nan und Christian Thomé, die Filmemache-

rin Ayşe Polat sowie die Bildenden Künstle-
rinnen Nevin Aladağ und Funda Özgünaydin. 
Die Besonderheit der Kulturakademie Tara-
bya besteht darin, dass über einen längeren 
Zeitraum Koproduktionen entstehen kön-
nen und sich ein enger Austausch mit loka-
len Kreativen entwickeln kann. Gerade jetzt 
ist dieser Dialog besonders wertvoll – und 
trifft auf eine sehr hohe Wertschätzung sei-
tens der türkischen Partner.

Zum besseren Verständnis der deutsch-
türkischen Beziehungen lohnt auch der Blick 
in die Geschichte: Die Türkei zeigte in der 
Vergangenheit Großmut und Solidarität, als 
andere Länder ihre Grenzen verschlossen 
hielten. Der damals noch junge Staat ge-
währte in den 1930er Jahren Exilsuchen-
den aus Deutschland Zuflucht und Schutz. 
Ernst Reuter, Alfred Kantorowicz oder Fried-
rich Dessauer hätten ohne die türkische So-
lidarität den Faschismus in Europa vermut-
lich nicht überlebt. Die Bereitschaft, Men-
schen in Not aufzunehmen, hat auch aktuell 
nicht nachgelassen. So haben mehr als drei 
Millionen Flüchtlinge aus dem syrisch-ira-
kischen Konfliktgebiet Zuflucht in der Tür-
kei gefunden.

Das Goethe-Institut engagiert sich in Zu-
sammenarbeit mit Organisationen der Zi-
vilgesellschaft auch in der Flüchtlingsarbeit. 
Wir verstehen dabei unseren Beitrag stets 
als Angebot, das sowohl den Geflüchteten 
als auch den Menschen ihres Gastlandes zu-
gutekommen soll und werten es als Erfolg, 
wenn in unseren Programmen beispielswei-
se Kinder in Workshops lernen, ihre trauma-
tischen Erfahrungen durch vielfältige Forma-
te der kulturellen Bildung auszudrücken und 
zu bewältigen. Zwei Bibliotheksbusse steu-
ern derzeit als »fliegende Bibliotheken« die 
Brennpunkte in Städten an und bringen Bü-
cher und Medien zu den Menschen, die vor 
Ort sonst keinen Zugang dazu hätten. Dass 
sich auch der Fußball dazu eignet, Menschen 



426 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

aus der Türkei mit geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen zusammenzubringen und neue 
Energie für ein freundschaftliches Miteinan-
der zu finden, konnte das Goethe-Institut Is-
tanbul mit dem Projekt »Fußball verbindet« 
unter Beweis stellen.

Die Exilanten der 1930er Jahre wirkten 
am Aufbau einer modernen Türkei mit. Das 
Schlüsselwort dabei war Bildung. Auf die-
se Karte setzten fortschrittliche türkische 
Regierungen daraufhin kontinuierlich. Üb-
rigens war es Recep Tayyip Erdoğan in sei-
ner Zeit als Premierminister, der in seinen 
beiden Amtszeiten die türkischen Bildungs-
reformen konsequent fortsetzte. Die durch-
gehende Förderung der zweiten Fremdspra-
che erfolgt in nur wenigen Ländern so kon-
sequent wie in der Türkei. Derzeit lernen 
an türkischen Schulen ca. 450.000 Schüler 
die deutsche Sprache. Es gehört zu den vor-
nehmlichen Aufgaben des Goethe-Instituts, 
die Türkei bei der Qualifikation der Deutsch-
lehrkräfte zu unterstützen. Über 1.700 junge 
Germanisten sind so seit 2010 in den staatli-
chen Schuldienst eingestellt worden, die in 
Fortbildungsprogramme des Goethe-Insti-
tuts in Deutschland und in der Türkei ein-
gebunden werden. Im Rahmen des Partner-
schulprojekts »PASCH« betreut das Goethe-
Institut allein 18 Schulen in der Türkei.

Allerdings sehen wir aktuell in der Zu-
sammenarbeit mit staatlichen Schulbehör-
den eine Einschränkung unserer Arbeit: 
Insbesondere Sommerkurse für Schüler in 
Deutschland, die für das ganze Leben verbin-
dende Erlebnisse schaffen, stehen aus türki-
scher Sicht unter Generalverdacht. Außerdem 
erleben wir, dass Lehrern die Genehmigung 
zur Teilnahme an Fortbildungsseminaren in 
Deutschland versagt wird. Hierauf kann das 
Goethe-Institut gegenüber den türkischen 
Partnern nur mit besonnener Zurückhaltung 
reagieren, will es nicht die über Jahrzehnte 
erworbene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen.

Dennoch fragen wir uns öfter als früher, wie 
wir durch unsere Arbeit die langjährigen tür-
kischen Partner aktuell exponieren. Wir kön-
nen durchaus Zurückhaltung auf Seiten der 
türkischen Zivilgesellschaft feststellen, hof-
fen aber, dass diese nicht von Dauer sein wird. 
Eine neue Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 
gerade in der jetzigen Situation zivilgesell-
schaftliche Initiativen in der Türkei zu stär-
ken. In seiner letzten Ministerrede zur Tür-
kei vor dem Deutschen Bundestag kündigte 
der ehemalige Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier ein Projekt zur Unterstützung 
kulturellen Engagements in der Türkei an. 
Diese sogenannten »Orte der Kultur« will das 
Goethe-Institut mit türkischen Partnern und 
gemeinsam mit anderen europäischen Kul-
turinstituten noch in diesem Jahr einrichten. 
Natürlich sind diese »Kulturlounges« in der 
aktuellen Situation nicht leicht zu bespie-
len, doch sollen sie zum Ort für einen zivil-
gesellschaftlichen Dialog zwischen der Tür-
kei und Europa werden, der einen unvorein-
genommenen Blick aufeinander ermöglicht 
und weiteren Austausch zulässt.

Eines wird deutlich: Die Beziehungen 
zwischen Deutschland und der Türkei sind 
von besonderer Natur. Vor dem Hintergrund 
der historischen Verbindungen und insbe-
sondere auch gestützt auf die zahlreichen 
Menschen in Deutschland, die aus der Tür-
kei stammen, besteht ein äußerst enges und 
vielfältiges Beziehungsnetz. Gerade die hohe 
Qualität der langjährigen Kulturkooperati-
on zwischen unseren Ländern macht in die-
sen schwierigen Zeiten Initiativen, die an Ge-
meinsamkeiten anknüpfen und diese weiter-
entwickeln wollen, nötiger denn je.
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Gehen oder bleiben?
Künstler in der Türkei
Michelle Müntefering — Politik & Kultur 4/ 2017 
 
 
 
 
 
 

»D ie Liebe der Türken und Deutschen zuein-
ander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen 
wird.« Dieses Zitat von Otto von Bismarck 
freilich stammt aus Zeiten, in denen Jan Böh-
mermann noch keine Gedichte über den tür-
kischen Staatspräsidenten Erdoğan verfasst 
hat. Doch zwischen Bismarck und Böhmer-
mann stellt sich heute die Gretchenfrage des 
deutsch-türkischen Verhältnisses neu – uns 
und unseren türkischen Freunden: Wie hal-
ten wir es mit der Liebe zueinander? Und wo-
raus speist sie sich?

Die Kultur jedenfalls hat den Austausch 
unserer Länder neben Wissenschaft und Po-
litik wesentlich geprägt, mehr noch, der Aus-
tausch der Kulturen hat beide Länder berei-
chert. Ohne deutsch-türkische Beziehungen 
hätte der Berliner Romanist und NS-verfolg-
te Jude Erich Auerbach sein bahnbrechendes 
Werk »Mimesis« nie geschrieben. Der Archi-
tekt Bruno Taut hätte Teile der Universität 
Ankara Mitte der 1930er Jahre nie gebaut, an 
der unter anderem auch bedeutende Politi-
ker wie der erste frei gewählte Ministerprä-
sident Adnan Menderes, der ehemalige Au-
ßenminister Erdal İnönü oder der amtieren-
de Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu studiert 
haben. Der Regisseur Fatih Akın hätte sei-
ne wunderbaren Filme nicht gedreht und der 
Schriftsteller Feridun Zaimoğlu seine groß-
artigen Romane nicht geschrieben. Ohne den 

Austausch von Menschen und Ideen, der viel 
älter ist als unsere Länder selbst, hätte es die-
se Werke nicht gegeben.

Heute gehen die Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei durch eine ihrer 
schwierigsten Phasen: Der zunehmend auto-
ritäre Kurs der türkischen Regierung belastet 
die Kulturschaffenden in ihrer Freiheit zur 
kritischen Reflexion. Und er erschwert den 
Austausch von Wissenschaftlern, Studieren-
den, Schülern, Künstlern und Journalisten. 
Insbesondere kritische Journalisten werden 
drangsaliert und inhaftiert, prominenteste 
Beispiele der deutsch-türkische Journalist 
Deniz Yücel, aber auch die inzwischen wie-
der freigelassene, von der Haft gezeichne-
te Schriftstellerin Asli Erdoğan. Angesichts 
wachsender Restriktionen fragen sich viele 
Intellektuelle der Türkei dieser Tage: »Sol-
len wir gehen oder sollen wir bleiben?« Sie 
fragen sich aber vor allem: »Was passiert mit 
unserem Land, wenn wir es verlassen?«

Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass 
der türkische Beitrag auf der Biennale di Ve-
nezia die Situation in der Türkei in einer 
nicht zu erwartenden Klarheit reflektiert. 
Der türkische Künstler Cevdet Erek hat eine 
Installation zwischen Fußballstadion und 
Haftanstalt in der Arsenale aufgebaut, eine 
Soundinstallation lässt wechselnd Flüstertö-
ne und Schüsse in die Wahrnehmung drin-
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gen. Das alles ist durch die Besucher begeh-
bar, rings um die umzäunten und stachel-
drahtbewehrten leeren Tribünenränge, die 
uns zum anwesenden Zuschauer des abwe-
senden Zuschauens machen. Stattdessen sol-
len wir, so meine Lesart, hinhören.

In der Wirklichkeit des Alltags hören wir 
seit Mitte 2016 von über 97.000 vorläufigen 
Festnahmen und Verhaftungen – darunter Mi-
litärs, Polizisten, Richter, Staatsanwälte und 
Zivilisten. Aktuell befinden sich noch über 
47.000 Menschen in Untersuchungshaft. Da-
rüber hinaus wurden mehr als 143.000 Mitar-
beiter aus zahlreichen Institutionen entlassen.

Dem Künstler Cevdet Erek, der sagt, auf 
ihn sei von der Regierung bei der Gestaltung 
des Biennale Beitrags »kein direkter Druck 
ausgeübt worden«, muss vor diesem Hinter-
grund für seine Courage Respekt gezollt wer-
den. Auch für seine deutlichen Worte im dpa-
Interview zur Situation in der Türkei: »Gene-
rell ist es überhaupt keine gute Zeit.«

Erek, über dessen Werk in der Türkei je-
doch kaum berichtet wird, zeigt zugleich die 
große Chance für das Verhältnis zwischen der 
Türkei und Deutschland: Die Lebendigkeit 
der Zivilgesellschaft, die sich auch bei der 
Abstimmung zum Referendum in beachtli-
cher Größenordnung gegen eine Machtkon-
zentration und den Abbau demokratischer 
Rechte gestemmt hat; wenngleich für den 
Moment vergebens.

Umso wichtiger, dass Kunst, Kultur und 
Wissenschaft gerade jetzt vorpolitische Frei-
räume schaffen, um Austausch zu vertiefen 
und die Mittlerorganisationen zu unterstüt-
zen. Institutionen wie das Goethe-Institut, 
die Auslandsschulen oder die Kulturakade-
mie Tarabya, in der Künstler Stipendien und 
einen Raum für Freiheit und Kreativität er-
leben, leisten wertvolle Arbeit. Im Rahmen 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik schaffen sie Dialogräume, bauen Brücken 
und entwickeln neue Perspektiven.

Darauf zielt auch die Arbeit der Jugendbrü-
cke, die den Austausch zwischen Jugendli-
chen aus der Türkei und Deutschland fördert. 
Junge Menschen, die beide Kulturen kennen, 
beide Sprachen sprechen, sie sind auch Fach-
kräfte von morgen – auf ihr Wissen wird die 
Türkei schon bald angewiesen sein. Es wird 
einen Unterschied machen, ob diese jungen 
Menschen mit Auslandserfahrung, mit in-
terkulturellen Kompetenzen und mit Fremd-
sprachenkenntnissen ihr Leben planen kön-
nen oder ohne. In der Wissenschaft gibt es 
gelebte Bildungskooperationen, Deutschland 
ist nach den USA das zweitbeliebteste Ziel-
land für türkische Studierende.

Wissenschaftlern, die in der Türkei kei-
ne Perspektive mehr haben, gar von Ver-
folgung bedroht sind – rund 6.000 wurden 
seit dem Putschversuch im Juli 2016 aus den 
Universitäten entlassen –, bietet die Philipp 
Schwartz-Initiative der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung die Möglichkeit, in Deutsch-
land ihre wissenschaftliche Arbeit an einer 
Hochschule oder Forschungseinrichtung 
fortzuführen. Zwischenzeitlich gibt es mehr 
Bewerber aus der Türkei denn aus Syrien.

Die Politik sieht also keineswegs tatenlos 
zu, wie die deutsch-türkischen Beziehungen 
den Interessen Einzelner geopfert werden. 
Aktuell werden als europäische Kooperation 
von Goethe-Institut, Institut Français, Svens-
ka Institutet sowie türkischen Partnern wie 
Anadolu Kültür mit Unterstützung des Aus-
wärtigen Amtes drei »Orte der Kultur« in der 
Türkei konzipiert: In Diyarbakır, Gaziantep 
und Izmir sollen ab diesem Herbst Mikrofonds 
der Zivilgesellschaft dabei helfen, Kulturpro-
jekte zu realisieren, Qualifizierungsprogram-
me für Künstlerinnen und Kulturmanagerin-
nen stattfinden und kulturelle Bildung für 
Kinder und Jugendliche angeboten werden.

Die deutsch-türkischen Beziehungen mö-
gen in einer Krise stecken, doch die Geschich-
te bestätigt vor allem ihre Stärke: Die Ver-
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flechtung zwischen unseren Ländern, familiär, 
kulturell und wirtschaftlich, lässt sich nicht 
so leicht auflösen und nicht voneinander 
trennen. Die deutsche Außenpolitik heute 
tut gut daran, denen zu helfen, die diese Net-
ze hier und da jeden Tag aufs Neue knüpfen.
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Künstlerhaus in Istanbul –  
eine deutsche Kulturakademie!
Weiteres Kleinod auswärtiger 
 Kulturpolitik
Petra Merkel — Politik & Kultur 5/ 2008 
 
 

Seit einem Besuch in Rom und der Besich-
tigung der Villa Massimo ging mir eine Idee 
nicht mehr aus dem Kopf. Diese wurde noch 
verstärkt durch einen Besuch in der Türkei 
im Herbst 2007. Wie wäre es, so eine Einrich-
tung in Istanbul zu haben? Eine vergleichba-
re Stätte, um deutschen Künstlerinnen und 
Künstlern einen längeren Aufenthalt in Is-
tanbul zu ermöglichen, das wär’s! Eine Kul-
tur- und Begegnungsstätte zu etablieren, die 
es ähnlich wie die Villa Massimo in Rom auch 
in Florenz, mit der Villa Romana, und in Los 
Angeles, mit der Villa Aurora, gibt! Schrift-
steller und Maler, Filmschaffende und Musi-
ker, Bildhauer, Architekten und Tänzer könn-
ten eine Zeit lang so in Istanbul arbeiten und 
die Eindrücke dieser pulsierenden, faszinie-
renden, aber auch anstrengenden Metropo-
le mit vielem Bekanntem und sehr vielem 
Neuen und »Exotischem« aufnehmen und 
ausdrücken.

Mein Kollege Steffen Kampeter, MdB, 
haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, und ich haben dann begonnen, die-
se Idee auch Realität werden zu lassen. Ein 
Besuch in Istanbul im Frühjahr 2008 folgte; 
diverse Gesprächsrunden laufen.

Istanbul
Istanbul ist eine faszinierende Metropole: 
Als Stadt auf zwei Kontinenten, Brücke zwi-

schen Europa und Asien, ist Istanbul sowohl 
für die europäische, als auch für die nahöst-
liche Geschichte von Bedeutung. Istanbul ist 
daher der ideale Standort für eine Deutsche 
Kulturakademie in der Türkei. Den Künstle-
rinnen und Künstlern soll ermöglicht wer-
den, in einem Kulturkreis zwischen Europa 
und Asien neue Impulse für ihre Arbeit zu 
erhalten. Auf diese Weise wird nicht nur der 
kulturelle Austausch mit der Türkei geför-
dert, sondern auch das Türkeibild der Deut-
schen verändert.

Eine lange Geschichte verbindet Deutsch-
land auf vielfache Weise mit der Türkei. In 
vielem ist sie uns näher, als wir denken, in 
vielem aber auch weit weg. Während der Na-
zi-Diktatur fanden viele Deutsche Zuflucht 
und Exil in der Türkei. Namen wie Ernst Reu-
ter haben noch heute einen guten Klang. Und 
heute kommen viele Einwohner Deutsch-
lands aus der Türkei oder haben türkische 
Wurzeln.

Auch die Wirtschaftsverflechtungen zwi-
schen der Türkei und Deutschland nehmen 
kontinuierlich zu. Zum einen wird die Türkei 
als Reiseland bei den Deutschen immer be-
liebter, zum anderen haben auch bereits viele 
namhafte deutsche Unternehmen in der Tür-
kei investiert und dort z. B. Produktionsstät-
ten errichtet. Vor diesem Hintergrund wird 
der Austausch – auch der kulturelle – zwi-
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schen den beiden Staaten zunehmend wich-
tiger. Die Anfänge sind bereits gemacht: Die 
Türkei ist z. B. in diesem Jahr Partner- bzw. 
Gastland der Popkomm und der Frankfurter 
Buchmesse. Wir entdecken die Türkei dabei 
auch als reiches und vielfältiges Kulturland. 
Spätestens 2010, wenn Istanbul den Titel 
der europäischen Kulturhauptstadt innehat, 
wird sich die Wahrnehmung der Türkei als 
Kulturland innerhalb Europas noch verstär-
ken. Es wird dann aber auch auffallen, dass 
wir über die türkische Kultur nur sehr wenig 
wissen. Das bietet für Deutschland die Chan-
ce, bereits heute den kulturellen Austausch 
zwischen unseren beiden Ländern voranzu-
treiben – im Sinne gegenseitigen Lernens, 
im Sinne von Respekt und Miteinander un-
ter Türken und Deutschen – in Deutschland 
und in der Welt. Über das Kulturhaus kann 
und soll eine weitere Brücke zur Türkei ge-
schlagen werden.

Vorbild Villa Massimo?
Die Villa Massimo ist ein »Kleinod« – ein 
einmaliger Ort der deutschen Künstlerför-
derung im Ausland. Das Gelände, auf dem 
heute die Deutsche Akademie Rom Villa 
Massimo steht, wurde 1910 vom Industriel-
len Eduard Arnhold dem preußischen Staat 
gestiftet samt einer Summe für die Baukos-
ten. Die Villa Massimo vergibt seit 1913 Sti-
pendien an deutsche Künstler – vorrangig 
aus den Bereichen Bildende Kunst, Litera-
tur, Musik (Komposition) und Architektur – 
damit die Künstler ein Jahr in Rom leben 
und arbeiten können. Namhafte Schriftstel-
ler wie Navid Kermani, Ingo Schulze, Julia 
Franck sind unter den Stipendiaten der letz-
ten Jahre. Ein wichtiger Gedanke ist die ge-
genseitige Anregung der Künstler. Die Aka-
demie richtet jedes Jahr zahlreiche Konzerte, 
Lesungen sowie Symposien aus und präsen-
tiert die Werke der Künstler in Ausstellun-
gen.

Die »Akademie« oder das »Kulturhaus« in 
Istanbul soll sich an dieser erfolgreichen 
Struktur orientieren. Sie kann jedoch keine 
Kopie der Villa Massimo sein, sondern muss 
vielmehr auf die Besonderheiten Istanbuls 
zugeschnitten sein.

Tarabya
Bei unserem Besuch in Istanbul im Mai hiel-
ten Steffen Kampeter und ich vor Ort nach 
möglichen Räumlichkeiten für dieses Kul-
turhaus Ausschau. Dabei besuchten wir die 
ehemalige Sommerresidenz des deutschen 
Botschafters in Tarabya. Die wunderschö-
ne Anlage, eine 17 Hektar große bundesei-
gene Liegenschaft, wäre ein guter Standort 
für das Projekt.

Das Gelände wurde 1880 vom damali-
gen Sultan dem deutschen Kaiser Wilhelm 
II. mit der Auflage geschenkt, hier eine Som-
merresidenz für die Deutsche Botschaft zu 
errichten. Neben der gegenwärtigen Nut-
zung durch den diplomatischen Dienst ist 
hier auch die Deutsche Industrie- und Han-
delskammer für die Dauer von 10 Jahren un-
tergebracht. Geplant ist, zwei weitere Häu-
ser nach Sanierung durch das deutsche Ori-
ent-Institut diesem zur Verfügung zu stellen. 
Auf dem Gelände finden sich daneben ein 
Gästehaus, ein ehemaliges türkisches Bad, 
eine Kapelle, ein Gewächshaus, ein Verwal-
terhaus sowie das sogenannte Matrosen-
haus, an dem sich eine Gedenkstätte für die 
gefallenen deutschen Soldaten der beiden 
Weltkriege befindet. Auf dem Parkgelände 
ist auch ein Soldatenfriedhof. Das Grund-
stück liegt mit ca. 17 Kilometer Entfernung 
vom Stadtzentrum und erfüllt so auch eine 
kontemplative Komponente der deutschen 
Künstlerakademie.

Kulturhauptstadt Istanbul
Im Jahr 2010 ist Istanbul eine der Kultur-
hauptstädte Europas – und hier soll auch 
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der Startschuss des Künstlerhauses erfol-
gen. Die Achse Berlin – als bundesdeutsche 
Hauptstadt – Ruhrgebiet mit Essen als deut-
sche Kulturhauptstadt 2010 – und Istanbul 
böte sich an, hier gemeinsam mit schon be-
stehenden Projekten und Kooperationen ei-
nen guten und eindrucksvollen Auftakt des 
Hauses zu finden.

Wie geht’s weiter?
Wir sind auf einem guten Wege, bereits für 
das kommende Jahr erste Impulse für die 
Umsetzung zu geben. Unser Außenminis-
ter, Frank-Walter Steinmeier, unterstützt 
dieses Projekt, ebenso Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, 
Bernd Neumann. Derzeit prüfen die betei-
ligten Bundesministerien, wie das Gelän-
de in Tarabya sinnvoll gemeinsam genutzt 
werden kann, um Sommerresidenz, Orient-
Institut sowie das Kulturhaus in diesem Ge-
lände unterzubringen und möglichst Syner-
gien zu erzeugen.

Steffen Kampeter und ich haben in einem 
ersten Ideenaustausch mit Vertretern wich-
tiger deutscher Auslands-, Kultur- und Mitt-
lerorganisationen die ersten groben Linien 
umreißen können. Weitere Runden werden 
folgen. Eine – wie auch immer ausgestaltete 

– Kooperation mit den bereits existierenden 
Strukturen des Goethe-Instituts halten wir 
für sinnvoll. Die Möglichkeit, für die Künstler 
auch Ateliers, beispielsweise mit der privaten 
Bilgi-Universität im umgebauten Elektrizi-
tätswerk Santralistanbul zu nutzen, scheint 
uns eine gute Idee.

Über die genaue Ausgestaltung der Sti-
pendien, wie den Vergabemodus etc., muss 
noch beraten werden. Hier vertrauen wir 
auch darauf, dass wir Sponsoren, insbeson-
dere aus der Wirtschaft, finden, die eine Pa-
tenschaft für ein oder mehrere Stipendien 
übernehmen könnten. Die Begeisterung, die 
wir überall ernten, wenn wir dieses Projekt 

vorstellen, lässt hoffen, dass es bald mit dem 
deutschen Kulturhaus/Kulturakademie ein 
weiteres Kleinod der deutschen Kulturpoli-
tik geben wird!
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Tarabya als Kulturbrücke
Deutschland und die Türkei
Petra Merkel — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 
 
 

Tarabya – eine Deutsche Kulturakademie in 
Istanbul – welch’ eine Chance für eine Kul-
turbrücke zwischen Deutschland und der Tür-
kei! Die Idee entstand vor Jahren, durch ver-
schiedene Reisen und Begegnungen, in Wien, 
in Rom und nicht zuletzt in Istanbul. Zu ei-
ner Zeit, in der auch die Debatte um den Bei-
tritt der Türkei voll im Gange war. Was lag nä-
her als zu fragen: »Warum gibt es keine ›Vil-
la Massimo‹ in Istanbul? Das wäre doch die 
richtige Antwort auf einen europäischen An-
näherungsprozess!« In der Türkei, in Istan-
bul, einen Ort zu schaffen, an dem deutsche 
Künstlerinnen und Künstler unterschied-
lichster Sparten eine gewisse Zeit leben und 
arbeiten können und mehr über dieses Land, 
diese Stadt und diese Kultur lernen können.

Im Jahr 2007 war ich das erste Mal in mei-
nem Leben in der Türkei, in Ankara und Is-
tanbul – drei Tage… ich war so tief beein-
druckt von den Städten, dass natürlich die 
Idee eines Künstlerhauses lebendiger wur-
de denn je. Ein Jahr später hatte ich meinen 
CDU-Kollegen Steffen Kampeter an meiner 
Seite, zusammen mit Gesine Lötzsch (Die 
Linke.) besuchten wir Istanbul – und die 
Sommerresidenz Tarabya. War das ein Are-
al, auf dem eine Kulturakademie entstehen 
könnte? Unbestreitbar: ein Volltreffer!

So fing alles an. Innerhalb von einem Jahr 
hatten wir in der Großen Koalition ein abge-

stimmtes Konzept zwischen den Koalitionä-
ren, dem Auswärtigen Amt und dem Beauf-
tragten für Kultur und Medien (BKM), einen 
Beschluss des Bundestages – und (nicht un-
wesentlich für Haushälter) das Geld zur Sa-
nierung der Häuser in Tarabya, die für die 
Künstlerakademie hergerichtet werden soll-
ten. 2008 wurden für den Haushalt 2009 und 
2010 Gelder zur Sanierung der Gebäude und 
für die benötigten Stipendien eingestellt. 
Das Projekt wurde von Anfang an vom da-
maligen Außenminister Frank-Walter Stein-
meier unterstützt, ebenso wie von seinem 
türkischen Kollegen.

Und dann kam der Regierungswechsel. 
Wie es so ist in der Politik – »Alles auf An-
fang« scheint das Auswärtige Amt gedacht 
zu haben. Doch so einfach ist das bei einer 
guten Idee nicht! Denn dieses Projekt hat 
inzwischen einen breiten Unterstützerkreis 
gefunden! Kolleginnen und Kollegen aller 
Fraktionen setzen sich im Moment vehe-
ment für die Kulturakademie ein und dafür, 
dass die Regierung nicht den Parlaments-
beschluss missachtet. Probleme mit dem 
diplomatischen Status werden von der Re-
gierung als Grund des Stillstandes und ei-
nes abgespeckten »Kulturhauses« genannt. 
Dabei unterstützt nach aktuellen Presse-
meldungen auch die türkische Seite diese 
Akademie.
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Und – unsere gemeinsamen Anstrengun-
gen scheinen zu fruchten. Der Auswärti-
ge Ausschuss des Bundestages hat sich für 
die Künstlerakademie ausgesprochen und 
ich bin sicher, dass am Ende des Tages auch 
meine Kollegen im Haushaltsausschuss da-
von überzeugt werden können. Ich bin zuver-
sichtlich, denn diese Idee haben bereits zu 
viele ins Herz geschlossen, sodass die »Kul-
turakademie« in Istanbul Wirklichkeit wer-
den wird.

PS: Ich habe auf facebook (unter dem 
Stichwort/Titel: Deutsche Kulturakademie 
»Villa Tarabya«) eine Seite zur Information 
und für Unterstützer eingerichtet.
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Außenkulturpolitik in Turbulenzen
Für eine Rückkehr zum  
ursprünglichen Konzept für Tarabya
Claudia Roth — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 

Das Projekt hat alle Chancen ein Leuchtturm 
für die Auswärtige Kulturpolitik zu werden 
und deshalb auch weit über die Fachöffent-
lichkeit hinaus Sympathie und Rückhalt ge-
funden, nicht zuletzt in der Türkei. Per New-
sticker mussten die Politikerinnen und Po-
litiker des zuständigen Unterausschusses 
für Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik nun erfahren, dass Staatsministerin Pie-
per das Konzept des Bundestages fallen las-
se und stattdessen ein Konzept verfolge, in 
dem der Aufenthalt und der Austausch zwi-
schen Künstlern nur noch eine Nebenrolle 
spielt. Eine solche Brüskierung der Legisla-
tive durch die Exekutive ist nicht bloß unge-
wöhnlich, sie steht beispiellos dar in unse-
rer Auswärtigen Kulturpolitik. Ebenso bei-
spiellos sind die Schuldzuweisungen, die das 
Auswärtige Amt streute, als es merkte, was es 
mit diesem Vorgehen nach Gutsherrenart an-
gerichtet hatte. Die Behauptung, die Türkei 
wolle das Projekt nicht, ist falsch und richtet 
großen Schaden an. Die türkische Seite hat-
te nur ausgesprochen, dass die Künstler dort 
als Künstler anwesend sein würden und nicht 
mit dem Rechtsstatus von Diplomaten. Das 
ist eine Selbstverständlichkeit und kein Hin-
derungsgrund. Dann soll Kulturstaatsminis-
ter Neumann schuld gewesen sein, wogegen 
dieser sich tief verärgert verwahrte, zumal 
von seinem Haus die notwendigen Künstler-

stipendien gebilligt worden sind. Dann sah 
Frau Pieper im Haushaltsausschuss des Bun-
destages den Schuldigen, weil der nicht »voll 
umfänglich« für Tarabya gewesen sei, was im 
Klartext heißt, dass der FDP-Vertreter dage-
gen war. Das Auswärtige Amt hat mit seinem 
Versuch, das Projekt der Künstlerakademie 
Tarabya zu torpedieren, den Bundestag brüs-
kiert, außenpolitischen Schaden angerich-
tet und sich politisch isoliert. Der Unteraus-
schuss Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik hat fraktionsübergreifend die Rückkehr 
zum ursprünglichen Konzept für Tarabya ge-
fordert. Die Künstlerakademie Taraloya wird 
kommen – daran wird auch ein in der Außer-
kulturpolitik offensichtlich überfordertes Mi-
nisterium nichts ändern.
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Türkische Spezialitäten
Die Kulturakademie Tarabya in Istanbul
Dieter Sauter — Politik & Kultur 1/ 2013 
 
 
 
 
 
 

Setzen wir uns auf die Terrasse, meint Ger-
hard Falkner. Was für ein Blick: rechts der 
Bosporus, vorbeiziehende Schiffe, dahin-
ter herbstfarbene Hügel auf der asiatischen 
Seite der Stadt; links ein bis zur letzten He-
cke gepflegter Park, ein riesiges Grundstück 
(rund 18 Hektar), was für ein Luxus in einer 
Stadt, die jedem Einwohner angeblich ge-
rade mal 1,5 m2 Fläche zur Erholung bietet.

Neben Gerhard Falkner sitzt Marc Sinan, 
beides Künstler aus Deutschland, zwei von 
fünf Stipendiaten, die zurzeit auf Einladung 
des Auswärtigen Amtes und des Goethe-In-
stituts quasi als Botschafter zeitgenössischer 
Kunst aus Deutschland mehrere Monate am 
Bosporus verbringen. Es sind die ersten Sti-
pendiaten, die nach jahrelangen Debatten 
über solch ein Kulturprojekt am Bosporus 
in der Sommerresidenz der deutschen Bot-
schaft im Stadtteil Tarabya eingezogen sind. 
Eines der Gebäude wurde inzwischen eigens 
für Künstler aus Deutschland eingerichtet.

Marc Sinan, als klassischer Gitarrist aus-
gebildet am Mozarteum in Salzburg, kompo-
niert und organisiert Musikprojekte mit an-
deren Musikern. Seine Mutter ist türkische 
Armenierin, seine Eltern hatten sich 1963 in 
München kennengelernt. Er kennt das Land 
seit Jahren. Der Lyriker, Dramatiker, Essayist 
Gerhard Falkner hatte das Land zuvor noch 
nicht bereist. Er schreibt seit seiner Ankunft 

am Bosporus an einem Text über Istanbul. Er 
will den Text zunächst in Istanbul aufführen, 
um zu erfahren, wie die Türken sein Werk 
aufnehmen, wie sie damit umgehen, was sie 
erfahren oder verstehen, »ob das hier funk-
tioniert?«.

Tatsächlich muss sich die zeitgenössische 
Kunst am Bosporus mit vielen »türkischen« 
Besonderheiten auseinandersetzen. Es gibt 
kein türkisches Wort für die »Tragödie«, denn 
so etwas gab es zurzeit der osmanischen 
Herrscher nicht. Es gibt kein türkisches Wort 
für »Ironie«, denn diese Ausdrucksform ist 
am Bosporus unbekannt, und wer sich hier 
mit Ironie versucht, wird im besten Fall falsch 
verstanden. Zeitgenössische Kunst fristete 
in der Türkei jahrzehntelang ein Dasein wie 
etwa Eiskunstlauf oder Schachspiel. Bis vor 
zehn Jahren hatten die meisten Tageszeitun-
gen nicht einmal einen Kulturteil, 2006 wur-
den zum ersten Mal Original-Werke von Pi-
casso in Istanbul gezeigt, denn bis dahin gab 
es für eine solche Ausstellung kein einziges 
Museum in der Türkei. »Als ich Bildhauerei 
studierte, fragten wir uns an der Akademie 
immer wieder: Wo nur werden wir unsere Ar-
beiten je ausstellen? Es gab ja damals selbst 
im Zentrum von Istanbul keine einzige Ga-
lerie«, erzählte mir eine türkische Künstlerin 
vor zwei Jahren, die heute ihre Werke in Ber-
lin mit großem Erfolg zeigt.
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Inzwischen entwickelt sich die Kunst- und 
Kulturszene in Istanbul, atemlos wie die 
Stadt und ihr Image. Gerade war Istanbul 
europäische Kulturhauptstadt, sie ist zur 
europäischen Hauptstadt des Sports gewählt, 
der Bürgermeister von Istanbul wurde vor 
kurzem in Mexiko für drei Jahre zum ersten 
Bürgermeister von weltweit 192 Großstädten, 
dabei weiß er nicht einmal, wie viele Men-
schen in seiner Stadt leben. Im Zentrum der 
Stadt gibt es Dutzende Museen, Galerien und 
Kulturzentren – »Istanbul ist das New York 
des Orients« hörte ich kürzlich eine Muse-
umsdirektorin aus Washington auf einer Ver-
nissage im Zentrum der Stadt schwärmen.

»Das Interesse an der deutschen Kunst ist 
in der Türkei größer als in Amerika, vor al-
lem die jungen Menschen hier sind aufge-
schlossen und wissbegierig«, meint Claudia 
Hahn-Raabe, die, bevor sie 2005 nach Is-
tanbul kam, in Boston das Goethe-Institut 
leitete. Das Goethe-Institut in Istanbul hat 
keinen eigenen Veranstaltungsraum. »Das 
ist aber auch ein Vorteil, denn das bedeutet, 
wir müssen rausgehen, für unsere Projekte 
türkische Partner finden, und kommen so ra-
scher unserem Ziel näher, die Menschen in 
der Türkei zu erreichen«.

»Rausgehen« war auch das Leitmotiv des 
größten Projektes des Goethe-Instituts der 
letzten Jahre, »Yollarda« (unterwegs), auch 
raus aus Istanbul, denn Istanbul ist nicht die 
Türkei – außerhalb der Großstädte im Wes-
ten des Landes gibt es fast nirgends so etwas 
wie ein Kulturzentrum.

Ein Überlandbus, umgebaut zu einer mo-
bilen Bibliothek, war vom Mai 2009 an ein 
Jahr lang kreuz und quer durch die Türkei un-
terwegs. Auf den Stationen seiner 30.000 km 
langen Fahrt, in 24 Städten, lasen 62 deutsch-
sprachige Essayisten, Schriftsteller und Ly-
riker aus ihren Werken in Universitäten, 
Kaffeehäusern oder auch auf der Straße. Wer 
die Stirn runzelt, ob das funktioniert? Eine 

Lesung deutscher Texte – im tiefen Anatoli-
en? Mehr als 40.000 Menschen wollten den 
deutschen Künstlern zuhören. Traditionell 
haben das Wort und der Schriftsteller eine 
große Bedeutung in der Region, und auch der 
Geschichtenerzähler ist im Osten der Türkei 
nicht längst vergangenes Brauchtum – auch 
das eine der »türkischen Besonderheiten«.

»Entscheidend war, dass wir ›Sponsoren 
von außen‹ gewinnen konnten, die EU, die 
Kulturstiftung der türkisch-deutschen Wirt-
schaft, Mercedes, Siemens, die Bosch- und 
Mercator-Stiftung«, so Claudia Hahn-Raabe. 
Ein größeres Budget erlaube größere Projek-
te, führe zu größerer Aufmerksamkeit – bei 
größerer Aufmerksamkeit bieten sich neue, 
größere Projekte an usw. Konkret habe das 
Goethe-Institut auf rund 200 Veranstaltun-
gen im Jahr 2009/2010 mehr als zehn Mal so 
viele Menschen in der Türkei erreicht (etwa 
400.000) wie auf den rund 60 Veranstaltun-
gen in den Jahren 1998/1999. Aufgrund des 
großen Zuspruchs des »Yollarda«-Projektes 
z. B. sei es nun gelungen, Mercedes für die 
Finanzierung weiterer Busfahrten der mo-
bilen Deutsch-Bibliothek zu gewinnen. Der 
Bus wird ab Januar wieder in der Türkei un-
terwegs sein.

Die Einladung deutscher Künstler an den 
Bosporus geht über die Präsentation deut-
scher Kunst in der Türkei hinaus. Aus der 
Begegnung mit der Türkei und in der Türkei 
sollen eigene Werke der deutschen Künstler 
entstehen können. Marianna Salzmann (The-
aterautorin) und Martina Priessner (Thea-
ter- und Filmautorin) sind seit dem 1. Sep-
tember in Istanbul. Sie haben mittlerweile 
zahlreiche Kontakte zu türkischen Künstlern, 
zu Theatergruppen und konnten quer durch 
das Land bis an die türkisch-syrische Gren-
ze reisen. Ihre Erfahrung war auch: In der 
Türkei drängen sich andere Themen in den 
Vordergrund als die, mit denen sie sich bis-
lang im Zusammenhang mit der Türkei be-
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fasst hatten (NSU, Fremdenfeindlichkeit, In-
tegration), wie die demokratische Entwick-
lung am Bosporus, die Themen Islam oder 
das Leben der Minderheiten. Beide planen 
ein neues Theaterstück, Martina Priessner 
will außerdem ein Roadmovie über die alte 
»Gastarbeiterstraße« der Türken, die E5 dre-
hen, Marianna Salzmann hat mit der Arbeit 
an einem Roman begonnen. Dessen Protago-
nistin lebt in Istanbul, »obwohl meine Prota-
gonistin eigentlich ursprünglich in New York 
leben sollte – aber sie will hier nicht mehr 
weg«, sagt sie.

Gerhard Falkner, der unter anderem mit 
Mitgliedern der »Schaubühne« in Berlin Vi-
deoclips mit seinen »Pergamon Poems« auf-
nahm, wird im kommenden Jahr seine »Per-
gamon Poems« mit türkischen Künstlern in 
den Ruinen von Bergama aufführen, während 
Marc Sinan bereits für 2015 plant. Dann, 
zum 100. Jahrestag des Massakers an den 
Armeniern in der Türkei, will er ein neues 
Musikstück fertig haben, das dieses dunk-
le Kapitel widerspiegeln und als Projekt mit 
türkischen Musikern am Bosporus aufgeführt 
werden soll. Kulturarbeit kann, wenn sie ge-
lingt, auch zu lebhaften Debatten in beiden 
Ländern führen.

Ihre Luxus-Herberge am Bosporus fin-
den alle im Übrigen angenehm, aber auch 
nicht mehr: Angenehm, weil sie auch eine 
ruhige Rückzugsmöglichkeit für die Arbeit 
bietet. Wichtiger aber war allen die Vernet-
zung mit türkischen Künstlern, die Begeg-
nung mit dem Land, das mit Deutschland so 
viel verbindet, und von dem nach wie vor in 
Deutschland nur wenig bekannt ist.



4396. Kapitel: AKBP in Europa

Effektiven Dialog anstoßen
Zur Arbeit des Netzwerks nationaler 
 Kulturinstitute in Europa (EUNIC)
Ana Paula Laborinho — Politik & Kultur 3/ 2012 
 
 
 
 

EUNIC, der Zusammenschluss nationaler 
Kulturinstitute der EU-Staaten, wurde im 
Geist des Pragmatismus und des Glaubens 
an ideale Beteiligung, Zusammenwirken, Ge-
meinschaft und Vielfalt geboren. Als eines 
der Gründungsmitglieder war das Instituto 
Camões, das portugiesische Kulturinstitut, 
2006 direkt an der Entstehung dieser Part-
nerschaft beteiligt.

Das Netzwerk wurde unter Berücksichti-
gung der Tatsache gegründet, dass sich die 
Mitgliedsländer zwar hinsichtlich Interes-
sen, Mittel und Grad der Autonomie unter-
scheiden, sie aber gemeinsame Werte vertre-
ten und gleiche Ziele verfolgen und das Ver-
ständnis der europäischen Kultur- und Spra-
chenvielfalt fördern möchten.

Mit sechs Jahren ist EUNIC ein noch jun-
ges Netzwerk, das sich ständig weiterentwi-
ckelt und dabei seine Rolle als aktives und 
partnerschaftliches Netzwerk stärkt. Aus in-
stitutioneller Sicht konnte mit der Gründung 
eines gemeinnützigen Vereins nach belgi-
schem Recht erst kürzlich ein weiterer Fort-
schritt erzielt werden.

Eine strukturierte Basis für das globale 
Wirken hat EUNIC mit der Einrichtung ei-
nes Büros in Brüssel erhalten. Dieses Büro 
ist mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern be-
setzt, einem Direktor und einem Netzwerk- 
und Kommunikationsbeauftragten. Neben 

wertvoller Unterstützung des EUNIC- Prä-
sidiums hilft es, den Informationsfluss in-
nerhalb des Netzwerkes zu ermöglichen und 
zu verbessern.

Ergebnisse mit Blick auf eine Stärkung des 
Bewusstseins für die kulturelle Vielfalt Euro-
pas, die Förderung beruflicher Kontakte und 
die Ermutigung zum verstärkten Erlernen 
von Fremdsprachen kann EUNIC in erster Li-
nie durch Aktivitäten und Partnerschaften 
auf lokaler Ebene erzielen. Aus diesem Grund 
wird die Bildung lokaler Partnerschaften, 
der sogenannten Cluster, auf Länder- bzw. 
Städteebene unterstützt. Inzwischen gibt 
es weltweit mehr als siebzig EUNIC-Cluster. 
Da eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Clustern wichtig ist, wird deren Organisation 
in regionalen Netzwerken zum Zwecke des 
Erfahrungsaustausches und der gegenseiti-
gen Unterstützung gefördert.

Um die strategischen Prioritäten von EU-
NIC stärker in den Mittelpunkt zu rücken und 
operative Empfehlungen zu geben, haben die 
Leiter des Netzwerkes die Einrichtung einer 
Strategiegruppe mit erfahrenen und auf Kul-
tur und Außenbeziehungen spezialisierten 
Beratern beschlossen.

Auf eine der bedeutendsten Empfehlun-
gen der Strategiegruppe geht zurück, dass 
EUNIC ein Leitprojekt für den Nahen Os-
ten und Nordafrika (MENA) entwickelt hat, 
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noch bevor die historischen Entwicklungen 
in der arabischen Welt günstige Vorausset-
zungen für eine europäische Unterstützung 
und entsprechende Aktivitäten in diesen Re-
gionen schufen.

Auf ihrer Sitzung in Lissabon im Juni 2011 
haben die EUNIC-Leiter diesen Vorschlag an-
genommen und beschlossen, dass sich das 
Projekt auf die Ausbildung von Kulturschaf-
fenden in Nahost und Nordafrika sowie die 
Förderung der Mobilität junger Künstler aus 
der arabischen Welt konzentrieren solle.

Auf dem EUNIC-Regionaltreffen für Nord-
afrika und den Nahen Osten im September 
2011 in Rabat, insbesondere in dem am Ran-
de dieses Treffens veranstalteten Seminar 
mit Vertretern der Zivilgesellschaften, wur-
den die Chancen für eine fruchtbare Tätig-
keit von EUNIC betont. Wünsche nach Zu-
sammenarbeit, Debatten, Diskussionen, 
Übersetzungen, Schulungen und Hilfe zur 
Selbsthilfe wurden in diesem Seminar mehr 
als einmal laut. Am häufigsten wurden fol-
gende Themen genannt: Reform, Mentalitä-
ten, personelle Gegebenheiten, Jugend und 
Universitätsreformen.

Angesichts des EUNIC-Hauptanliegens 
wurde für einen Ansatz mit eigener Betei-
ligung plädiert. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf das MENA-Euroforum für 
kreative Industrien und Gesellschaft hin-
weisen, das vom 13. bis 15. Mai 2012 stattfin-
det. Hauptziel dieses vom EUNIC- Cluster in 
Jordanien organisierten und von der Delega-
tion der Europäischen Union in Amman kofi-
nanzierten Forums ist es, die kulturellen und 
kreativen Sektoren im Nahen Osten und in 
Nordafrika langfristig zu unterstützen.

Ferner sind sich die EUNIC-Leiter darin 
einig, dass eine intensivere Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) erforderlich ist, um auf dem Gebiet der 
kulturellen Außenbeziehungen für Geschlos-
senheit zu sorgen. Besonders notwendig sind 

abgestimmte Maßnahmen in den Nachbar-
ländern der Europäischen Union (Mittel-
meerraum und Osteuropa).

2012 ist von der EU und den chinesi-
schen Behörden zum »Jahr des interkultu-
rellen Dialogs EU/China« erklärt worden. In 
diesem Rahmen wird der 5. Kulturelle Dia-
log EU/China durchgeführt. Hierbei handelt 
es sich um ein EUNIC-Projekt innerhalb ei-
ner Reihe von Konferenzen mit Teilnehmern 
aus Europa und China, das in diesem Jahr 
in Chongqing stattfindet. Dieses Jahr wird 
die kulturellen Beziehungen zwischen Eu-
ropa und China in Bereichen, in denen eine 
Zusammenarbeit ohne Zweifel im beidersei-
tigen Interesse liegt, wie Kultur- und Kre-
ativindustrie oder Kultur und nachhaltige 
Entwicklung, gewiss ankurbeln.

Bei der Entwicklung von Projekten in Nord- 
und Südamerika wird EUNIC auf der Grund-
lage der Möglichkeiten für effektiven Dia-
log und Zusammenarbeit mit anderen Part-
nern einen regionalen und in stärkerem Maße 
strategischen Ansatz verfolgen. Auf einem 
Treffen der MFA-Direktoren für kulturelle Au-
ßenbeziehungen haben die Mitgliedsstaaten 
der Ibero-Amerikanischen Organisation be-
schlossen, sich um engere Beziehungen mit 
EUNIC zu bemühen.

EUNIC kommt in den Bereichen Kultur-
politik und Kulturmanagement und im ge-
samten Sektor der kreativen Industrien eine 
wichtige Rolle zu. Andere Bereiche, in de-
nen sich eine Beteiligung dieses Netzwerkes 
lohnen kann, sind Kultur und Umwelt (Pro-
jekt Kultur/Zukunft), Kultur und Entwick-
lung, Kultur und Konfliktlösung, Kultur und 
Weltbürgerschaft. Dieser Rolle sollte EUNIC 
durch die Förderung und Unterstützung von 
Partnerschaften mit lokalen Kulturbetrieben 
und durch enge Verbindungen mit den EU-
Delegationen gerecht werden.
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Vom Dialog zum Netzwerk
Die Gemeinschaft der europäischen  
Kulturinstitute – Modell einer  
zukünftigen Auswärtigen Kulturpolitik?
Wolfgang Schneider — Politik & Kultur 5/ 2006 
 
 

Noch immer scheint es kein Konzept der Eu-
ropäischen Union zu geben, wie man nach 
den gescheiterten Referenden in Frankreich 
und den Niederlanden wieder neues Leben 
in den Verfassungsprozess kriegen kann. 
Noch immer sind den Bekundungen vieler 
hochrangiger Politiker beim Kongress »Eu-
ropa eine Seele geben« im Herbst 2004 kei-
ne nennenswerten Taten gefolgt. Und noch 
immer warten die Kulturschaffenden Euro-
pas auf die Ausschreibung des neuen Kul-
turprogramms 2007 und folgende. Da über-
rascht eine Initiative mit der Gründung ei-
nes Netzwerkes europäischer Kulturinsti-
tute, die eine wirkungsvolle Kulturpolitik 
durch europaweite Zusammenarbeit anzu-
streben gedenkt.

Am 23. Juni 2006 tagten rund 100 Vertre-
ter von Kulturinstitutionen aus 24 europä-
ischen Staaten im Auswärtigen Amt in Ber-
lin, darunter das British Council, das Institut 
français, die Griechische Kulturstiftung, das 
Goethe-Institut, das Dänische, Bulgarische 
und Rumänische Kulturinstitut, das Colle-
gium Hungaricum, das Instituto Cervantes, 
das Instituto Italiano di Cultura, das Öster-
reichische Kulturforum, das Polnische, das 
Slowakische und das Finnland-Institut, so-
wie das Tschechische Zentrum. Hinter ver-
schlossenen Türen sind die Direktoren und 
Generalsekretäre übereingekommen, sich zur 

European Union of National Institutions for 
Culture, kurz EUNIC genannt, zusammen-
zuschließen.

EUNIC soll die Kulturarbeit in Europa ef-
fektiver gestalten, Kultur als wirkungsvolles 
Mittel zur Findung einer gemeinsamen Iden-
tität und von gemeinsamen Werten nutzen 
und eine entscheidende Rolle in der europä-
ischen Kulturpolitik spielen, »um ein besse-
res Verständnis innerhalb und außerhalb Eu-
ropas gleichermaßen zu erreichen«. Ein Com-
muniqué beschloss die ganztägige Veranstal-
tung, in der auch postuliert wurde, dass die 
Vielfalt der europäischen Kultur eine Tatsa-
che und Stärke darstelle, »der Rechnung ge-
tragen und die aktiv artikuliert werden sollte«.

Eingeladen hatte die Gemeinschaft der 
europäischen Kulturinstitute in Berlin (GEK), 
die seit 2003 existiert und mittlerweile 14 In-
stitute sowie Vertreter von Kulturabteilun-
gen der Botschaften, aber auch assoziier-
te Mitglieder wie den DAAD oder das Insti-
tut für Auslandsbeziehungen als Mitglieder 
führt. Neben diversen Symposien und einem 
Tag der offenen Türen am Europa-Tag, dem 
5. Mai dieses Jahres, mit Ausstellungen und 
Informationsveranstaltungen, brachte sich 
die GEK erstmals 2004 überzeugend mit ei-
nem vierzehntägigen Festival zum Kulturer-
be der Sinti und Roma in den europäischen 
Ländern ins Gespräch.
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Der Berliner Konferenz waren Treffen in 
Brüssel, London und Prag vorausgegangen, 
in denen der Auftrag der nationalen Kultur-
institute im europäischen Einigungsprozess 
diskutiert wurde. Sprecher der GEK Berlin 
ist Dr. Eleftherios Ikonomou von der Grie-
chischen Kulturstiftung, die Fragen der Zu-
sammenkunft in der deutschen Hauptstadt 
formulierte: »Welche Rolle können die Kul-
turinstitute in den für die Kultur relevanten 
Entscheidungsprozessen spielen? Inwieweit 
werden die Kompetenz und Expertise der 
Kulturinstitute in diesen Prozess integriert 
und inwieweit haben diese überhaupt eine 
adäquate Position auf der Ebene der super-
nationalen Kommunikation? « In der Tat sind 
die Kulturinstitute nicht nur unterschiedlich 
organisiert – als Vereine, als Abteilung der 
Botschaft oder als so genannte Mittlerorga-
nisationen, sie sind auch in ihrer Program-
marbeit indifferent und insbesondere in der 
Sprachpolitik eher separatistisch.

Das älteste Netzwerk europäischer Kul-
turinstitute existiert unter dem Kürzel CI-
CEB seit mehr als einem Jahrzehnt in Brüs-
sel. Die Stärke des »Consociato Instituto-
tium Culturalium Europaeorum Inter Bel-
gas« ist der multinationale Charakter und 
die Mehrsprachigkeit der Projekte. Der Zu-
sammenschluss der in Paris ansässigen aus-
ländischen Kulturinstitute FICEP (»Forum 
des Instituts Culturels Etrangers a Paris«) 
wurde 2002 auf Initiative des Kanadischen 
Kulturinstituts gegründet. 17 der derzeit 40 
Mitglieder stammen aus der EU, alle Projek-
te haben allerdings keine explizit europäi-
sche Ausrichtung, tragen aber dazu bei, eine 
»multilaterale und eigenständige Reflexion 
über Kultur, ihren Status und ihre Entfal-
tungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund 
der Globalisierung« zu pflegen, wie es An-
gelika Ridder, Direktorin des Goethe-Insti-
tuts in Paris und Vorstandsmitglied von FI-
CEP, in Berlin zu formulieren wusste. Wei-

tere Beispiele kommen aus Amsterdam und 
Wien und machen deutlich, wie sehr die bis-
herigen Vernetzungen auf die Metropolen 
beschränkt sind.

Während die bisherigen Debatten um eine 
europäische Kulturpolitik allzu sehr um die 
Frage kreisten: Was kann Europa für die Kul-
tur tun, scheint sich mit der Etablierung von 
EUNIC ein Paradigmenwechsel anzukündi-
gen; denn die entscheidende Frage lautet 
nun: Was kann Kultur für Europa tun? Und 
das wiederum wird vor allem über die In-
halte zu definieren sein. Die Strukturen da-
für bilden zunächst die Basis der bilatera-
len und multilateralen Projekte. Europäische 
Kulturpolitik bedarf der kritischen Reflexi-
on, um wegzukommen von einer Symbolik, 
wie sie etwa die Tage oder Wochen der eu-
ropäischen Kultur prägten, wie sie sich etwa 
mittels zahlreicher europäischer Filmfesti-
vals zeigt oder wie sie etwa gelegentlich auch 
in den Diskursveranstaltungen vorkommen. 
Nur verhalten wurde diese (Selbst-)Kritik in 
Berlin angesprochen. Es fehlten die kriti-
schen Stimmen, die deutlich machen, dass 
mit rein additiven Aktivitäten zukünftig kein 
(europäischer) Staat zu machen sein wird. 
Das Kulturprogramm von morgen wird auf 
integrative Projekte setzen müssen, sicher 
weit mehr, als dies Sir David Green, Direktor 
des British Council und spiritus rectus von 
EUNIC auf der Konferenz mit dem Begriff der 
»Patchwork-Programme« als Zukunftsmodell 
vorstellen konnte. Immerhin sprach ein Ver-
treter jener europäischen Kulturinstitute, die 
gerade in den letzten Jahren eher eine nati-
onale (Kultur- und vor allem Sprachen-) Po-
litik zum Ziel hatte. Greens deutliche Wor-
te an die Politiker sind deshalb von beson-
derer Brisanz. Multinationale Zusammen-
arbeit verstärkt nach Green die binationale 
Kooperation und sei in Hinblick auf die glo-
balisierte Welt notwendig, um sich der gro-
ßen Herausforderungen zu stellen mit au-
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ßereuropäischen Kulturen, z. B. der Asiens, 
Afrikas oder der des Nahen Ostens zusam-
menzuarbeiten.

Der Weg scheint vorgezeichnet zu sein: 
von der Koordination über die Kooperation 
zur Koproduktion. Aber ist die jeweilige nati-
onale Auswärtige Kulturpolitik (AKP) soweit, 
dies mit zu tragen? Gibt es dazu klare Aussa-
gen, klare Ziele, klare Vorgaben? Auch dieser 
Komplex kam in Berlin zu kurz. Kaum einer 
fragte danach, was im Ausland ausgestellt 
wird, welche Musik bei den Projekten eine 
Rolle spielt, wie die Vermittlung von Theater 
stattfindet. Denn noch immer geht es doch 
vorrangig um den Export. Der Austausch 
wird gepredigt, gepflegt wird die Präsenta-
tion. Letztes skandalöses Beispiel aus deut-
scher Sicht ist das Programm »Deutschland 
in Japan«, das der »nachhaltigen Werbung für 
die Marke Deutschland« dienen sollte, wie es 
in der Selbstdarstellung im Internet zu le-
sen war. Ein Sammelsurium an Veranstaltun-
gen als Konzept? »Lifestyle« als Programm? 
AKP als PR-Instrument? Kein Wunder, dass 
auf der Konferenz kaum einer der Beteiligten 
auf konkrete Projekte zu sprechen kam. Alle 
sind sie nämlich auch Beteiligte der bishe-
rigen Praxis und kennen wahrscheinlich nur 
zu gut auch die Fehler aus der Vergangenheit.

Umso mutiger erscheint der Aufbruch zu 
neuen Ufern. Hans-Georg Knopp, General-
sekretär des Goethe-Instituts, propagierte 
sogar die stärkere Verknüpfung von Kultur-
innen- und Kulturaußenpolitik: »Vielleicht 
könnte man daraus folgern, dass staatliche 
Förderung der grenzüberschreitenden eu-
ropäischen Kulturkooperation heute viel 
mehr innenkulturpolitische als außenkul-
turpolitische Aspekte mit sich bringt? Und 
dass darum die Begründung für unsere Arbeit 
als nationale europäische Kulturinstitute am 
ehesten aus einer europäischen innenpoli-
tischen Perspektive abzuleiten wäre.« Sein 
Grundsatz in der Kulturarbeit lautet »Euro-

pa mitzudenken«. Und dies würde mittler-
weile auch schon strukturell beherzigt wer-
den. In Luxemburg gibt es ein trinationales 
Kulturinstitut, in Kiew zogen vor einiger Zeit 
das Goethe-Institut und das British Coun-
cil in ein gemeinsames Haus und in Genua 
entsteht derzeit ein multinationales Kultur-
zentrum.

Ein europäisches Kulturinstitut im au-
ßereuropäischen Raum stand in Berlin noch 
nicht zur Diskussion – auch wenn gerade 
hierzu fundierte Überlegungen vorliegen. 
Aber allzu weit wollen wohl die Direktoren 
und Generalsekretäre ihrer nationalen Poli-
tik vorpreschen. Auch die Tatsache, dass in 
vielen Ländern Auswärtige Kulturpolitik und 
Entwicklungspolitik noch immer zwei vonei-
nander getrennte Politikbereiche sind, blieb 
unerörtert. Da könnten die nordischen Län-
der mit ihren Agenturen für Entwicklungszu-
sammenarbeit, in der selbstverständlich nicht 
nur die Hilfe zur Selbsthilfe beim Bau von In-
frastrukturen, sondern auch zur Sicherung 
kultureller Identität konzeptionell Berück-
sichtigung findet, Impulse geben. Und dass 
es nicht in der öffentlichen Wahrnehmung 
immer nur um die Finanzierung der Institu-
tionalisierung von Kulturprogrammen gehen 
sollte, dass muss sicher auch noch in der Ar-
beit von EUNIC Selbstverständlichkeit wer-
den. »Man solle nicht beklagen, dass Institute 
geschlossen werden«, bemerkte Pius Knüssel, 
Direktor der Schweizerischen Kulturstiftung 
Pro Helvetia, provokativ. »Wir sollten lieber 
denen Mut machen, die an anderen Kulturen 
interessiert sind.« Alternativen Vermittlungs-
strukturen gehört die Zukunft. Und er meinte 
damit nicht nur die Staatsferne von Kulturpo-
litik, sondern sicher auch kleinere Netzwerke. 
Der große Schirm ist allerdings gespannt und 
die Bedeutung dieser bemerkenswerten Ini-
tiative wird sich in der konkreten Program-
marbeit beweisen müssen.
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Guten Morgen, Abendland! 
Islam, Kultur und Auswärtige Kultur-  
und Bildungspolitik 
Ulla Schmidt — Politik & Kultur 3/ 2011 
 
 
 
 

Der Islam ist Teil der europäischen Geschich-
te und der europäischen Gegenwart. Die Tra-
dierung und Weiterentwicklung der Philoso-
phie und Wissenschaft der Antike durch die 
Wissenskultur der Araber, Perser und Juden 
haben wesentlich zum wissenschaftlichen 
und kulturellen Aufstieg des Abendlandes 
beigetragen. Muslime, Juden und Christen 
verbindet eine gemeinsame Geschichte, eine 
Geschichte der Konflikte, aber auch eine Ge-
schichte der Ideen.

Islamisch geprägte Kultur als Teil der eu-
ropäischen und deutschen Identität ist längst 
Realität. Sie ist auch in der Kunst- und Kul-
turszene zunehmend erfahrbar. Das Beschwö-
ren einer christlich-jüdischen Leitkultur wi-
derspricht der Tatsache, dass in Deutschland 
mehr als vier Millionen Muslime leben und 
die Gesellschaft zunehmend mitgestalten. 
Unser Vertrauen in die Überzeugungskraft zi-
vilisatorischer Werte wie Demokratie, Bürger-
rechte und Meinungs- und Pressefreiheit soll-
te gerade mit Blick auf die Revolution in den 
arabischen Ländern soweit gestärkt sein, dass 
sich das Festhalten an der deutschen Leitkul-
tur überholt. Der arabische Frühling macht 
deutlich: Demokratie und universelle Men-
schenrechte sind nicht allein die Werte west-
licher Gesellschaften. Der demokratische Auf-
bruch in der arabischen Welt ist eigenstän-
dig entstanden. Er ist ein Ergebnis vielfältiger 

kultureller Begegnungen. Der Schriftsteller 
Chalid al-Chamissi aus Kairo schrieb für die 
FAZ (13. März 2011): »Die Kultur war einer 
der Hauptflüsse, aus denen sich die Revolu-
tion bisher gespeist hat.« Globaler kulturel-
ler und medialer Austausch, Mobilität, Tou-
rismus, Wirtschaftsbeziehungen, Fernsehen 
und Internet, aber auch gezielte Aktivitäten 
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
und der Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik prägen die politische und gesellschaft-
liche Landschaft. Internetnutzer, Bildungs- 
und Kulturakteure sind die Protagonisten 
der Revolution und tragen die Transformati-
on. Die deutschen Mittlerorganisationen der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wie 
das Goethe-Institut, der Deutsche Akademi-
sche Austauschdienst oder das Deutsche Ar-
chäologische Institut tragen mit ihren Akti-
vitäten in islamischen Ländern wie auch in 
Deutschland in erheblichem Maß zum inter-
kulturellen Dialog bei. Hiwaruna, der deutsch-
arabische Kulturdialog, der euroislamische 
Dialog, Seminare für Kulturakteure oder das 
Forum Kulturpolitik des Goethe-Instituts sind 
nur einige Beispiele für eine wachsende Zahl 
deutsch- bzw. europäisch-mediterraner Ini-
tiativen und Institutionen.

Im interkulturellen Dialog spielt die zu-
nehmende Zahl der Künstler, Kulturschaf-
fenden und experten mit Migrationshinter-
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grund eine wichtige Rolle.  Dabei formt sich 
ein Bild von Deutschland, das die geschichts-
bezogene Vorstellung des Landes der Dich-
ter und Denker bereichert und Deutschland 
in den globalen kulturellen Zusammenhän-
gen verankert. Die deutsche Philosophie 
und Wissenschaft oder deutsche Erfindun-
gen, welche die Weltgeschichte prägten, tra-
gen noch immer erheblich zu einem positi-
ven Deutschlandbild in islamisch geprägten 
Ländern bei. Und dabei wird das immer schon 
regional vielfältige Deutschland noch bun-
ter. Die kulturelle Vielfalt im Inneren prägt 
den kulturellen Austausch mit seinen Rück-
wirkungen auf die Integration im Inneren. 
Kulturelle Ströme weichen damit nationa-
le Grenzziehungen auf. Werden viele Ima-
me in Deutschland ausgebildet und soziali-
siert, wirkt dies längerfristig über deutsche 
Grenzen hinaus. Stellen Künstler mit mus-
limischen Hintergrund in Deutschland oder 
deutsche Künstler im Ausland aus, kann dies 
starre Zuschreibungen aufweichen, denn die 
Sprache der Kunst ist universell. Die Teilnah-
me von deutschen Künstlern, die in zwei Kul-
turen beheimatet sind, wird den kulturellen 
Austausch und auch das Bild von Deutsch-
land in der islamisch geprägten Welt in Zu-
kunft stärker mitformen.

In vielen Ländern Europas wachsen mus-
limische Bevölkerungsanteile und die Vielfalt 
globaler kultureller Ströme nimmt zu. Des-
halb ist es sinnvoll, den Dialog und den Aus-
tausch mit islamisch geprägten Kulturen im 
Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik nicht auf eine nationale Per-
spektive einzuschränken. Das Konstrukt ei-
ner christlich-jüdischen Leitkultur deutscher 
Lesart richtet sich vor allem nach innen und 
ist im interkulturellen Dialog wenig hilfreich. 
Die mutigen Freiheitskämpfer in den arabi-
schen Ländern wecken uns auf und wider-
legen allzu starre Zuschreibungen wie De-
mokratieunfähigkeit oder indoktrinierte Ge-

folgsamkeit. Die Freiheitsbewegungen in den 
arabischen Ländern, welche die Welt verän-
dern werden, sollten uns Anlass sein für Of-
fenheit, Dialogbereitschaft und Akzeptanz 
gegenüber den islamisch geprägten Kultu-
ren. Unsere Aufgabe ist es, mit aller Offen-
heit, aber auch mit geradem Rücken, in der 
globalen, europäischen und inländischen 
Vielfalt der Kulturen für Werte wie Demokra-
tie, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und 
Frauenrechte einzustehen, aber auch für kul-
turelle Vielfalt statt Einfalt oder Zwiespalt. 
Und dazu gehört auch die Erkenntnis, dass 
Menschen anderer Kulturen mit uns leben 
und unsere Kultur mitprägen, egal ob wir das 
wollen oder nicht.
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Jeder Kulturdialog geht  
vom Sonderfall aus
Kulturarbeit in Ländern mit  
muslimischer Mehrheit
Wenzel Bilger — Politik & Kultur 1/ 2011 
 
 

Seit mehreren Jahrzehnten fördert das Goe-
the-Institut in Nordafrika, dem Balkan, im 
Nahen Osten sowie in Süd- und Südostasien 
neben der deutschen Sprache auch die inter-
nationale kulturelle Zusammenarbeit. Religi-
on spielt dabei manchmal, aber keineswegs 
immer eine Rolle. Gerade in der Integrations-
debatte der letzten Monate wurde oft über 
Unterschiede zwischen Muslimen und Nicht-
muslimen in Deutschland gesprochen; in ei-
ner globalisierten Welt spiegelt die Debat-
te aber auch geopolitische Konstellationen 
wider, mit denen das Goethe-Institut sich 
in seiner täglichen Arbeit auseinandersetzt.

Angesichts der Diskussionen liegt die Fra-
ge nahe, ob sich Kulturarbeit in Ländern mit 
muslimischer Bevölkerungsmehrheit von 
der in anderen Teilen der Erde unterscheidet. 
Dazu ist zunächst zu sagen, dass sich die Ar-
beit des Goethe-Instituts grundsätzlich von 
Land zu Land und Stadt zu Stadt unterschei-
det, da immer die jeweiligen lokalen Kontexte 
Grundlage der Arbeit sind und sein müssen; 
sowohl in Ländern, in denen der Islam histo-
risch oder gegenwärtig eine Rolle gespielt hat 
oder spielt, als auch anderswo. Darüber hin-
aus ist die islamisch geprägte Welt alles an-
dere als ein homogener monolithischer Block. 
Das so umschriebene Territorium reicht von 
Nordafrika über Südosteuropa bis nach Indo-
nesien. Sprachen, Kulturen und Lebenswel-

ten sind hier so vielfältig und unterschied-
lich, dass jede Stereotypenbildung in die Irre 
führt. Auch die religiöse Zugehörigkeit spielt 
in ganz unterschiedlichem Maße eine Rolle.

Gleichzeitig haben der 11. September 2001 
und die folgenden militärischen Interventi-
onen in Afghanistan und im Irak sehr spe-
zifische Auswirkungen auf das Verhältnis 
zwischen mehrheitlich muslimischen Ge-
sellschaften und dem sogenannten Westen 
gehabt. Auf beiden Seiten, wollen wir die-
se polarisierende Trennung in zwei Welten 
einmal beibehalten, hat sich eine Wahrneh-
mung der gegenseitigen Bedrohung verstärkt. 
Es vergeht selten ein Tag, an dem nicht auch 
wir uns mit Stereotypen konfrontiert sehen, 
die zuweilen Religionszugehörigkeit mit Fa-
natismus gleichsetzen.

So wächst das Bedürfnis nach mehr Wis-
sen übereinander sowie nach gegenseitigem 
Verständnis, und gerade hier engagiert sich 
das Goethe-Institut. Dies geschieht in der 
Kulturarbeit, in Fortbildungsseminaren, in 
den Sprachkursen und den Bibliotheken. Es 
werden Begegnungsprogramme in Form von 
Jugendparlamenten oder Zukunftswerkstät-
ten veranstaltet, die Vertretern junger Bil-
dungseliten den Austausch mit Gesprächs-
partnern anderer Kulturen ermöglichen. So 
finden schon seit einigen Jahren internatio-
nale Zukunftswerkstätten etwa in Sarajevo 
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statt, die sich an junge Geistes- und Sozi-
alwissenschaftler richten; andere Beispiele 
sind das Euro-Mediterrane Jugendparlament 
oder Journalistenakademien. Seit 2002 führt 
das Goethe-Institut im Auftrag des Auswär-
tigen Amtes auch Projekte im Rahmen des 
Sonderprogramms Europäisch-Islamischer 
Kulturdialog durch.

Jugendstudien ermitteln Werte und Idea-
le muslimischer Jugendlicher zwischen Tra-
dition, Moderne und alternativen kulturellen 
Mustern in ein und demselben gesellschaft-
lichen Umfeld wie jüngst in Jakarta für Süd-
ostasien. Die Goethe-Institute regen junge 
Menschen durch Veröffentlichungen auch 
auf interaktiven Websites zur Reflexion ihrer 
politischen und kulturellen Umgebung sowie 
zum Nachdenken über ihre eigenen Perspek-
tiven und Erwartungen an die Welt an. Mit 
der deutsch-arabischen Website »Lilak« be-
treibt das Goethe-Institut in Kairo eine sehr 
erfolgreiche Informations- und Begegnungs-
plattform. Junge Autoren aus Deutschland 
und der arabischen Welt behandeln hier The-
men wie Sucht, Geschlechterrollen und Re-
ligion.

Begegnung und Austausch finden aber 
auch in Form von Austauschprogrammen für 
Künstler statt, z. B. von Schriftstellern aus 
Deutschland und dem Libanon bzw. kürz-
lich in einem groß angelegten Programm 
mit der Türkei. 2009 lobte das Goethe-Ins-
titut Kairo zum ersten Mal den Deutsch-Ara-
bischen Übersetzerpreis für Belletristik aus, 
der die Übersetzung deutschsprachiger Ge-
genwartsliteratur ins Arabische fördert und 
sie als Instrument der kulturellen Verstän-
digung würdigt.

Bei Austausch und Dialog kann es nie da-
rum gehen, eine Weltsicht oder eine Positi-
on geltend zu machen bzw. diese beim Dia-
logpartner in den Ländern, in denen das Goe-
the-Institut arbeitet, durchzusetzen; viel-
mehr geht es immer um eine Förderung des 

gegenseitigen Verständnisses und des kriti-
schen, aber respektvollen Umgangs selbst mit 
abweichenden und irritierenden Positionen.

Es wäre kontraproduktiv, bestimmte Gren-
zen in den Geschmacksgewohnheiten des je-
weiligen Gastlandes zu überschreiten, weil 
man damit auch dem Dialogangebot grund-
sätzlich offen Gegenüberstehenden Proble-
me bereiten könnte. Wir wollen beispielswei-
se, dass möglichst viele Studierende, die vom 
Goethe-Institut herausgegebene Kulturzeit-
schrift Fikrun wa Fann/Art and Thought le-
sen; diese kämen möglicherweise in Schwie-
rigkeiten, wenn auf dem Titelblatt einer Aus-
gabe zum Thema Liebe zu viel Haut zu sehen 
wäre. Grundsätzlich sind Liebe und Sexua-
lität für Jugendliche und junge Erwachse-
ne, egal welcher Herkunft und Religionszu-
gehörigkeit, wichtige Themen; sie müssen 
mit Sorgfalt zum Gegenstand des Dialogs ge-
macht werden.

Auch Demokratie und autoritäre Führung, 
der demografische Wandel und natürlich die 
Frage des religiösen Fundamentalismus, der 
die Gesellschaften in den Teilen der Welt, von 
denen wir hier sprechen, mindestens genau-
so beschäftigt wie uns, sind wichtige Inhalte 
unserer Arbeit dort. Gerade ästhetische For-
men eignen sich oft zur Anregung des Nach-
denkens über zentrale Fragen des mensch-
lichen Zusammenlebens, da Kunst Freiräu-
me schafft und konkrete Probleme nicht ex-
plizit ansprechen muss. Tabus etwa werden 
so thematisiert, ohne ausdrücklich benannt 
zu werden.

Zu unserer Arbeit in Ländern mit muslimi-
scher Mehrheit gehört es auch, muslimisches 
Leben in Deutschland in all seinen Facetten 
zu zeigen, denn dies trägt zur Vermittlung der 
heterogenen kulturellen und gesellschaft-
lichen Wirklichkeit in Deutschland bei. So 
sprach ein Imam aus Bayern in Singapur im 
Rahmen der Fotoausstellung »Moscheen in 
Deutschland« von Wilfried Dechau über den 
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muslimischen Alltag in Deutschland. Auch 
deutsche Experten mit muslimischem Hin-
tergrund tragen zum Bild einer Gesellschaft 
im Wandel bei, die von Vielfalt profitiert.

In Ländern mit Defiziten im Bildungs- und 
Informationswesen oder in der Zivilgesell-
schaft zählt auch die Unterstützung bei der 
Professionalisierung in diesen Bereichen 
und bei der Herausbildung von notwendi-
gen Strukturen zu den Aufgaben des Goe-
the-Instituts. So wurde z. B. in Erbil im Irak 
die Arbeit unter anderem mit diesem Ziel 
wieder aufgenommen. Und vor gut einem 
Jahr wurde in Gaza-Stadt ein Dialogpunkt 
Deutsch mit angegliederter Bibliothek er-
öffnet. Auch Medien über den sonst im isla-
mistischen Umfeld als Tabuthema geltenden 
Holocaust kann man dort lesen. Erhebliche 
Behinderungen gab es aufgrund der stren-
gen Einfuhrbeschränkungen durch Israel. Die 
Bücher konnten nur mit diplomatischem Au-
to-Kennzeichen nach Gaza gebracht werden. 
Da die Menschen dort seit dem Gazakrieg 
von außen abgeschnitten sind, stellt der Di-
alogpunkt eine wichtige Verbindung zur Welt 
dar. Die Goethe-Institute sind in Ländern mit 
muslimischer Mehrheit, wie in anderen Län-
dern auch, für den Dialog offen, und zwar so-
wohl für Eliten, regierungsnah oder -fern, als 
auch für andersdenkende Intellektuelle oder 
Künstler. Die islamisch geprägte Welt stellt 
hier keinen Sonderfall dar. Hier haben sich in 
den letzten Jahren aufgrund der historischen 
Ereignisse besondere Fronten aufgetan und 
Stereotype eingestellt. Generell muss aber 
jeder Kulturdialog vom Sonderfall ausgehen 
und sich auf das jeweilige spezifische Gegen-
über einstellen, sei es in Ländern mit musli-
mischen Mehrheiten oder anderswo.
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Schlüsselrolle der Kultur 
Deutsche Kultur- und Bildungsver- 
mittlung in den arabischen Ländern in 
Zeiten des demokratischen Aufbruchs
Harald Leibrecht — Politik & Kultur 3/ 2011 
 
 

Die revolutionären Prozesse in den Maghreb-
Staaten und in der arabischen Welt, gleich 
wie sie weitergehen und ausgehen werden, 
haben bereits zu einer grundlegenden »Wen-
de« geführt, die am besten so zu verstehen 
ist, dass wir es in dieser islamischen Regi-
on mit dem Phänomen einer neuen geleb-
ten Mündigkeit zu tun haben. Gegen soziale 
Ungerechtigkeiten, politische Unterdrückung 
und für ihre Freiheit sind mutige Bürgerin-
nen und Bürger auf die Straße gegangen, so-
dass diese Wende eine wahrhaftige Chance 
für Demokratie und Menschenrechte bietet, 
wie sie bis vor Kurzem noch kaum vorstell-
bar erschien. Demnach ist Mündigkeit zu-
nächst Dreh  und Angelpunkt innerhalb ei-
nes alten terminologischen und programma-
tischen Kanons aus der Zeit der Aufklärung, 
wobei zwischen Wissen, individueller Frei-
heit und gesellschaftlichem wie wirtschaft-
lichem Fortschritt eine unauflösbare Verbin-
dung besteht. Eine Verbindung, die nun über 
die »westliche« Weltgemeinschaft hinaus 
auch in den arabischen Ländern Einzug er-
halten hat und dort wirkt. Welche Rolle kann 
hierbei der Kultur  und Bildungsvermittlung 
beigemessen werden und worauf sollte un-
ser besonderes Augenmerk gerichtet sein?

Kultur- und Bildungsarbeit gestaltet sich 
im Zuge der aktuellen Entwicklungen in der 
arabischen Welt durchaus schwierig. Und 

dennoch ist diese gerade jetzt unverzicht-
bar. Denn seit vielen Jahren richtet sich die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in 
Deutschland so aus, dass ihre Kultur- und 
Bildungsprojekte immer direkt bei den Men-
schen in den Partnerländern ankommen und 
ihnen auch immer direkt zum Nutzen gerei-
chen. Bis zum demokratischen Aufbruch ha-
ben hier als ganz entscheidende Akteure das 
Goethe-Institut, die deutschen Auslandsschu-
len, die Alexander von Humboldt-Stiftung, 
das Institut für Auslandsbeziehungen, der 
Deutsche Akademische Austauschdienst und 
viele weitere deutsche Institutionen und Wis-
senschaftskooperationen einen ganz wesent-
lichen Beitrag dazu leisten können, dass sich 
für die konventionelle Diplomatie scheinbar 
fest versiegelte Türen zwischen Staaten und 
Kulturen immer wieder einen großen Spalt 
geöffnet haben. Daher muss sich der kultu-
relle Austausch im Rahmen der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik auch nach den ak-
tuellen Wandlungsprozessen immer so voll-
ziehen, dass er auf gleicher Augenhöhe statt-
findet. Das schließt mit ein, dass die Kultur 
des Partnerlandes in vollem Umfang respek-
tiert wird und der Austauscharbeit ständig 
eine Grundlage ist.

Besonders verweisen uns die Veränderun-
gen in der arabischen Welt auf das Gebot ei-
ner neuen Konsequenz in der Wertebindung. 
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Denn Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechte werden in diesen Ländern als gesell-
schaftliche Zielvorstellungen nicht nur ein-
gefordert, sondern bilden zugleich auch die 
Grundvoraussetzung für den weiteren Schaf-
fungsprozess rechtstaatlicher Institutionen. 
Diese universellen Werte sind unentbehrlich, 
wenn das Potenzial der Menschen gefragt ist, 
ihre Zukunft aktiv auszugestalten und auch 
nach eigenem empfinden endlich wieder Teil 
der Weltgemeinschaft zu sein und dauerhaft 
Teilhabe an der neu erkämpften Freiheit zu 
erfahren.

Ein Blick auf die heranwachsende oder be-
reits herangewachsene Generation in den 
arabischen Ländern gibt darüber Auskunft, 
dass der Anteil der unter 25-Jährigen hier je-
weils schon fast die Hälfte beträgt – mit bei-
spielsweise 52 Prozent in Ägypten, 47 Pro-
zent in Libyen, 42 Prozent in Tunesien und 
sogar 65 Prozent im Jemen (The Economist, 
19. bis 25. Februar 2011). Damit verbindet sich 
zugleich eine neue Notwendigkeit, beson-
ders auch im Kultur- und Bildungsbereich 
diese jungen Menschen zu erreichen und ih-
rem Verlangen nach Wissen und Fortschritt 
gerecht zu werden. Um aus den revolutio-
nären Umbrüchen zu dauerhaften Struktu-
ren zu gelangen, wird auch zukünftig eine 
permanente Austausch- und Kontaktmög-
lichkeit mit der deutschen Wissenschafts-
welt sehr zuträglich sein. Hierzu bedarf es 
eines weiteren Auf- und Ausbaus von Netz-
werken wie sie beispielsweise bereits vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst 
oder der Alexander von Humboldt-Stiftung 
für Schüler, Studierende und Wissenschaft-
ler beider Kulturkreise unterhalten werden.

Es ist daher erfreulich, dass Deutschland 
auch in diesem Bereich den friedlichen und 
reformorientierten Kräften in den Freiheits- 
und Demokratiebewegungen zur Seite steht. 
In besonderer Weise wurden durch den so-
genannten Bildungsfonds des Bundesminis-

teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung – als Teil eines langfristi-
gen Partnerschaftsprogramms – schon kur-
ze Zeit nach dem Beginn der Transformati-
onsprozesse in Nordafrika konkrete Maßnah-
men zur Qualifizierung junger Menschen er-
griffen. Dabei geht es schwerpunktmäßig um 
arbeitsmarktorientierte Aus- und Weiter-
bildungsangebote sowie um Programme für 
Existenzgründungen, von denen einige be-
sonders auf die jüngeren Generationen zu-
geschnitten sind.

Um die demokratischen Wertvorstellun-
gen weiterhin in nachhaltige Strukturen für 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung zu überführen und den Geist der Mün-
digkeit und Freiheit darin fest zu verankern, 
kommt der Kultur und Bildung in jedem Fal-
le eine strategische Schlüsselrolle zu, wes-
halb es diesen Bereich weiter zu fördern und 
zu bekräftigen gilt. Als Kapital für die Zu-
kunft dieser Region wird dieser Bereich un-
verzichtbar sein.
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Niemand erwartete  
die Rolling Stones
Kulturpolitik nach dem  
Atomabkommen
Omid Nouripour — Politik & Kultur 1/ 2017 
 
 

Das Tehran Museum of Contemporary Art 
ist ein Unikum: die größte Sammlung west-
licher Kunst außerhalb des Westens. In sei-
nem Bestand finden sich Werke von Bacon, 
Rothko, Pollock und anderen Künstlergrößen 
des 20. Jahrhunderts. Die Sammlung ist das 
vielleicht prägnanteste Symbol der letzten 
Jahre der Schah-Zeit – ein Ausdruck des un-
bedingten Willens der iranischen Elite, Teil 
der westlich geprägten kulturellen Moderne 
zu werden. Und genau deshalb wurden die 
Werke nach der Revolution in ein Kellerde-
pot verbannt und waren seither mit wenigen 
Ausnahmen kaum mehr sichtbar: Der Auf-
stand gegen die »Verwestlichung« war ein 
Kernbestandteil der revolutionären Identität.

Nach dem Iran-Besuch von Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier im Oktober 2015 
wurde verkündet, dass Teile der Teheraner 
Sammlung für eine Sonderausstellung nach 
Berlin reisen sollten. Für die kulturelle Iden-
tität der Islamischen Republik war das ein 
epochaler Schritt, wird damit doch ehemals 
verfemte Kunst Teil der offiziellen Auswär-
tigen Kulturpolitik. Dass die Ausstellung in-
zwischen zum Politikum und Teil des Macht-
kampfes in der iranischen Innenpolitik ge-
worden ist, sollte daher nicht verwundern. 
Die Fronten in der Auseinandersetzung sind 
unklar: Widerstand regt sich von verschiede-
nen Seiten. Er umfasst diejenigen, die Verrat 

an den Werten der Islamischen Republik wit-
tern und diejenigen, die fürchten, die Werke 
könnten wegen unklarer Besitzverhältnisse 
beschlagnahmt werden, wenn sie das Land 
verlassen. Für letztere Vermutung gibt es kei-
ne klaren Anhaltspunkte, sie zeigt aber, wie 
wenig Vertrauen die kulturellen Akteure im 
Iran untereinander haben. Die Gegner wa-
ren vorerst erfolgreich: Die Eröffnung ist ver-
schoben, aber noch keineswegs abgesagt. Das 
ist ärgerlich, aber nicht tragisch: Die Staatli-
chen Museen Berlin planen die Schau in der 
Wandelhalle der Gemäldegalerie, die nur in 
Ausnahmefällen für Ausstellungen genutzt 
wird – und der durch die Verschiebung folg-
lich kein Schaden entsteht.

Das ist ein kluger Umgang mit einem sol-
chen Projekt. Durch die Flexibilität der deut-
schen Partner wird Brisanz aus der Sache ge-
nommen – die Verschiebung wird nicht zum 
ganz großen Politikum, in das man Gedeih 
oder Verderb der deutsch-iranischen Bezie-
hungen als Ganzes hineinprojizieren kann. 
Die Posse spiegelt auch wider, was der deut-
schen und europäischen Politik grundsätzlich 
in den Beziehungen mit dem Iran nach dem 
Atomabkommen abverlangt werden wird: ein 
langer Atem, Verständnis der fragmentier-
ten politischen und kulturellen Landschaft 
im Iran und viel Beharrlichkeit. Möglich ge-
macht wurde das Ausstellungsprojekt nach 
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der Unterzeichnung des Joint  Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), der Einigung über das 
iranische Atomprogramm. Dass mit dem Ab-
kommen keine Berge versetzt würden, war 
den meisten Iranerinnen und Iranern klar. 
In Teheran, Isfahan und Schiraz bedeutet je-
doch verständlicherweise bereits die Abwe-
senheit offener Kriegsdrohungen aus den USA 
und Israel sowie die Fortsetzung des diplo-
matischen Dialogs einen Fortschritt. Mit der 
schrittweisen Aufhebung der UN-Sanktio-
nen, wie sie im JCPOA vereinbart ist, so die 
Hoffnung der iranischen Unterstützer, sollen 
wieder mehr ausländische Investitionen im 
Iran getätigt und der Waren- und Personen-
verkehr erleichtert werden. 

Durchgreifende Liberalisierungen in der 
Kulturpolitik, wie sie von westlicher Seite 
häufig impliziert wurden, erwartete auch die 
iranische Zivilgesellschaft selbst nicht. Zu 
gut kennt sie ihr oft widersprüchlich agieren-
des Machtsystem, in dem ein ständiges Aus-
tarieren der Interessen zwischen verschiede-
nen Gruppen von Hardlinern und Reformern 
stattfindet. Mit anderen Worten: Niemand 
im Iran erwartete die Rolling Stones in Te-
heran. Bei ganz praktischen Fragen aber wur-
den viele der Hoffnungen enttäuscht, auf die 
Rohani seine Kampagne gegründet hatte: An 
der Zensurpolitik hat sich ebenso kaum et-
was geändert wie an den Einschränkungen 
der freien Meinungsäußerung oder den Schi-
kanen gegen Kulturschaffende, wie jüngst 
der Fall der im Iran festgehaltenen, binatio-
nalen Berlinale-Mitarbeiterin zeigt.

Auch hier sind die Verantwortlichkeiten 
nicht in einer Hand, und es ist meist nicht 
klar, ob Rückschläge auf das Konto von Kon-
servativen gehen, die jegliche Form der Öff-
nung konterkarieren wollen, oder ob es sich 
schlicht um mangelnden Reformwillen der 
Regierung handelt. Und das gilt nicht nur für 
die Kulturpolitik. In Europa und in Deutsch-
land waren die Erwartungen an die Verän-

derungen im Iran immens, vor allem in der 
Wirtschaft. Die undurchsichtigen Struktu-
ren sind auch hier ein Problem: Es fehlt an 
Rechtssicherheit und Transparenz. So ist es 
beispielsweise unklar, hinter welchen Firmen 
die nach wie vor sanktionierten Revolutions-
garden stecken, die wirtschaftlich höchst ak-
tiv sind. Auch hier bedarf es Geduld und rea-
listischer Erwartungen. Deutschland und sei-
ne europäischen Partner werden bei der wei-
teren Annäherung an den Iran eine wichtige 
Rolle spielen. Dies gilt insbesondere nach 
dem Wahlsieg Donald Trumps bei den US-
Präsidentschaftswahlen. Rückschläge sind 
zu erwarten, müssen jedoch stets im Kontext 
der ambivalenten Machtstrukturen im Iran 
gesehen werden. Deswegen müssen wir uns 
zum Dialog bekennen, ihn aber kritisch füh-
ren, Chancen aufzeigen, Vertrauen aufbau-
en, Missstände klar benennen. Kurzschluss-
reaktionen, die zum Abbruch des Gesprächs-
fadens führen, stärken nur die Hardliner. Nur 
durch die Stärkung der dialog orientierten 
Kräfte in Teheran kann es langfristig zu einer 
wirklichen Annäherung kommen – und die 
Werke des Teheraner Kunstmuseums können 
möglicherweise noch in vielen anderen Städ-
ten bestaunt werden. Es ist noch ein steini-
ger Weg zu gehen. Dass er sich jedoch lohnt, 
sieht man an der Schönheit der Jahrzehnte 
lang versteckten Pollocks und Magrittes. Und 
erst recht an den leuchtenden Augen der ira-
nischen Besucher dieser Meisterwerke.
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Dynamische Entwicklungen
Deutsch-iranischer  
akademischer  Austausch
Frens Stöckel — Politik & Kultur 1/ 2017 
 
 
 
 

Seit der Amtsübernahme Hassan Rohanis im 
Jahr 2013 und dem daraufhin erzielten Atom-
Deal ist der Iran nicht nur in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht auf die Weltbüh-
ne zurückgekehrt – auch gab die im Sommer 
2015 erzielte Vereinbarung den iranischen 
Hochschulen einen Schub, sich wieder ver-
stärkt der internationalen Scientific Commu-
nity zuzuwenden. In Deutschland wurde die-
se zunächst vorsichtige, doch dann schnell 
wachsende Öffnung vielerorts willkommen 
geheißen: »Wir erleben eine Aufbruchsstim-
mung«, sagt Joachim Posegga, Professor an 
der Universität Passau, der schon während 
der politischen Eiszeit immer gute Kontak-
te zu iranischen Kollegen pflegte.

Umso erstaunlicher, dass sein Bereich, die 
IT-Sicherheitsforschung, in diesen Zeiten in-
ternational keine unproblematische Diszip-
lin darstellt. Und seither sollte er Recht be-
halten: Mit den Parlamentswahlen sowie 
dem »Implementation Day« Anfang des Jah-
res verstärkte sich dieser Trend, der sich je-
doch, trotz aller Euphorie, in einem volati-
len, geopolitisch äußerst schwierigen Um-
feld behaupten muss.

Von Aufbruchsstimmung spricht auch 
Mahmoud Nili Ahmadabadi, Präsident der 
iranischen »Mutter-Universität«, der Univer-
sität Teheran. Internationalisierung ist eines 
der Kernthemen seiner Amtszeit, die er als 

erster gewählter Hochschulpräsident 2014 
begann. Somit steht er für die Erkämpfung 
eines Mitspracherechts der akademischen 
Welt bei Schlüsselposten in der iranischen 
Gesellschaft. Er sieht Deutschland als einen 
Hauptpartner in den Internationalisierungs-
bemühungen seiner Hochschule und bekräf-
tigt damit die vom iranischen Vizeminister 
für Hochschulpolitik, Salar Amoli, seit län-
gerer Zeit proklamierte Marschrichtung, der 
zufolge Deutschland strategischer Partner 
Nummer 1 ist.

Die deutschen Hochschulen wie auch die 
gesamte Wissenschaftslandschaft genießen 
im Iran einen sehr guten Ruf, gibt es doch 
große Parallelen wie das Grundverständnis 
einer öffentlichen Finanzierung und mit-
hin, zumindest für iranische Staatsbürger, 
keine Studiengebühren. Auch die Qualität 
und Einheit von Lehre und Forschung wer-
den hochgeschätzt und, nicht zuletzt, die be-
reits bestehenden Kontakte, die unter ande-
rem durch heute über 7.000 iranische Stu-
dierende und Forscher an deutschen Hoch-
schulen bestehen.

Auch auf deutscher Seite wächst das In-
teresse rasant: Hier wird ein Hochschulraum 
wiederentdeckt, der in puncto wissenschaft-
licher Output-Leistung zu den stärksten in 
der gesamten MENA-Region, d. h. in Nah-
ost und Nordafrika, zählt. Hochrangige Be-
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suche aus deutschen Ministerien und Wis-
senschaftsorganisationen sind seit dem 
Nuklearabkommen regelmäßig erfolgt. Au-
ßenminister Steinmeier machte beim gro-
ßen Alumnitreffen an der Uni Teheran Ende 
2015 den Anfang. Ein Jahr später kam es di-
rekt im Anschluss an den Besuch von Vize-
kanzler Gabriel, der mit einer 120-köpfigen 
Delegation aus der Wirtschaft anreiste, zu ei-
nem mehrtägigen Aufenthalt vom Staatsse-
kretär des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) Schütte in Begleitung 
der Präsidenten der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), der Max-Planck- und 
der Fraunhofer-Gesellschaft, des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
und der Leopoldina. Neue oder wiederbe-
lebte Kooperationsvereinbarungen mit ih-
ren Counterparts waren die Folge oder sind 
in der Pipeline. Da der iranische Hochschul-
sektor mit ca. 4,5 Millionen Studierenden zu-
dem auch der regional größte ist und der ira-
nische Arbeitsmarkt seit Jahren Schwierig-
keiten damit hat, die Akademikerschwemme 
zu integrieren, knüpfte auch das Bundesins-
titut für Berufsbildung (BiBB) Kontakte und 
stellt seine Expertise unter anderem im Be-
reich Duales Studium zur Verfügung.

Der DAAD begann früh und pragmatisch, 
sich als Brückenbauer zu betätigen. Bereits 
seit den 1960er Jahren ermöglichte er Begeg-
nungen und gemeinsame Forschung durch 
DAAD-Stipendien, die auch nach der Revo-
lution 1979 – in politisch turbulenten Zeiten – 
Nachhaltigkeit bewiesen. 2002 war die Zeit 
gekommen, sich als Vor-Ort-Ansprechpart-
ner mit einem Informationszentrum sicht-
bar aufzustellen, was jedoch in der Amts-
zeit Ahmadinedschads unterbrochen wer-
den musste. 

Zwei Jahre nach Unterzeichnung des »Me-
morandum of Understanding« mit dem irani-
schen Wissenschaftsministerium 2012 konn-
te der DAAD sein Informationszentrum Te-

heran wiedereröffnen. Es fungiert seitdem 
als Dreh- und Angelpunkt für den wissen-
schaftlichen Austausch. Neben der Organi-
sation von Stipendienauswahlen – pro Jahr 
fördert der DAAD insgesamt mehr als 600 ira-
nische Studierende und Wissenschaftler – ist 
das Büro derzeit einzige Anlaufstelle im Wis-
senschaftsbereich. 

Es informiert über den Hochschul standort 
Deutschland und Kooperationsinteressen, or-
ganisiert Workshops und Konferenzen und 
hält enge Kontakte zu offiziellen Stellen, ins-
besondere zu relevanten Ministerien und den 
korres pondierenden Förderorganisationen 
im Iran. In dieser Hinsicht spielt der DAAD 
auch die wesentliche Rolle im Bereich »Sci-
ence Diplomacy«, die sich immer wieder als 
robuster und nachhaltiger Kommunikati-
onskanal in politisch schwierigen Zeiten er-
wiesen hat und in Phasen der Annäherung 
schnell in der Lage war, umfassende Wis-
senschaftsbeziehungen zu reetablieren. Ein 
Beispiel hierfür ist das jüngst initiierte »Ger-
man-Iranian Scholarship Programme«, part-
nerschaftlich finanziert vom iranischen For-
schungsministerium und dem DAAD. Es soll 
bis zu 75 iranischen Doktoranden jährlich ei-
nen sechs- bis neunmonatigen Forschungs-
aufenthalt an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in Deutschland ermöglichen.

Herausforderungen für deutsche Hoch-
schulen, insbesondere in Fragen von Hoch-
schulprojekten oder -partnerschaften, lie-
gen zum einen in der vergleichsweise hierar-
chischen Top-Down-Struktur des iranischen 
Hochschulwesens. Zum anderen müssen sich 
iranische Studierende und Wissenschaftler 
wie auch deutsch-iranische Hochschulko-
operationen aufgrund der teilweise weiter 
existierenden internationalen Sanktionen 
nicht selten mit besonderen Herausforde-
rungen auseinandersetzen: Internationaler 
Geldtransfer ist nicht möglich und auch die 
Visumsprozesse sind bürokratisch und lang-
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wierig. »Dennoch«, so Professor Saeed Ba-
lalaie, prominenter Biochemiker an der K.N. 
Toosi University of Technology und Wis-
senschaftsbotschafter der Alexander von 
Humboldt-Stiftung, »müssen wir jetzt los-
legen, wir brauchen Institutspartnerschaf-
ten, Double Degree-Programme, wir brau-
chen gemeinsame Forschungsprojekte, die 
Aufbruchsstimmung muss jetzt verstetigt 
werden«.
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Ein Fenster zur Welt 
Die Deutsche Welle im Iran
Parsa Bayat — Politik & Kultur 1/ 2017 
 
 
 
 
 
 

W ie spricht man über Demokratie, wenn Men-
schen in einer Monokratie leben müssen? Wie 
thematisiert man Menschenrechte in einem 
Land, in dem diese mit Füßen getreten wer-
den? Derlei Fragen zählen zu den täglichen 
Herausforderungen für Journalisten der Deut-
schen Welle (DW) – etwa in der Farsi-Redakti-
on. Die Islamische Republik Iran ist das Ziel-
gebiet dieser Angebote. Farsi, die Sprache, in 
der das umfassende und ausgewogene Infor-
mationsangebot des deutschen Auslands-
rundfunks produziert wird.

DW-Farsi ermöglicht den Menschen im 
Iran, mehr von der Welt außerhalb ihres Lan-
des zu erfahren und von dem, worüber irani-
sche Medien nicht berichten können. Ihren 
Schwerpunkt der Berichterstattung legt die 
DW auf Themen, für die Deutschland in der 
Welt steht – Menschenrechte, Wissenschaft, 
Kultur und Musik zählen hierzu. Nicht immer 
ist es leicht, in einer patriarchalisch gepräg-
ten Gesellschaft wie Iran etwa über Frauen-
rechte zu sprechen. Oder in einem Staat mit 
Zensur und Kontrolle Tabuthemen anzuspre-
chen. Die staatliche Zensur im Iran stellt eine 
Herausforderung für die DW-Angebote auf 
Farsi dar, entsprechend setzt die DW ihre An-
strengungen zur Zensur umgehung fort. Aus-
geklügeltes technisches Know-how, Quali-
tätsjournalismus und kulturelles Fingerspit-
zengefühl sind hier gefragt.

Besonnen und  
sachlich berichten
Das 1962 auf Kurzwelle gestartete Programm 
von DW-Farsi erreicht seine Zielgruppe heu-
te mit einer vielfältigen Multimedia-Websei-
te. Nachrichten und Hintergrundberichte aus 
Politik, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Sport stehen auf dem Redaktionstableau. Nah 
an den Bedürfnissen der Nutzer ist das Ange-
bot, etwa die Sonderseite »Sicherheit in der 
virtuellen Welt«. Sie stellt Informationen 
bereit, mit denen sich Aktivisten und Men-
schenrechtler in Iran vor staatlicher Spiona-
ge und Repression schützen können. Zensur-
umgehungsmaßnahmen wie Psiphon lassen 
das Fenster zur DW in Iran offen.

Die Nähe zum Nutzer zeigt DW-Farsi auch 
beim Thema Studieren in Deutschland. Inte-
ressierte erfahren dort mehr zu den Voraus-
setzungen eines Studiums hierzulande. Auf 
großes Interesse stößt auch das Sprachkurs-
angebot der DW. Die deutsche Sprache ist in 
Iran besonders beliebt. Vom Einstufungstest 
Deutsch bis zu multimedialen Angeboten für 
fortgeschrittene Deutschlernende können die 
Nutzer wählen. Deutschlehrer in Iran profi-
tieren von dem für sie maßgeschneiderten 
Angebot. Weltoffen, fundiert und klar zu be-
richten, lautet das journalistische Credo. In 
einer Zeit der Informationsüberflutung legt 
DW-Farsi Wert auf die Erläuterung von Hin-
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tergründen und Zusammenhängen in einer 
besonnenen und sachlichen Sprache. In die-
sem Sinn greift beispielsweise die Sondersei-
te »Liebe, Sexualität und Zusammenleben« 
Tabuthemen wie Homosexualität auf, weist 
auf Veränderungen der Partnerschaftsformen 
hin und regt zur Diskussion an. 

Glaubwürdigkeit in sozialen Medien
Bereits seit 2007 ist das Farsi-Angebot der 
DW in sozialen Netzen aktiv und im Dialog 
mit seinen Nutzern. Es bietet ein Forum zur 
Meinungsäußerung und beteiligt sich mit 
Themen, die in den sozialen Netzen für Dis-
kussionsstoff sorgen. Diese Themen werden 
journalistisch behandelt und ihre Hinter-
gründe etwa in Interviews geklärt. Zugleich 
versorgen Nutzer die Redaktion mit Bildern 
und Videos, die, nachdem sie verifiziert sind, 
als User Generated Content das Farsi-Ange-
bot bereichern. 

Besonders in schwierigen Zeiten hat sich 
das Farsi-Angebot in den Sozialen Netzen 
bewährt, etwa bei den Unruhen in Iran 2009 
nach den Präsidentschaftswahlen oder bei 
den Atomverhandlungen. Auf großes Inter-
esse stießen aber auch der WM-Liveticker zur 
Fußballweltmeisterschaft 2014 oder Themen 
rund um die Oscar-Verleihung in den USA. 
Über 375.000 Follower auf Twitter und mehr 
als eine Million Fans auf Facebook zählt das 
Social-Media-Team der Farsi-Redaktion der-
zeit – mit steigender Tendenz. Auch der in 
Iran weitverbreitete Messaging-Dienst Te-
legram und der Fotodienst Instagram schla-
gen Brücken zwischen der Redaktion in Bonn 
und Iran.

Vertrauen der Nutzer als Währung
Die Zugriffszahlen von DW-Farsi steigen 
kontinuierlich. Derzeit werden rund vier Mil-
lionen Visits im Monat auf den DW-eigenen 
Plattformen wie dw.com bzw. den Apps auf 
Farsi erfasst. Dabei werden die Beiträge der 

DW auf Farsi durchschnittlich 26 Millionen 
Mal pro Monat aufgerufen. Diese Zahlen zeu-
gen vom wichtigsten Wert des Programms, 
dem Vertrauen der Nutzer. Viele Menschen 
nutzen dieses Fenster zur Welt und bekräf-
tigen dies durch Feedback-E-Mails. In den 
sozialen Netzen werden die von DW-Farsi 
bereitgestellten Materialien als verifizier-
te Angaben gehandelt, während einheimi-
schen Medien nicht selten parteiische Be-
richterstattung vorgeworfen wird. Auch au-
ßerhalb der Islamischen Republik Iran wird 
DW-Farsi genutzt: etwa von Menschen aus 
Afghanistan, von Exilanten in Europa und 
den USA. Auch Flüchtlinge inte ressieren sich 
für das Informationsangebot des deutschen 
Auslandsrundfunks.
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Kulturarbeit für Flüchtlingslager?
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
für Flüchtlinge im Libanon
Leila Mousa — Politik & Kultur 2/ 2016 
 
 
 
 

Seit Beginn der Syrienkrise 2011 sind laut 
offiziellen Angaben rund eine Million Syrer 
und 42.000 syrische Palästinenser in den Li-
banon geflohen, wo bereits ca. 280.000 pa-
lästinensische Flüchtlinge lebten. Die liba-
nesische Regierung reagierte restriktiv: Die 
Grenze zu Syrien wurde Anfang 2015 weitge-
hend geschlossen; das internationale Hilfs-
system ist unterfinanziert. Die Flüchtlinge 
leben unter schwierigsten Bedingungen. Wie 
kann Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) im Sinne der Flüchtlinge aktiv wer-
den? Welche Formen der Kulturarbeit sehen 
die Flüchtlingsgemeinschaften eher kritisch? 
Die Lebensbedingungen der syrischen und 
der palästinensischen Flüchtlinge im Liba-
non unterscheiden sich deutlich. Sie stehen 
an unterschiedlichen Punkten ihres Flücht-
lingsdaseins und werden von unterschiedli-
chen Hilfsorganisationen betreut. Während 
sich die syrische Gemeinschaft über 1.700 Ge-
meinden des Landes verteilt, lebt die Hälfte 
der Palästinenser in zwölf Lagern. Entspre-
chend unterscheiden sich die Ansätze und 
Herausforderungen der Kulturarbeit.

In palästinensischen Flüchtlingslagern 
liegt der Fokus auf Freizeitbeschäftigung, 
Folklore und Trauma-Arbeit. Kulturakteure 
vor Ort bemängeln, dass Künstler und freie 
Projekte nicht ausreichend unterstützt, Mit-
tel nur kurzfristig und themengebunden ge-

währt und politisch heikle Themen in der 
Förderung ausgeklammert werden. Dies füh-
re zur Gewöhnung an den Status quo, anstatt 
die Entwicklung kultureller Kompetenzen 
oder die kritische Auseinandersetzung mit 
existenziellen Themen zu fördern. Inhaltlich 
unabhängige Förderung ist für die Akteure 
daher die zentrale Voraussetzung für gelin-
gende Kulturarbeit.

In der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft 
wird Kulturarbeit eingesetzt, um Leid zu lin-
dern und das schwierige Verhältnis zur Auf-
nahmegesellschaft zu verbessern. Syrische 
Kulturakteure kritisieren die fehlende Aus-
richtung großer Förderlinien am lokalen Kon-
text. Die Bereitstellung umfangreicher För-
dermittel habe dazu geführt, dass sich An-
gebote zunehmend ähneln (following funds). 
Psychosoziale Angebote, Unterhaltung und 
Trauma-Arbeit würden verwischt, quasi-the-
rapeutische Maßnahmen häufig durch un-
qualifizierte Anbieter durchgeführt. 

Akteure beider Flüchtlingsgemeinschaf-
ten hoffen auf mehr Freiräume für kreati-
ves, kritisches und konstruktives Arbeiten – 
durch Geldgeber, die nicht fertige Konzepte 
mitbringen, sondern lokal entwickelte, be-
darfsorientierte Projekte fördern. Sie fordern 
auf, in den Aufbau langfristiger kultureller 
Infrastrukturen zu investieren und beste-
hende Fördermöglichkeiten der AKBP stär-
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ker bei den Zielgruppen bekannt zu machen. 
Die Kritik der Kulturakteure vor Ort rührt an 
Kernfragen aktueller wissenschaftlicher De-
batten zum Thema Flüchtlingslager: die Ver-
meidung politisch brisanter Themen durch 
Mittelgeber, der Beitrag kultureller Aktivi-
täten zur Normalisierung des Flüchtlings-
lebens, die Distanzierung von der Kategorie 
»Flüchtling« und von der Rolle des hilflosen, 
abhängigen Mittelempfängers. Nicht zuletzt 
steht die Frage im Fokus, wer die Themen der 
Kulturarbeit setzt.

Welche Leitlinien lassen sich daraus für 
die AKBP ableiten? Prinzipiell kann die AKBP 
Kulturarbeit in drei Dimensionen fördern: als 
(potenziell politische) Ausdrucksform, zum 
Erhalt der eigenen Kultur und zur Ausein-
andersetzung mit Erinnerung, als Beitrag zu 
Bildung, Unterhaltung, Trauma- oder Dia-
logarbeit. Jedes kulturelle Engagement für 
Flüchtlinge sollte den jeweiligen Gegeben-
heiten Rechnung tragen. Dazu zählen z. B. 
die Flüchtlingspolitik des Aufnahmelandes 
(rechtliche Lage, Umgang mit Lagern), der 
kulturelle Kontext, die politische Dimensi-
on des Konflikts sowie die Dauer einer Flucht-
situation. Zudem ist wichtig, den Zustand der 
Flüchtlingsgemeinschaften regelmäßig zu 
überprüfen, lokalen Debatten zu folgen und 
Förderstrukturen zu aktualisieren. Kulturar-
beit lässt sich nicht vom »humanitären Set« 
abkoppeln. Wenn Akteure der AKBP in einem 
Kontext humanitärer Krise aktiv werden, dür-
fen sie diese Kernfragen nicht vernachlässi-
gen: Welche Akteure sind involviert? Wel-
che Debatten zur Steue rung, Verwaltung und 
Versorgung von Flüchtlingsgemeinschaften 
werden geführt? Welche Rolle spielen wir als 
Kulturakteur oder -förderer? Wie verändert 
sich diese Rolle? Wo bewegen wir uns zwi-
schen »Raum für Kultur geben« und »Kultur 
bringen«? Wozu bieten wir Kulturarbeit für 
Flüchtlingsgemeinschaften an? Und wer de-
finiert die Ziele dieses Engagements?
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Fenster nach Deutschland 
Zur Arbeit des Goethe-Instituts  
in  Afghanistan
Anne Eberhard — Politik & Kultur 4/ 2012 
 
 
 
 

Der Stift kratzt langsam über das Papier. 
 S-A-M-E-R-A. »Samira, das ist falsch. Das 
muss doch ein I sein. Kein E.« Energisch zieht 
die junge Frau das Papier zu sich herüber und 
verbessert die Hausaufgaben ihrer Freundin. 
Die jungen Männer vom Nachbartisch schau-
en neugierig und wenden sich dann selbst 
ihren Büchern zu. Und dem Hühnchen mit 
Pommes. Von einem solchen sind am dritten 
Tisch nur noch die Knochen übrig. Hier wird 
weder Schreiben noch Deutsch gelernt. Die 
jungen Studierenden der Fakultät der Schö-
nen Künste sitzen über einem Laptop und 
diskutieren konzentriert die neuen Filmse-
quenzen ihrer Animationsfilme. Entstan-
den in der Animationswerkstatt gleich hin-
ter dem Kiosk. Im Rosengarten des Goethe-
Instituts Afghanistan.

Einer der großen Schwerpunkte der Ar-
beit des Goethe-Instituts Afghanistan liegt 
in der beruflichen Qualifizierung, der Förde-
rung von Netzwerken und der gemeinsamen 
Schaffung von zivilgesellschaftlichen Platt-
formen. Das Nationale Theaterfestival, das 
2011 bereits zum siebten Mal stattfand, ge-
hört zu den bedeutsamsten Projekten, die 
das Goethe-Institut, – nach zwölfjähriger 
Schließung – und 2003 als erstes Kulturin-
stitut überhaupt zurückgekehrt – in Afgha-
nistan initiiert und mitorganisiert. Auch das 
Nationale Literaturforum, das in diesem Jahr 

wieder Literaten aus allen Provinzen Afgha-
nistans zusammenbringen wird, bietet eine 
einzigartige Plattform für den Austausch zwi-
schen Kulturschaffenden, die so regelmäßig 
und nicht immer nur in Kabul zusammen-
kommen. Und sich so mit ihren unterschied-
lichen Dialekten, Sprachen und Traditionen 
kennenlernen und auch Vorurteile abbauen, 
die nach Jahrzehnten des Krieges in vielen 
Köpfen immer noch fest verankert sind.

Vor allem in Hinblick auf die Infrastruktur 
hat sich das universitäre Bildungssystem in 
den letzten Jahren entwickelt. Der Bildungs-
hunger der jungen Generation treibt diese 
Entwicklungen auch im inhaltlichen und kon-
zeptionellen Bereich voran, weil sie immer 
noch auf eine Liberalisierung und Verbesse-
rung ihrer Lebenssituation in Afghanistan 
hofft und dafür so weit wie möglich eintritt.

Ohne die finanziellen Mittel, die dem Goe-
the-Institut Afghanistan auch dank der Son-
dermittel des Stabilitätspaktes Afghanistan 
zur Verfügung stehen, wären viele der wich-
tigen Aktivitäten der Außenkultur- und Bil-
dungspolitik nicht denkbar. Akteure aus Pro-
vinzen zu vernetzen, die nur noch mit dem 
Flugzeug kommen können, weil die Land-
wege zu unsicher sind, kostet. Das Zusam-
mentreffen ist hingegen unbezahlbar. Und 
mit den gängigen Maßstäben der Entwick-
lungszusammenarbeit auch nicht messbar.
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Die Arbeit des Goethe-Instituts Afghanistan, 
das 1965 gegründet wurde, genießt auch des-
halb ein hohes Ansehen, weil die einzelnen 
Projekte immer auch und vor allem in Part-
nerschaft mit einheimischen Institutionen 
und Initiativen umgesetzt werden. Impul-
se zu setzen und Nachhaltigkeit zu erzeu-
gen in einem Land, das selbst noch dabei ist, 
sich in einigen Bereichen kulturell zu defi-
nieren und dies durchaus selbstbewusst tut, 
ist weitaus wichtiger als die gediegene Re-
präsentation von kulturellen Erzeugnissen 
aus dem fernen Deutschland.

Dass auch die documenta (13) in Afgha-
nistan eine von drei Satelliten-Veranstal-
tungen organisieren konnte (mit einer Rei-
he von Lesungen, Seminaren und Ausstellun-
gen mit internationalen und afghanischen 
Künstlern und Intellektuellen), ist nicht zu-
letzt dem Vertrauen der staatlichen afgha-
nischen Stellen in das Goethe-Institut zu 
verdanken. Auch wenn es keine Zensur gibt 
und die Arbeit noch nie eingeschränkt wur-
de, gilt es die kulturellen und politischen 
Handlungsspielräume zu beachten. Eben-
so ernst zu nehmen ist auch der innerafgha-
nische Diskurs über die Definition eigener 
Werte und Traditionen und die Frage, was 
»afghanische Kultur« eigentlich ist. Aus ei-
ner solcherart selbstbestimmten Diskussion 
können entscheidende Impulse für die kultu-
relle und bildungspolitische Entwicklung der 
afghanischen Gesellschaft erwachsen; gera-
de angepasste Bildungsprogramme und wirt-
schaftliches Unternehmertum hängen vom 
selbständig erarbeiteten geistigen Freiraum 
der Akteure unmittelbar ab.

Wie so gemeinsam Neues entstehen kann, 
zeigt das Beispiel des Berliner Puppenspie-
lers Wieland Jagodzinski, der während des 
vierten Theaterfestivals 2007 den ersten von 
vielen Puppentheaterworkshops in Afghanis-
tan gab und damit zehn junge Schauspiele-
rinnen und Schauspieler dazu bewegte, das 

Goethe-Institut um Unterstützung bei der 
Gründung ihrer eigenen Theatergruppe zu 
bitten. Fachlich und organisatorisch qualifi-
ziert bildet das Parwaz Puppet Theatre mitt-
lerweile für das Goethe-Institut selbst eine 
neu entstandene Gruppe in Nordafghanis-
tan aus. Und spielt im Auftrag großer inter-
nationaler Institutionen vor tausenden von 
afghanischen Kindern. 

Der Wiederaufbau staatlicher Strukturen 
war und ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 
funktionierenden Zivilgesellschaft. Dabei ist 
nicht der Wirtschaftsfaktor von Kultur ent-
scheidend, sondern vor allem die Möglichkeit 
der kulturellen Teilhabe unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen und die Möglichkeit, 
in Schulen, Gemeinden und öffentlichen In-
stitutionen ein Bewusstsein für die Gemein-
samkeit der afghanischen Kultur, für die Be-
deutung von Bildung oder für die Beteiligung 
der Frauen am öffentlichen und wirtschaft-
lichen Leben zu fördern. 

Neben den wieder aufgebauten, oftmals 
aber auch starren staatlichen Organisatio-
nen formieren sich immer zahlreichere pri-
vate Initiativen junger und unabhängiger 
Kulturschaffender. Diese bringen das größ-
te Potenzial mit, die Kunst- und Kultursze-
ne positiv zu beeinflussen und weiter aus-
zubauen. Die Aktivitäten des Goethe-Insti-
tuts zielen dabei nicht nur auf jungen Künst-
lergruppen wie dem Parwaz Puppet Theatre 
oder den bildenden Künstlern von Roshd als 
einziger freier Initiative, die sich mit mo-
derner Kunst beschäftigt. Sondern vor al-
lem auch auf die Fakultät der Schönen Küns-
te der Universität Kabul als eine der wich-
tigsten Bildungsinstitutionen im Land. Ne-
ben der Einrichtung eines Theatersaals und 
der baulichen Umgestaltung der Musikabtei-
lung sollen Workshops für Studierende und 
vor allem ihre Dozenten Impulse setzen, die 
helfen, die Strukturen und Curricula weiter 
zu verbessern. 
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Auch das Interesse an der deutschen Sprache 
ist in Afghanistan ungebrochen. 2011 hat das 
Goethe-Institut auf Wunsch der Universität 
Kabul sogenannte Deutschräume an sechs 
weiteren Universitäten im Land mit Lehr- 
und Lernmaterial und der für den moder-
nen Deutschunterricht notwendigen Tech-
nik ausgestattet. Das Goethe-Institut wird 
diesen Prozess weiterhin unterstützen und 
darüber hinaus die sprachliche und metho-
disch-didaktische Fortbildung angehender 
und bereits tätiger Deutschlehrkräfte durch 
eine eigene Fachkraft fördern. 

Mit rund 1.500 Einschreibungen jährlich 
in allen Kursstufen gehört das Goethe-Ins-
titut Afghanistan zu den größeren Institu-
ten der Region. Viele der Kursteilnehmen-
den lernen Deutsch aus praktischen Gründen 
und erhoffen sich Chancen auf einen der gut 
bezahlten Jobs in Projekten deutscher Ent-
wicklungshilfeinstitutionen oder ein Stipen-
dium für ein Studium in Deutschland. Ande-
re Kursteilnehmende halten im Goethe-In-
stitut zum ersten Mal in ihrem Leben einen 
Stift in der Hand und lernen Lesen und Sch-
reiben, um die sprachlichen Anforderungen 
für den Ehegattennachzug nach Deutschland 
zu erfüllen. 

Das Goethe-Institut in Kabul ist für sie alle 
ein erstes wichtiges Fenster nach Deutsch-
land. Neben der kleinen Mediathek mit ihren 
Lehrmaterialien, deutscher Musik und lan-
deskundlichen Beständen gehört insbesonde-
re der Garten zu einem der bevorzugten Orte 
des Instituts. Nicht nur die Film- und Musik-
abende sind äußerst beliebt, sondern gerade 
auch die Pausenzeiten, die den jungen Kurs-
teilnehmerinnen und Kursteilnehmern ein 
kleines Stück Freiheit schenken, die sie sich 
woanders erst hart erkämpfen müssen. 

Samira und ihre Freundin sitzen bereits 
wieder im Alphabetisierungsunterricht. Die 
jungen Männer diskutieren mittlerweile, wel-
cher Studiengang in Deutschland der beste 

wäre. Und ob sie wiederkommen oder ihr 
Glück in der Ferne suchen sollen. Das haben 
die Filmemacher bereits entschieden: »Ohne 
uns wird sich in diesem Land nichts entwi-
ckeln.« Sie müssen jetzt los. Der letzte Film 
muss noch geschnitten werden. Er handelt 
von der Zukunft Afghanistans. Ein gutes Zei-
chen. 
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Die Förderung der Künstler  
als kollektive Arbeit
Trinationales Forschungsatelier zu 
 Transformationsprozessen in Tunis
Wolfgang Schneider — Politik & Kultur 2/ 2017 
 
 

Im Festsaal des Instituts »Supérieur de Mu-
sique de Tunis« bröckelt der Putz. Stuck und 
Stil sind von gestern. In Vitrinen verstau-
ben traditionelle Instrumente der alten Mu-
sikkultur in Tunesien. Mitten drin trifft sich 
eine junge Generation, die in den Wissen-
schaften und Künsten zu Hause ist und da-
rauf drängt, dass sich mehr verändert – in 
Gesellschaft, in Politik, vor allem in der Kul-
turpolitik. Im Rahmen eines Forschungsate-
liers trafen Studierende aus Casablanca, Hil-
desheim und Tunis eine Woche im Novem-
ber letzten Jahres zusammen, um sich über 
die Rolle von Kultur und Künstlern in Pro-
zessen der Transformationen auszutauschen.

Die arabischen Intellektuellen sind unru-
hig, sie sind enttäuscht, sie fragen sich, wie 
es weitergeht mit der Revolution. Denn von 
Tunesien aus begann der Umbruch, erst ver-
brannte sich ein Gemüsehändler, dann gin-
gen die Massen auf die Straße und schließ-
lich vertrieben sie den Diktator Ben Ali. Die 
Folge war ein demokratischer Aufbruch, die 
Hoffnung auf Freiheit, endlich eine Zukunft 
ohne Folter und Zensur. Doch die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit und eine zunehmen-
de Radikalisierung destabilisieren das Land. 
Sechs Jahre später ist die sechste Regierung 
an der Macht und immer noch demonstrieren 
Schüler für Reformen im Bildungsministeri-
um. Sprechchöre und Pfiffe rund um den Ta-

gungsort bringen die kulturpolitischen Dis-
kussionen auf den Boden der Tatsachen. Mo-
hamed Ismail von der Stiftung Al Mawred Al 
Thaqafy fordert die Kooperation von Kultur-
ministerium und Kulturakteuren und präsen-
tiert die Ini tiativen der Zivilgesellschaft bei 
der Gestaltung der Kulturlandschaft. Mehdi 
Azlem von der Nichtregierungsorganisation 
für Kultur und Entwicklung »Racine« konsta-
tiert: »Manche sagen, wir machen die Arbeit 
der Kulturpolitik!« Und in der Tat versteht 
sich das Netzwerk als kulturpolitisches Kom-
petenzzentrum. Kulturelle Bildung sei Teil 
der Demokratieförderung und gehöre fest 
verankert in das Curriculum der Grundschule. 
Olfa Arfaoni berichtet von der Forschungsar-
beit des »Observatoire Culturel Tunisie«, um 
kulturelle Infrastrukturen zu entwickeln und 
Künstler in die Lage zu versetzen, ihre Sache 
selbst in die Hand zu nehmen.

Solcherart Unterstützung gab es in den 
letzten Jahren auch aus dem Ausland. Die 
Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kul-
turpolitik der Bundesrepublik Deutschland 
gaben sich in Tunesien die Klinke in die 
Hand. Das Institut für Auslandsbeziehun-
gen (ifa) war da, der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) engagiert sich un-
ter anderem durch die Förderung des For-
schungsateliers, die Deutsche UNESCO-Kom-
mission (DUK) initiierte das Förderprogramm 



4657. Kapitel: AKBP im Nahen Osten und in Afrika

»Connexion«, allen voran das Goethe-Insti-
tut (GI) mit einer Kulturmanagement-Akade-
mie. Die Transformationspartnerschaft des 
Auswärtigen Amtes macht es finanziell mög-
lich: viel Aus- und Weiterbildung, viele Pro-
jekte und viel Beratung. Die jungen Wissen-
schaftler sind dankbar dafür und doch haben 
sie Zweifel. Was folgt danach? Wie wird es 
nachhaltig? Wo ist die konzertierte Aktion? 
Anis Ben Amar, Doktor der Philosophie, geht 
noch einen Schritt weiter: Ist das der Beginn 
einer weiteren Fremdherrschaft, gar eine kul-
turelle Neokolonialisierung? Geht es um die 
Implementierung des französischen Modells 
der Médiation Culturelle, um die Zugänge ei-
ner Creative Economy im britischen Kultur-
verständnis oder um die Institutionalisierung 
von Kunstbetrieben à la Allemagne?

Im trinationalen Kontext werden auch 
konkrete Beispiele erörtert, es werden Be-
grifflichkeiten diskutiert und Kriterien erar-
beitet. Legendär sei ein Modell, das ganz be-
wusst nicht im üblichen urbanen Umfeld ent-
standen ist, sondern draußen auf dem Land. 
»De Colline en Colline« wurde mit Mitteln 
des GI als zeitgenössisches, interdisziplinä-
res Kunstevent konzipiert und fand in den 
drei Hügeldörfern Sidi Bou Said, Takrouna 
und Chenini statt. Die Ateliers von zwei Dut-
zend Künstlern wurden in den öffentlichen 
Raum verlegt, die Anregungen kamen aus 
dem traditionellen alltäglichen Leben, die 
Dorfbewohner waren Partner in Prozess, Pro-
duktion und Rezeption. Und auch ein ande-
res Projekt wird gerne als erfolgreicher Im-
puls gehandelt: Das vom ifa geförderte »Jour-
nal de la Medina« ist eine moderne Form von 
Community Building, für und mit Menschen, 
die in der Altstadt von Tunis arbeiten und le-
ben, auch für die, die in den engen Gassen die 
Basare besuchen und dort ihre Freizeit ver-
bringen. Einerseits geht es gegen das Post-
kartenimage, andererseits um eine Aufarbei-
tung des Quartiers, was insbesondere die Si-

cherheit betrifft. Das Journal lässt teilhaben 
an den Geschichten, Erfahrungen und Ideen 
der Menschen in der Medina und kann zu ei-
ner kulturellen Identitätsbildung beitragen. 
Fotografen dokumentieren Atmosphäre und 
Bewegungen, Kulturjournalisten führen Ta-
gebuch und geben den Personen vielfältige 
Profile, eine politische Stimme und gesell-
schaftliches Gewicht.

Was fehlt, sagen die Nachwuchswissen-
schaftler, sei der große kulturpolitische Wurf. 
Sie hören die Worte wohl – auch die ihres 
neuen Kulturministers. Der war noch bis vor 
Kurzem ihr Hochschullehrer und redet zu 
Beginn des Forschungsateliers von der Tri-
as der Demokratie, nämlich Freiheit, Krea-
tivität und Bildung. »Der Staat muss mittels 
Kulturpolitik Kunst ermöglichen«, sagt Mo-
hamed Zine el Abidine. »Die kulturelle Frei-
heit zu gestalten, ist aber Aufgabe aller.« Das 
scheint nicht einfach zu sein; denn auch die 
Kultur der Bürokratie hat ihre Tradition. Und 
kaum wurde aus dem Professor ein Politi-
ker, versammelten sich zahlreiche Kultur-
aktivisten hinter einer »Petition gegen den 
Verlust der Kultur: Für eine Kulturpolitik, die 
mit der Propaganda abschließt«. Sie bekla-
gen die Kluft zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit, erwarten Aussichten für die Kultur 
und schauen ratlos auf eine längerfristige 
Zukunft des Landes. Sie fragen, »ob die Kul-
tur noch immer darauf beschränkt ist, der of-
fiziellen Propaganda zu dienen, während un-
sere neue Verfassung das Recht auf Kultur für 
alle gewährt«.

Wie gesagt, viele sind desillusioniert, die 
tunesische Revolution scheint in ihren de-
mokratischen Strukturen nicht konsequent 
die gesteckten Ziele zu verfolgen. Vor allem 
die Zivilgesellschaft überholt dabei die ge-
wählten Vertreter der politischen Gremien. 
Kaum eine Woche, in der nicht irgendwo im 
Land ein Workshop Kulturpolitik und Kul-
turmanagement thematisiert und praktiziert, 
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kaum eine unabhängige Kunsteinrichtung, 
die nicht Labore und Freiräume gewährt, um 
lokale Kulturentwicklungsplanungen zu be-
treiben. Und kaum war der Kulturminister 
auf seinem Platz beim Festivalabschluss vom 
»Journées Théatrales«, wurde er vom umtrie-
bigen Theaterdirektor Lassaad Jammoussi 
daran erinnert, dass die 2015 beschlosse-
ne »Carthago Deklaration zum Schutz der 
Künstler« noch immer nur Papier ist und der 
kulturpolitischen Umsetzung harrt.

Dort heißt es unter anderem, dass die 
Künste das Bewusstsein der Menschheit stär-
ken und deshalb die Förderung der Künst-
ler eine kollektive Aufgabe sei, insbesondere 
gelte es, verfolgte Künstler »in ungeschütz-
ten und prekären Situationen, in risikorei-
chen Regionen, inklusive Konfliktzonen, mit 
einem speziellen internationalen Status, der 
ihnen eine freie Praxis und eine freie Berufs-
ausübung ermöglicht«, zu unterstützen. So-
mit endete das Forschungsatelier dann doch 
noch versöhnlich, zumindest hoffnungsvoll, 
weil Kulturakteure und Kulturwissenschaft-
ler sich auf Perspektiven ihres kulturpoliti-
schen Engagements verständigten.
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Der Geist des neuen Tunesien 
Wie das Goethe-Institut in Tunis  
die revolutionären Umwälzungen in 
 Tunesien begleitet 
Werner Bloch — Politik & Kultur 5/ 2011 
 
 

Schade eigentlich um die schönen Autos. Die 
glitzernden Ferraris, die Spyder und Cayenne, 
alles Neuwagen für die Oberschicht Tunesi-
ens – jetzt sind sie Schrott. Kaum waren sie 
von der Rampe gerollt, im Hafen von Kartha-
go, eine halbe Autostunde entfernt von Tunis, 
da übergossen Jugendliche die Karosserien 
mit Benzin und fackelten sie ab. Es war kurz 
nach dem 14. Januar 2011, gerade hatte sich 
der feiste Diktator Ben Ali ins Exil abgesetzt. 
Die brennenden Autos wurden zum Symbol 
für eine kleptomanische Ära, das Fanal zum 
Ende einer Unrechtsherrschaft. Es war das 
Feuer der tunesischen Revolution.

Die Künstlerin Faten Rouissi hatte gleich 
eine Idee. »Als ich bei einem Spaziergang die 
ausgebrannten Schrottautos sah, wusste ich 
sofort: Das sind Skulpturen, das ist wunder-
bare Kunst«, sagt Tunesiens wohl wichtigs-
te Gegenwartskünstlerin. Sie ist Mitte 30, 
rote Lederjacke und Sonnenbrille, und hat 
ein Atelier gleich um die Ecke in Sidi Bou 
Said, einer weißen Stadt auf einem Hügel am 
Meer. »Ich habe sofort andere Künstler ein-
geladen, Sprayer, Performancekünstler, Ma-
ler, Theaterleute. Wir haben die Wracks be-
malt, beschrieben, die Hymne auf ein neues 
Tunesien drauf eingeritzt.« Rouissi strahlt. 
Sie erklärt ihr Werk zur Geburtsurkunde ei-
ner neuen, autonomen Kunstszene Tunesi-
ens. Das alles hat auch eine Menge mit dem 

Goethe-Institut zu tun. Denn Faten Rouissi 
hatte sich, wie viele andere Künstler, in der 
Phase des Umbruchs ans Goethe-Institut in 
Tunis gewandt. Woher bekommt man Unter-
stützung in Zeiten einer Revolution? Sicher-
lich nicht beim eigenen Kulturministerium, 
das von den Gefolgsleuten Ben Alis betrieben 
und gleichgeschaltet war. Die Goethe-Leute 
aber warfen ihr Jahresprogramm sofort um.

»Bis zum 17. Januar, also drei Tage nach 
der Revolution, war unser Institut geschlos-
sen, danach haben wir alle bisherigen Pla-
nungen nach Gesprächen mit unseren tune-
sischen Partnern hinterfragt und geändert«, 
sagt Dagmar Junghänel. Die Leiterin des In-
stituts in Tunis ist froh, dass der Kontakt zu 
den Künstlern und Intellektuellen so schnell 
weiterging – er war ja auch eigentlich schon 
vorher da. Das Goethe-Institut genießt den 
Ruf, nicht nur deutschen Kulturexport zu be-
treiben, sondern Deutsches und Einheimi-
sches zu vernetzen. »Die waren ja alle schon 
bei uns«, sagt Junghänel.

Z. B. die Schauspielerin und Choreogra-
phin Raja Ben Ammar – ein Star in der arabi-
schen Welt. Ben Ammar hat mit ihrem Mann, 
einem Regisseur, auch in Deutschland ge-
lebt, sie haben mit Johann Kresnik und Wil-
liam Forsythe zusammengearbeitet. Aber das 
akademische Tanztheater Europas möchte 
sie nicht eintauschen gegen das fulminante 
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Abenteuer des tunesischen Umbruchs. »Es 
stimmt ja, wir haben hier keine Kunsthoch-
schule, keine Tanzakademie, nichts – wo doch 
das Theater notwendiger ist denn je. Ein Land, 
in dem die Institutionen nicht ausbilden, ist 
wie ein Haus, das keine Spiegel hat.«

Ab Oktober zeigt sie – ebenfalls mit Goe-
the-Unterstützung – das Stück zur Revoluti-
on: Facebook. Ohne Facebook hätte das alles 
nicht stattfinden können, es war Info- und 
Kontaktbörse, subversive Plattform und wi-
derspenstige Buschtrommel in einem. Aber 
auch die Kunst der Revolution hat dabei ih-
ren Platz. »Bis dahin waren wir Künstler ja 
alle getrennt«, meint Faten Rouissi, »unter 
Ben Ali wusste doch keiner von uns, was der 
andere macht. Hier fanden wir zum ersten 
Mal zusammen. Raus aus den Ateliers, raus 
aus den Museen – das ist der Geist des neu-
en Tunesien«.

Mithilfe des Goethe-Instituts wurde die 
Kunstaktion mit den Autowracks noch ein-
mal neu inszeniert – auch für andere Zu-
schauer nacherlebbar. Zwei der Schrottwa-
gen wurden von Lastern vor die Kathedrale 
von Karthago gekarrt, dem sogenannten Ac-
ropolium, einer aufgelassenen, aber weithin 
sichtbaren, weiß strahlenden Kirche, direkt 
neben den Ausgrabungen zum historischen 
Karthago. Dazu kamen Tänzer, die um die 
Autos herum ein Spektakel aufführten, wäh-
rend sich im Inneren der Kirche Rapper ein 
Stelldichein gaben: drei wichtige Gruppen 
des Landes, die unter Ben Ali im Gefängnis 
gesessen hatten – die Bild- und Geräuschku-
lisse der Revolution.

Erstaunlich, wie schnell die Revolution 
aufgearbeitet wurde. Da lief schon nach kur-
zer Zeit der Film »No more fear« von Mou-
rad Ben Cheikh, ein Dokumentarstück, das 
auch in Cannes gezeigt und prämiert wurde. 
Da hat die Bloggerin Lina Ben Mhnemi ein 
faszinierendes Buch geschrieben, das es in-
zwischen sogar auf Deutsch gibt: »Vernetzt 

euch«. Und da setzt sich die Arbeit in den 
Diskussionen vor allem in Tunis fort, an de-
nen sich erstaunliche Zeitgenossen beteili-
gen. Jeden Samstag um 14 Uhr diskutieren im 
Theater El Hamra in der Veranstaltungsrei-
he »Sans parti pour une patrie – Parteilos für 
ein Vaterland« Künstler, Aktivisten und am 
Umbruch Interessierte. An einem Samstag 
fand dort beispielsweise eine sehr kontrover-
se Diskussion mit dem Führer der größten is-
lamistischen Partei und einer kritischen Is-
lamwissenschaftlerin sowie den Revolutio-
nären statt.

Klar, es geht nicht alles ganz so schnell vo-
ran in Tunesien, wie man sich das wünschen 
würde. Viele Künstler ächzen unter der Dop-
pelbelastung: Neben dem politischen Enga-
gement haben sie ihre Kunst, ihre Arbeit, von 
der sie tagtäglich leben.

Das Goethe-Institut hat in dieser Situa-
tion versucht, gemeinsam mit den anderen 
deutschen Mittlerorganisationen Weichen 
zu stellen und Kontakte zu ermöglichen. Die 
Beauftragte des Landes Brandenburg für die 
Aufarbeitung der Folgen der kommunisti-
schen Diktatur, Ulrike Poppe, wurde nach Tu-
nis eingeladen, ebenso wie der Direktor der 
Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hu-
bertus Knabe. Der ließ sich gleich zusichern, 
Fotos einer Ausstellung zur tunesischen Re-
volution des Fotografen Bouali bei sich in 
Berlin zeigen zu können.

So sehr das Interesse an der tunesischen 
Revolution deutlich wird – in der Wirtschaft 
ist von einem Demokratiebonus nichts zu 
spüren, der Mangel an Arbeitsplätzen hat 
zugenommen. 40 Prozent der Hochschulab-
solventen gehen direkt in die Arbeitslosigkeit. 
Dagegen hat das Goethe-Institut gemeinsam 
mit der Industrie- und Handelskammer in Tu-
nis das Kooperationsprojekt »Über die Spra-
che zum Arbeitsplatz« entwickelt. »Bei uns 
werden junge Tunesier sechs Monate lang 
mit 20 Wochenstunden Deutschunterricht 
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intensiv vorbereitet«, erzählt Dagmar Jung-
hänel. Sie können dort ein Goethe-Zertifikat 
erwerben, das ihnen bei einer späteren Ar-
beitssuche nutzt. Gleichzeitig übernimmt die 
Außenhandelskammer in Tunis die Vermitt-
lung an Firmen und das Coaching in den ver-
schiedensten Arbeitsbereichen, bei deutsch-
tunesischen Unternehmen, auch Hotels. Dazu 
kommen Qualifikationsmaßnahmen für Bil-
dungs- und Kulturakteure, ab Herbst 2011 
auch Seminare für Kulturmanager aus dem 
nahöstlichen und nordafrikanischen Raum.

Ganz nah an den Interessen der Jugendli-
chen ist das sogenannte BOTY – ein Break-
dance-Wettbewerb mit internationalen Juro-
ren. Die Gewinner dürfen zur afrikanischen 
Ausscheidung nach Zimbabwe reisen, ge-
sponsert von einem Energy-Drink-Hersteller. 
»Für uns ist es enorm wichtig, endlich mal in-
ternational anerkannt zu werden«, sagt ei-
ner der Breakdancer, die aus zwölf Städten 
anreisen, dazu auch aus den ärmeren länd-
lichen Gebieten.

Auch im Filmbereich tut sich eine Men-
ge. Da soll ein sogenannter Filmbus durch 
die Provinzen rumpeln und Kurzfilme zeigen, 
die die Demokratisierungsbemühungen ab-
bilden. Schon 2010 hat das Goethe-Institut 
im sogenannten Projekt »Generation 21« je-
weils vier junge Filmemacher aus Tunesien 
und Deutschland zusammengebracht, die zu 
einem Drehbuchworkshop mit Filmexperten 
nach Hammamet kamen und an einer Serie 
von Kurzfilmen arbeiteten, die nun in Tu-
nesien und in Deutschland gezeigt werden.

Auch das ist eine ziemliche Veränderung, 
wenn man bedenkt, dass unter Ben Ali nach 
Kinofilmen grundsätzlich nicht diskutiert 
werden konnte. Als das Goethe-Institut 
2008 im Kino Mondial in Tunis zum ersten 
Mal »Das Leben der Anderen« zeigte, kamen 
leise, manchmal ironische Kommentare wie 
»Ich wusste ja nicht, wie schockierend die 
undemokratischen Verhältnisse in der DDR 

waren« – wobei augenzwinkernd jeder ver-
stand, dass sich solche Kommentare nicht 
auf die DDR bezogen, sondern auf Tunesien. 
Inzwischen kann offen ausgesprochen wer-
den, worum es in Tunesien geht.

Mit seinen Deutschland-Wochen, seinen 
Jugendtheater-Workshops, Manga-Shows, 
Poetry Slams und Veranstaltungen zur er-
neuerbaren Energie ist das Goethe-Institut 
nah dran an Tunesiens Jugend – gäbe es da 
nicht das Raumproblem. Die Sprachkurse fin-
den zwar in Tunis statt, die Büros aber liegen 
zwischen Karthago und Tunis, und die alte, 
schöne Villa, in der das Goethe-Institut ei-
gentlich beheimatet ist, wird derzeit erdbe-
bensicher umgebaut. Veranstaltungen finden 
zurzeit nur bei Partnerorganisationen statt – 
und ausgerechnet während der Revolution 
keinen eigenen bespielbaren Raum zu haben, 
sondern jedes Mal auf Hilfe angewiesen zu 
sein, war dann doch ein ziemliches Handicap.

Wer aber die revolutionären Energien spü-
ren will, der braucht nur die Fotografien von 
Hameddine Bouali zu betrachten, dem Foto-
grafen der Revolution. Erstmals wurden sie 
mit deutscher Hilfe im Kulturzentrum Mad-
art in Karthago ausgestellt. Eines seiner Bil-
der von einer Demonstration ist zur Ikone 
der Revolution geworden: Eine schöne, wil-
de, zu allem entschlossene junge Frau, die 
ihre Wut wild herausschreit und eine große, 
rote, tunesische Fahne über die ausgebreite-
ten Arme hält. Bouali drückte ab, es war die 
zweihundertfünfzigstel Sekunde, die einem 
Bild zur Ewigkeit verhilft – ein Bild, zu dem 
eine Epoche gerinnt. Bouali erinnert sich, 
was auf dem T-Shirt des Mädchens steht: 
»Tunesien gehört dir, es gehört mir, Tune-
sien gehört uns allen. Das heißt: Niemand 
soll ausgeschlossen werden – ob man einen 
Schleier trägt oder einen Minirock, ob man 
Alkohol trinkt oder nicht, ob man religiös ist 
oder nicht an Gott glaubt – das ist das neue 
Tunesien.«
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Politik und Kultur 
Institutsporträt Goethe-Institut Kairo 
Amira El Ahl — Politik & Kultur 4/ 2011 
 
 
 
 
 
 

Das wichtigste für einen Musiker ist es, Mu-
sik zu machen. Wenn Angelika Niescier mit 
ihrem Saxophon auf der Bühne steht und 
alle Paletten der menschlichen Emotionen 
durchspielt, spürt man, was mit diesem Satz 
gemeint ist. Ihre Begeisterung für die Musik 
reißt das Publikum vom ersten Moment an 
mit, sie singt mit ihrem Saxophon von der 
Gier, sie neidet, leidet, wütet und schimpft. 
Dabei bebt ihr ganzer Körper, er zuckt, swingt 
und bleibt im nächsten Moment wieder ganz 
ruhig.

Es waren erst fünf Wochen seit dem Sturz 
von Hosni Mubarak vergangen, da stand das 
»German Women Jazz Orchestra« unter der 
Leitung der Kölner Komponistin und Saxo-
phonistin Angelika Niescier in Ägypten auf 
der Bühne und begeisterte das Publikum zu-
erst in der Bibliotheka Alexandrina und dann 
mit einem fulminanten Auftritt beim »Cairo 
Jazz Festival«. »Es ist ein unfassbares Erleb-
nis, kurz nach solch einem zeitgeschichtli-
chen Ereignis in diesem Land zu sein«, sagt 
Angelika Niescier.

Es ist dem Goethe-Institut Kairo zu ver-
danken, dass die zwölf Musikerinnen des 
»German Women Jazz Orchestra« so kurz 
nach der Revolution in Ägypten auftraten. 
Und die Auftritte waren ein solcher Erfolg, 
dass das Goethe-Institut sie nun auf eine 
Tournee durch die arabische Welt schickt. 

Die Musikerinnen werden mit ihren Auftrit-
ten die Fußball-Weltmeisterschaft der Frau-
en in Deutschland begleiten.

Das Musikprogramm des Goethe-Instituts 
Kairo ist nur einer der Schwerpunkte des Re-
gionalinstituts Nordafrika/Nahost, das neben 
den beiden Instituten in Kairo und Alexand-
ria für weitere 13 Institute in der Region ver-
antwortlich ist. »Wir steuern von Kairo aus 
die Arbeit der Institute in der Region – stra-
tegisch, inhaltlich und auch budgetär«, er-
klärt Gabriele Becker, Institutsleiterin Kai-
ro und Regionalleiterin Nordafrika/Nahost. 
Die von der Region gesetzten Schwerpunkt-
themen werden länderübergreifend umge-
setzt, in klar definierten Planungszyklen von 
drei Jahren.

Zu den länderübergreifenden Projekten 
zählen u. a. die »Arab Shorts«, eine Initiative 
zur Förderung unabhängiger arabischer Fil-
memacher. Seit 2009 organisiert das Goethe-
Institut Kairo die Arab Shorts, bringt Filme-
macher aus der arabischen Welt zusammen, 
lädt sie wie im Mai dieses Jahres zu einer Rei-
se nach Deutschland ein, um bei den Inter-
nationalen Kurzfilmtagen Oberhausen und 
beim Internationalen Dokumentarfilmfest 
in München Kontakte zu knüpfen und sich 
mit anderen Filmemachern auszutauschen. 
Das Arab Shorts Festival wird dieses Jahr vom 
28. bis 31. Oktober im Goethe-Institut Kai-
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ro stattfinden, Kuratoren aus der arabischen 
Welt werden das Filmprogramm zusammen-
stellen. »Das Ziel der Arab Shorts ist es, ein 
Netzwerk zu schaffen, mit dem unabhängi-
ge Filmemacher über die Landesgrenzen hin-
weg arbeiten können«, sagt Gabriele Becker. 
So könne z. B. eine Organisation heranwach-
sen, die den Filmschaffenden hilft, Filme ge-
meinsam zu fördern und zu vermarkten.

Ein weiterer, regionaler Schwerpunkt ist 
seit Jahren die Förderung von Übersetzun-
gen. Die Übersetzung deutscher, dramatischer 
Texte und eine neue Reihe mit sozialwissen-
schaftlichen deutschen Texten sind geplant. 
»Unsere Aufgabe besteht darin, ein aktuel-
les Bild von Deutschland zu bieten«, sagt Ga-
briele Becker. Und wie lässt sich besser als 
über das Theater sinnlich zeigen, mit wel-
chen Themen sich die jungen Intellektuel-
len in Deutschland beschäftigen? Ganz ge-
zielt sollen deutsche Theaterstücke ins Arabi-
sche übersetzt werden. Dann sind demnächst 
vielleicht »Die Diebe« von Dea Loher, urauf-
geführt am Deutschen Theater Berlin oder 
»Der goldene Drache« von Roland Schimmel-
pfennig, uraufgeführt am Burgtheater Wien, 
auf Bühnen in der arabischen Welt zu erleben.

Es war im November 2010, als die Ins-
titutsleiterin Gabriele Becker nach Kairo 
kam, um ihren neuen Job anzutreten. Und in 
nur sechs Monaten änderte sich mit einem 
Schlag alles. Die Revolutionen in Tunesien 
und Ägypten brachten die Autokraten Ben 
Ali und Mubarak zu Sturz und stellten auch 
im Goethe-Institut alles auf den Kopf. Kurz 
entschlossen wurde das Kulturprogramm ge-
ändert, um auf die neue Situation zu reagie-
ren. Seit Monaten geplante Veranstaltungen 
wurden kurzfristig abgesagt. »Stattdessen ha-
ben wir unseren ägyptischen Partnern zuge-
hört und geschaut, was jetzt nötig ist und ge-
braucht wird«, sagt Günter Hasenkamp, Lei-
ter der kulturellen Programmarbeit Nordaf-
rika/Nahost.

Gebraucht wurde zum einen schnelle unkom-
plizierte Hilfe bei der Finanzierung von Pro-
jekten. Schon Ende Januar, kurz nach Aus-
bruch der Revolution, kam der erste Hilferuf 
von einem Filmemacher, der den Aufstand 
in seiner Heimatstadt Suez dokumentarisch 
umsetzen wollte. Einzig das Geld fehlte. »Ich 
habe keine andere Tür, an die ich klopfen 
kann« waren die Worte, mit denen er sich an 
Günther Hasenkamp wandte. So entstand der 
»Artists Support Fund« zur Unterstützung 
von Künstlern, die den revolutionären Pro-
zess ästhetisch begleiten wollten.

Die Revolution brachte auch eine ganz 
konkrete Veränderung in der alten Back-
steinvilla in Downtown Kairo mit sich. Nur 
ein paar Meter von hier entfernt begann am 
25. Januar auf dem Tahrir-Platz die Revolu-
tion. Als Gabriele Becker erfuhr, dass die Ak-
tivisten Räume suchten, um zu recherchie-
ren, zu diskutieren und sich zu informieren, 
kam ihr sofort der Gedanke: »Wir haben Platz 
hier«. Im Souterrain der Backsteinvilla liegt 
die ehemalige Galerie des Instituts, die sel-
ten genutzt wurde. Innerhalb eines Tages 
entstand gemeinsam mit der Deutschen Bot-
schaft und der GIZ die Idee, und die Tahrir-
Lounge war geboren. »Das Programm findet 
ganz unabhängig von uns statt«, erklärt Ga-
briele Becker. Eine junge Ägypterin ist ver-
antwortlich für das Programm, das sich die 
politische Bildung und Bewusstwerdung so-
wie den Aufbau einer Zivilgesellschaft zum 
Ziel gesetzt hat.

Als Reaktion auf die Revolution entstand 
auch »Transit«, ein Blog über und für die jun-
ge Generation in Ägypten, im Nahen Osten 
und in Nordafrika. In »Transit« beschreiben 
junge Menschen, wie sie die Zeit des Um-
bruchs erleben und erzählen in ihren eige-
nen Worten, wie sich diese Zeit des Über-
gangs und der Neufindung auf ihr Leben aus-
wirkt. Es ist eine virtuelle Plattform zur frei-
en Meinungsäußerung, und die Jugendlichen 
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schreiben über alles, was sie bewegt, nichts 
wird ausgelassen und so ist der Blog auch ein 
Spiegel der Befindlichkeiten der jungen Ge-
neration in der arabischen Welt.

Doch nicht nur in der Backsteinvilla im 
Zentrum der Stadt hat die Revolution eini-
ges verändert. Auch in der Sprachabteilung 
des Goethe-Instituts im Stadtteil Dokki, ei-
nige Kilometer westlich vom Tahrir-Platz ge-
legen, hat der Aufstand seine Spuren hinter-
lassen. Zwei Tage nach dem Rücktritt Mu-
baraks wurden die Sprachkurse wieder auf-
genommen. »Bei uns sind die Telefone heiß 
gelaufen«, erinnert sich Ingrid Köster, Lei-
terin der Spracharbeit. »Die Studenten woll-
ten unbedingt wieder anfangen, zu lernen.« 
Das Programm wurde kurzerhand geändert 
und in den Klassen für Fortgeschrittene wer-
den seitdem die Ereignisse thematisiert und 
darüber diskutiert, wie sich Ägypten weiter-
entwickeln wird und ob Ägypten aus der Ge-
schichte Deutschlands lernen kann.

Das Goethe-Institut Kairo ist eines der äl-
testen weltweit. Seit 52 Jahren können Ägyp-
ter in Kairo Deutsch lernen und mit fast 5.000 
Studenten jährlich ist die Sprachabteilung 
eine der größten weltweit. »Die Ägypter sind 
ausgesprochen interessiert an der deutschen 
Sprache«, sagt Ingrid Köster. Am Tag der Ein-
schreibung ist es nicht ungewöhnlich, schon 
in den frühen Morgenstunden, lange bevor 
das Goethe-Institut öffnet, Menschenschlan-
gen vor den Türen zu sehen. Doch den aus-
gesprochenen Hobbylerner gäbe es bei ihnen 
nicht, sagt Ingrid Köster. Stattdessen kom-
men die Studenten, um ihre Chancen im Be-
ruf zu verbessern oder weil sie als Deutsch-
lehrer noch Lernbedarf haben. »Der Weg ist 
eher umgekehrt, dass durch die Sprache das 
Interesse an Deutschland geweckt wird.«

Interesse für Deutschland und die deut-
sche Sprache wecken – daran arbeitet die 
Sprachabteilung auch zum Start der Frau-
enfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. 

Eine Ausstellung über den Frauenfußball so-
wie Public-Viewing-Events, Filmvorführun-
gen und Workshops sollen neugierig machen 
auf das moderne Deutschland, seine Sprache, 
Kultur und seine Menschen. Fußball, Musik, 
Theater – mit Leidenschaft und Emotionen 
gefüllte Themen. Nichts kann der arabischen 
Welt Deutschland spannender und schöner 
erklären.
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Hafen der Bildung 
Porträt des Goethe-Instituts in Ramallah 
Fredy Gareis — Politik & Kultur 1/ 2011 
 
 
 
 
 
 

Vom Dach des Goethe-Instituts in Ramallah 
bietet sich ein Rundumblick über die Stadt: 
Man sieht die neuen Gebäude, Synonym für 
den Boom der Stadt, sonnenverbrannte Hü-
gel, Olivenhaine, arabisches Verkehrscha-
os, israelische Siedlungen – und irgendwo 
im Hintergrund die Mauer. Mittendrin in 
der Stadt, nur ein paar Gehminuten vom Al-
Manara Square, durch den die Autos vor lau-
ter Fußgängern immer nur im Schleichtem-
po kommen, steht das Goethe-Institut. Ei-
nen Hafen der Bildung könnte man es viel-
leicht nennen, auf jeden Fall ein Ruhepol in 
einer Stadt, in der erst seit neuem Strafzet-
tel für Falschparken verteilt werden.

Drei Stockwerke, eine ausgiebige Terrasse, 
auf der sich die Studenten auf einen arabi-
schen Kaffee treffen. Ein Foyer, in dem mo-
mentan Bilder von Martin Lebioda ausge-
stellt sind, der 2010 »Artist in Residence« im 
Institut war. Eine Bibliothek, die vom Spie-
gel bis zu Literaturklassikern alles bietet, und 
natürlich die Räume für die Sprachkurse.

Ramallah im Westjordanland hat eine 
besondere Anziehungskraft. Seit der Gaza-
Streifen von Israel abgeriegelt wurde, fungiert 
die »Anhöhe Gottes« als de-facto Hauptstadt 
eines zukünftigen palästinensischen Staates. 
Sie ist der Sitz der Palästinensischen Autono-
miebehörde und von hier versucht der Premi-
er Salam Fajad den eigenen Staat aufzubauen.

Es ist eine Stadt im Aufbruch und durch die 
Internationalität, viele Nichtregierungsorga-
nisationen haben ihren Sitz hier, und auch 
durch den christlichen Hintergrund, geht es 
in Ramallah liberaler zu als im restlichen 
Westjordanland. Es ist ein Zuzugsort und 
deswegen gibt es hier nicht die starren Fa-
milienstrukturen wie an anderen Orten.

Das heißt auch, dass es hier eine leben-
dige Kulturszene gibt, viele Anknüpfungs-
punkte für die Arbeit des Instituts. »Viele in 
Deutschland sind überrascht, wenn sie über 
den Umfang der kulturellen Veranstaltungen 
in Ramallah hören«, sagt Dr. Jörg Schuma-
cher, der Leiter des Goethe-Instituts Ramal-
lah. Der 34-jährige Historiker leitet das Insti-
tut seit Januar 2009. »Natürlich bereitet die-
se Konzentration auch Probleme«, gibt Schu-
macher zu. »In Hebron oder Nablus ist unsere 
Arbeit schwieriger, weil es weniger Anknüp-
fungspunkte gibt.« Was er meint, sind lokale 
Ereignisse, auf die das Institut aufspringt, sie 
verstärkt und verbreitet. Partner, mit denen 
sich gemeinsame Programme entwickeln las-
sen und die das Programm in der lokalen Ge-
sellschaft verankern. Z. B. mit dem Fotografen 
Martin Lebioda, der in diesem Jahr »Artist in 
Residence« im Goethe-Institut war. »Wir ha-
ben uns mit den Organisatoren der Kunststif-
tung Al Ma’mal zusammengesetzt und ge-
meinsam den Künstler ausgesucht.«
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Denn die Idee dahinter war, nicht nur die Fo-
tos auszustellen, sondern dass der Fotograf 
auch Kurse vor Ort gibt und mit Studenten 
der palästinensischen Kunstakademie ge-
meinsam Arbeiten erstellt. Kurzfristig ließ 
sich auch ein Workshop in Gaza realisieren, 
wo Lebioda drei Tage mit jungen Künstlern 
zusammengearbeitet hat. »Reisen nach Gaza 
sind schwierig, das Interesse an einem Aus-
tausch dafür umso überwältigender«, sagt 
Schumacher. Nach der Residenz wurde Le-
bioda eingeladen, an der »Jerusalem Show«, 
der wichtigsten Ausstellung zeitgenössischer 
palästinensischer Kunst, teilzunehmen. »Ein 
voller Erfolg«, sagt Schumacher. Die Künst-
lerresidenz soll nun jedes Jahr stattfinden.

Zwei weitere Projekte, die dem jungen Ins-
titutsleiter besonders am Herzen liegen, sind 
der neue Bibliotheksbus sowie die Filmarbeit 
in Jenin, im Norden des Westjordanlands.

Der Bibliobus illustriert nicht nur den 
Schwerpunkt bildungsgeprägter Projekte – 
wichtiger hier als in Tel Aviv, wo die Men-
schen Zugang zu allem haben –, sondern auch 
die weltweit einzigartige Zusammenarbeit 
zwischen deutschem und französischem Kul-
turinstitut. Hier in Ramallah teilen sich Mari-
anne und Michel nicht nur das Gebäude, son-
dern planen deutsch-französische Veranstal-
tungen und geben gemeinsam das zweimo-
natliche Magazin Al-Manara heraus.

Der Bibliobus ist gesponsert aus deutsch-
französischen Mitteln, dem Fonds Elysées, 
und wird über die Dörfer des Westjordan-
lands fahren, um Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zu Medien und Literatur zu er-
leichtern. An Bord der rollenden Bildungs-
stätte sind französische und deutsche Bilder-
bücher, Bücher für Leseanfänger, Jugendbü-
cher, Märchen, Sachbücher in arabischer und 
englischer Übersetzung, sowie CDs und DVDs.

In Jenin hat unterdessen ein deutscher 
Regisseur gemeinsam mit Palästinensern 
das alte, verlassene Kino wieder aufgebaut. 

Im August 2010 wurde es feierlich eröffnet 
und das Goethe-Institut hat dort eine Biblio-
thek eingerichtet mit anschließendem Klas-
senzimmer und einer kleinen Galerie. Noch 
wichtiger sei jedoch, sagt Schumacher, dass 
vor Ort Workshops stattfinden, zu denen Pa-
lästinenser aus dem ganzen Westjordanland 
kommen können, um sich im Bereich Film 
weiterzubilden.

Und so finden 50 Prozent der Aktivitäten 
außerhalb Ramallahs statt, denn das Insti-
tut ist auch zuständig für Ost-Jerusalem und 
für Gaza. Auch dort gibt es eine Bibliothek, 
in der z. B. deutsch- und englischsprachige 
Literatur zur Aufarbeitung des Dritten Rei-
ches zur Verfügung steht. Ohne dass es Prob-
leme mit der Hamas gegeben hätte. Und will 
man wissen, was für ein Mensch Jörg Schu-
macher ist und wie er seinen Job als Leiter 
auffasst, dann sollte man sich nur folgendes 
Bild vorstellen: Als die Bibliothek 2009 in 
Gaza aufgebaut wurde, durften Bücher nicht 
nach Gaza importiert werden. Schumacher 
hat dann kurzerhand die Bücher im Koffer-
raum seines Wagens versteckt.

Wie diese Episode zeigt, gibt es natürlich 
auch Probleme. Aller Kulturbetrieb und Li-
beralität in Ramallah können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Menschen hier 
mit Einschränkungen zu kämpfen haben. 
Das wirkt sich auch auf die Arbeit des Ins-
tituts aus: »Die Zusammenarbeit mit israe-
lischen Partnern ist im Moment so gut wie 
nicht möglich«, sagt Schumacher. »Wegen 
des kulturellen und akademischen Boykotts 
bedeutet für Palästinenser eine Zusammen-
arbeit die Normalisierung der Besatzung.«

Trilaterale Projekte gibt es demnach nomi-
nell keine. Die Zusammenarbeit mit den an-
deren Goethe-Instituten in der Nähe funkti-
oniert trotzdem gut. Man ist nur wenige Kilo-
meter voneinander entfernt, im Nahen Osten 
sind das aber gleich ganze Welten. Im letzten 
Jahr gab es zum ersten Mal ein Mitarbeiter-



4757. Kapitel: AKBP im Nahen Osten und in Afrika

treffen der Institute Tel Aviv, Jerusalem und 
Ramallah. »Da gab es natürlich Vorbehalte 
auf beiden Seiten«, erzählt Schumacher. Doch 
weil das Treffen den praktischen Austausch 
über Arbeitsabläufe in den Vordergrund stell-
te, war es dennoch ein Erfolg. Auch das gehört 
zu der Arbeit in dieser Gegend und macht si-
cherlich den Spannungsbogen aus. »Zwei Jah-
re fühlen sich hier an wie ein halbes«, fasst 
Schumacher zusammen.

Die Sprachkurse am Institut weisen eine 
steigende Teilnehmerzahl auf. Mehr als 500 
waren es alleine in diesem Jahr, die Flure des 
Instituts sind den ganzen Tag über gut ge-
füllt. Meistens haben die Sprachschüler prak-
tische Gründe für das Erlernen der deutschen 
Sprache – weil sie Medizin oder Ingenieurs-
wesen in Deutschland studieren wollen.

Was die Zukunft bringt, sei im Nahen Os-
ten noch schwieriger zu sagen als anderswo, 
gibt Schumacher zu bedenken. Vieles hän-
ge von der politischen Entwicklung ab und 
das mache die langfristige Planung manch-
mal schwierig.

Klar ist allerdings die Ausrichtung des In-
stituts, und daran soll sich auch nichts än-
dern: »Wir wollen hier kein Schaufenster für 
Deutschland sein, das den Palästinensern 
zeigt, wie schön es bei uns ist«, sagt Schu-
macher. »Unsere Arbeit vor Ort hat nur Sinn, 
wenn wir auch bereit sind, aufzunehmen, was 
hier passiert und uns kritisch über alle re-
levanten deutschen und palästinensischen 
Themen austauschen.«
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Hip-Hop als Wegbereiter  
der Waffenruhe
Über das Willy-Brandt-Zentrum Jerusalem 
Andrea Nahles — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 

Als ich in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, das 
Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem besuch-
te, war ich überrascht. Das Haus wurde als 
Workshop für Hip-Hop genutzt. »Wird ja im-
mer bunter hier«, dachte ich erfreut und wo 
sonst, wenn nicht hier in Jerusalem, im Wil-
ly-Brandt-Zentrum, hätte ich mich über ei-
nen solchen Workshop derart freuen können?

Denn es ist nicht irgendein Ort, an dem 
die Hip-Hopper üben. Und es sind nicht ir-
gendwelche Hip-Hopper. Der Ort ist ein Be-
gegnungszentrum im Stadtteil Abu Tor auf 
der Grünen Linie zwischen Ost- und West-Je-
rusalem, das beiden Seiten offensteht.

Das Willy-Brandt-Zentrum ist ein freund-
liches Gebäude aus den typischen grob be-
hauenen, hellen Sandsteinquadern, mit grü-
nen Türen und Fensterläden und schmucken 
Balkons. Es liegt direkt gegenüber dem Juda-
sacker, wo Judas seine Silberlinge vergraben 
haben soll, und ist eine der wenigen unbe-
bauten Stellen in Jerusalem.

1997 wurde der Berliner Förderverein Wil-
ly-Brandt-Zentrum e.V. gegründet. Ziel war 
ein deutsch-israelisch-palästinensisches Ju-
gendzentrum in Jerusalem. In Zusammenar-
beit mit dem Forum Ziviler Friedensdienst 
und mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung eröffnete der Verein 
zunächst ein kleines Büro in Jerusalem. Im 

Jahr 2003 wurde dann die Vision Wirklich-
keit und das Willy-Brandt-Zentrum in Abu 
Tor öffnete seine Tore.

Die Hip-Hopper, die hier zusammen pro-
ben, kommen aus Welten, die direkt anein-
ander angrenzen, sich aber dennoch kaum 
fremder sein könnten: aus Israel und aus Pa-
lästina. Und Deutsche der sozialistischen Ju-
gend, die Falken, sind auch dabei. Mitver-
anstalter ist die Jerusalemer Musikinitiati-
ve »Heartbeat«. Fördermittel kommen unter 
anderem von der deutschen Stiftung »Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft«. Es 
geht darum, Hip-Hop und andere städtische 
Kunstformen für sozialen Wandel einzuset-
zen. »Social Art« nennt sich das, wenn Kunst 
nicht nur als Form des Selbstausdrucks, son-
dern als Mittel betrachtet wird, sich und die 
Gesellschaft zu reflektieren.

Woanders würde es vielleicht knallen, 
wenn Palästinenser und Israelis aufeinan-
dertreffen würden, aber hier, beim trinatio-
nalen Hip-Hop-Workshop in Jerusalem, ent-
steht Musik. Und die Musik, die fühlt sich für 
beide Seiten gleich an. Nach dem einwöchi-
gen Workshop gibt es zwei Konzerte, in Je-
rusalem und Tel Aviv. Sie stehen unter dem 
Motto »Hip-Hop-Hudna«. Hudna ist ein ara-
bisches Wort und bedeutet Waffenruhe. Ein 
Höhepunkt der Konzerte, so berichtet die 
Journalistin Inge Günther für die Frankfur-
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ter Rundschau, ist der gemeinsame Auftritt 
von Israelis, Palästinensern und Deutschen, 
von Guy, Muhammad und Bastian. Der Ref-
rain ihres Songs lautet: »There is no diffe-
rence between God and Allah/no difference 
between Sederot and Ramallah/there will be 
peace, Amen and Inshallah«. 

Ja, so kann es auch sein, und oft genug 
denke ich: es ist ein kleines Wunder, dass so 
etwas hier möglich ist, auf der Grünen Linie 
zwischen Ost- und West-Jerusalem.

Angefangen hat es 1996, als ich Juso-Bun-
desvorsitzende war. Damals schien sich im 
Nahost-Konflikt eine Lösung abzuzeichnen. 
Zwei Jahre zuvor hatten Yassir Arafat, Yitz-
hak Rabin und Shimon Peres gemeinsam den 
Friedensnobelpreis erhalten. Und so verein-
barten wir Jusos zusammen mit der israe-
lischen Arbeiterpartei-Jugend und der pa-
lästinensischen Fatah-Jugend eine Partner-
schaft. Wir alle sind Mitglieder der Interna-
tional Union of Socialist Youth (IUSY).

Am 9. April 1996 unterschrieben Sabri To-
mezi von der Fatah, Ofer Dekel von der Arbei-
terpartei und ich einen Vertrag, der bis heu-
te gültig ist: über eine Begegnungsstätte für 
Israelis und Palästinenser, das Willy-Brandt-
Zentrum. Später trat diesem Vertrag auch die 
israelische Jugendorganisation von Meretz 
bei. Seitdem versuchen wir zusammen mit 
jungen Menschen gewaltfreie Alternativen zu 
ihrer gewalttätigen Realität zu schaffen. Vie-
le Projekte werden deshalb durch den Zivilen 
Friedensdienst finanziert, ein Programm des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. 

Das Konzert, bei dem Guy, Muhammad 
und Bastian gemeinsam auf der Bühne ste-
hen, verläuft nahezu spannungsfrei, schreibt 
Inge Günther. Das Verschiedensein wird ge-
feiert. Auch das Wechselspiel zwischen Büh-
ne und Saal klappt. Auf ein »Hip« folgt ein 
»Hop«. Als aber der deutsche Frontmann ei-
ner anderen Band versucht, die Zuschau-

er nach einem »Love« zu einem »Peace« zu 
animieren, misslingt das. In israelischen und 
palästinensischen Ohren klingt Frieden wohl 
zu sehr nach leerer Parole. Umso verwunder-
licher, denke ich wie so oft, dass es das Willy-
Brandt-Zentrum überhaupt noch gibt. 

Allerdings gab es viele Rückschläge zu 
überstehen. Eine der ersten gemeinsamen 
Konferenzen im Willy-Brandt-Zentrum nann-
te sich »Decision for History«. Junge, politisch 
interessierte Palästinenser, Israelis und Deut-
sche bekamen jeweils 50 identische Fotogra-
fien mit zeitgeschichtlichen Ereignissen aus 
den letzten 60 Jahren vorgelegt. Jede Gruppe 
sollte daraus zwölf Bilder auswählen, um ge-
schichtlich zentrale Ereignisse im Zeitverlauf 
darzustellen. Dabei kam es zu einem Eklat. 
Denn es gab nur zwei Überschneidungen: das 
Porträt von Albert Einstein und das Foto ei-
nes Atompilzes. Keine der beiden Seiten hatte 
die jeweils andere bildlich in ihren Zeitstrahl 
integriert. Israelis und Palästinenser verlie-
ßen das Willy-Brandt-Zentrum. 

Besonders schwierig war die Situation ab 
2001, nachdem die zweite Intifada ausgebro-
chen war. Seminare, an denen sowohl Israe-
lis als auch Palästinenser teilnahmen, waren 
nicht mehr möglich. Erschwert wurde die Si-
tuation 2003 durch den Bau der Sperranlage 
zwischen Israel und Palästina. 

Muhammad, der mit dem Israeli Guy und 
dem Deutschen Bastian gemeinsam auf der 
Bühne steht, hat eine eigene Gruppe, »G-
Town«. Das »G« steht für Ghetto. »Ich lebe 
im Lager«, sagt Muhammad, wie Inge Gün-
ther schreibt. »Ich bin jeden Tag mit Gewalt, 
Drogen und schlechten Schulen konfrontiert. 
Und ich will etwas verändern. Statt Steine zu 
werfen, schieße ich mit Wörtern. Hip-Hop 
ist meine Kampfkunst.« Wie so oft denke ich 
dabei: Natürlich schaffen wir mit dem Wil-
ly-Brandt-Zentrum keinen Frieden. Aber wir 
haben immerhin einen von vielen Samenkör-
nern dafür gepflanzt. 
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Anfang 2008 stand das Willy-Brandt-Zent-
rum vor dem Aus. Der Vermieter teilte mir bei 
einem Besuch überraschend mit, er wolle das 
Haus verkaufen. Er sei 80 und seine Kinder 
könnten das Geld gut gebrauchen. Die ers-
ten Bücherkisten waren schon nach Deutsch-
land geschickt, Kaufinteressenten hatten sich 
das Haus angesehen, als mich die damalige 
Schatzmeisterin der SPD, Inge Wettig-Dani-
elmeier, ansprach. Ohne von meinen Sorgen 
zu wissen, sagte sie: »Andrea, lach jetzt nicht, 
wir haben ein jüdisches Vermächtnis bekom-
men«. Natürlich lachte ich. Bei »jüdischem 
Vermächtnis« dachte ich damals zwangsläu-
fig an Roland Koch und die Parteispendenaf-
färe der hessischen CDU. Aber ich war auch 
neugierig. Inge Wettig-Danielmeier erzähl-
te, ein jüdischer Rechtsanwalt, Peter Sonders, 
hätte der SPD eine große Summe vererbt. Es 
gebe nur ein Problem: das Erbe sei mit einer 
Auflage verbunden. Es werde nur dann aus-
gezahlt, wenn es einem Friedensprojekt im 
Geiste Willy Brandts zugutekomme. Jetzt erst 
begriff ich, was für eine Chance diese Worte 
bedeuteten. »Dein Problem ist gelöst«, sagte 
ich und lachte nun aus Freude. »Eine Stern-
schnuppe ist gerade vom Himmel gefallen, 
vielleicht ist das eine göttliche Fügung.« 

Und so gibt es das Willy-Brandt-Zentrum 
immer noch. Und damit wundervolle Projekte 
wie »WaterFonie« des holländischen Künst-
lers Ulay, in dem er das ständige Reizthema 
Wasserknappheit durch Handy-Funktionen 
wie SMS und Fotos thematisiert. Oder eine 
Fotoausstellung über einen Jerusalemer Fuß-
ballclub, der von seinen Fans gekauft wur-
de, und seitdem für Toleranz und Gewaltfrei-
heit steht. 

Das alles passiert unter den Bedingungen 
latenter Gefahr. Wie so oft denke ich deshalb: 
Das Willy-Brandt-Zentrum ist schon ein klei-
nes Wunder.
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Herausforderung Kulturarbeit 
Zur Arbeit des Goethe-Instituts Tel Aviv 
Gisela Dachs — Politik & Kultur 6/ 2010 
 
 
 
 
 
 

Die alten Jeckes hätten sie an ihre eigenen 
Großeltern erinnert, sagt Ute Baggeröhr an-
fangs mit fester Stimme auf der Bühne. Da-
bei ist klar, dass die Deutsche sich selber 
spielt. Dann nimmt sie die Rolle dieser Je-
ckes ein, eben jener jüdischen Einwanderer 
aus Deutschland, die vor den Nazis flüchte-
ten und sich bis heute der Kultur ihrer Ju-
gend verbunden fühlen. Später fließen bei 
Ute Baggeröhr Tränen, und sie sind echt, 
als ihr die israelische Schauspielerin Hadas 
Kalderon vorwirft, dass sie sich von ihr – der 
Deutschen – nicht belehren lassen wolle.

In diesem Dokumentationstheaterstück 
mit vier Personen ist alles persönlich. Wie 
in einem Thriller verfolgen die Zuschauer 
in Tel Aviv atemlos, wie die Akteure da – auf 
Deutsch, Englisch und Hebräisch – ihre ver-
borgensten Seelenlagen offenbaren. Es gibt 
keine Versöhnung am Ende, nur viele offene 
Fragen. Eigentlich sollten in »They call me 
Jeckisch« drei Generationen von Israelis mit 
deutschen Wurzeln portraitiert werden. Da-
für waren viele Interviews mit Jeckes geführt 
worden. Bei den Proben aber provozierte das 
Zusammentreffen der beiden israelischen 
Schauspieler mit ihren deutschen Kollegen 
eine so intensive Auseinandersetzung mit der 
jeweils eigenen Identität, dass die Regisseu-
rin Nina Gühlstorff diese Selbstbefragung 
zum zweiten roten Faden des Stücks machte.

Eine deutsch-israelische Begegnung im Jahr 
2010, die unter die Haut geht. Und eines von 
vielen Projekten, die das Goethe-Institut Tel 
Aviv gefördert hat. In Israel Kulturarbeit zu 
machen, sei eine Herausforderung, sagt des-
sen Leiter Georg Blochmann, Jahrgang 1954, 
»das lastet schwer auf unseren Schultern.« 
Er spricht aber auch von einem »fortschrei-
tenden Paradigmenwechsel in der gegensei-
tigen Wahrnehmung.«

Tatsächlich war der Austausch noch nie 
so intensiv. Gut 15.000 Israelis leben heute 
in der deutschen Hauptstadt. Oft haben sie 
vorher einen Deutschkurs im Goethe-Ins-
titut besucht. In Tel Aviv wiederum gebe es 
eine »nicht überschaubare Anzahl von deut-
schen Künstlerinnen und Künstlern, die von 
den Energien dieses Landes fasziniert sind, 
sodass ein sich ständig neu gestaltender und 
neu akzentuierender Dialog entsteht. Das 
Verdikt gegen das Wort ›Normalisierung‹ 
wird brüchig – hier in Israel«, stellt Bloch-
mann fest. Deshalb sei heute vieles möglich, 
was vor noch gar nicht allzu langer Zeit un-
denkbar gewesen wäre.

Wer im Tel Aviver Beit Asia die geschwun-
gene Treppe in den ersten Stock zum Goe-
the-Institut hinaufgeht, findet am Empfang 
einen Stapel von Postkarten vor. 22 Fußball-
begriffe sind dort auf Deutsch und Hebräisch 
aufgelistet. Wer hätte sich noch vor wenigen 
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Jahren vorstellen können, dass im Sommer 
2010 Hunderte von Israelis einer Einladung 
des Goethe-Instituts (über Facebook) zum 
WM-Halbfinale Deutschland gegen Spanien 
folgen, um gemeinsam in einem Biergarten 
in der Tel Aviver Innenstadt samt Deutsch-
landfahne und Goethe-Roll-up für das deut-
sche Team zu zittern?

Die ersten Kulturbeziehungen hingegen 
waren regelrechte Geheimaktionen. Die An-
fänge gehen zurück in die 1950er Jahre, als 
der Berliner Arzt Walter Hirsch seine deutsch-
sprachige Literatursammlung der Öffent-
lichkeit in der »Hirsch-Bibliothek« zugän-
gig machte. Inter Nationes schickte – ohne 
es publik zu machen – Neuerscheinungen. Der 
nächste Schritt war die Gründung eines Kul-
turzentrums, das die Hirsch-Bibliothek zum 
Mittelpunkt hatte. Erst am 15. Mai 1979 – 14 
Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen – wurde das Goethe-Institut eröff-
net samt angegliederter Bibliothek. Eine Er-
innerungsvitrine mit Plakette hält dort heute 
das Andenken an den Arzt lebendig.

In den Anfangsjahren wurde die Biblio-
thek von den deutschsprachigen Einwande-
rern stark genutzt. Die Rekordausleihen zeig-
ten, wie groß das Interesse war. »Nie wie-
der habe ich Menschen mit solcher Liebe zu 
deutscher Landschaft, Sprache und Kultur 
erlebt«, erinnert sich Gerhard Schoenberner, 
der damals den Übergang vom Kulturzent-
rum zum Goethe-Institut vorbereitet hatte. 
Diese Menschen, die ihrer Muttersprache tief 
verbunden blieben, sind dem Goethe-Institut 
bis heute treu geblieben. Jahrelang galt es als 
zentrale Herausforderung, die junge Genera-
tion in Israel für deutsche Themen zu inte-
ressieren, ohne die alten Leser zu verlieren.

Mit 14.000 Medieneinheiten gehört die 
Bibliothek in Tel Aviv immer noch zu den 
größten im weltweiten Institutsnetzwerk. 
»Wir bedienen Kunden aus allen Altersgrup-
pen von Kindern bis Senioren über 90«, er-

klärt die Bibliotheksleiterin Andrea Bélafi. 
Es gibt viel neuere deutschsprachige Litera-
tur, Hörbücher, zeitgenössische Musik. In der 
Kinderecke spielt der zweisprachig erzoge-
ne Nachwuchs. Auch das ist eine eher neue 
Entwicklung in Israel.

Das Goethe-Institut betreibt aktive Über-
setzungsförderung, gibt also Tipps, wo es sich 
hinzuschauen lohnt, die von Verlagen gerne 
aufgenommen werden. Nichts sei so wichtig 
für den Kulturdialog wie Übersetzungen, be-
tont Georg Blochmann. Längst in Tel Aviv ver-
ankert sind heute die Deutsch-Israelischen Li-
teraturtage, die 2011 zum fünften Mal stattfin-
den werden. Im Wechsel mit Berlin tauschen 
sich dabei Autorinnen und Autoren aus bei-
den Ländern einmal im Jahr aus. Sie treffen 
sich in Cafés, Lofts und Buchhandlungen, um 
aus ihren – oftmals eigens aus diesem Anlass 
übersetzten – Werken zu lesen und als Paa-
re miteinander zu diskutieren. Dabei entde-
cken dann viele Israelis, dass zeitgenössische 
deutsche Schriftsteller eben auch türkischer 
oder ex-jugoslawischer Herkunft sein können.

Blochmann will Impulse setzen und Nach-
haltigkeit in seinen Projekten erzeugen. Mit 
aller Vehemenz setzt er sich gegen das Vor-
urteil zur Wehr, ausländische Kulturinstitute 
betrieben Kulturexport. Es geht ihm um ge-
genseitige Befruchtung, Begegnung, um ei-
nen Dialog auf Augenhöhe. Er will so vor al-
lem auch den Weg für die lokalen Kulturpro-
tagonisten nach Deutschland öffnen – und in 
Deutschland zeigen, dass Israel mehr ist als 
Palästina-Konflikt und Schoah-Erinnerung. 
Umgekehrt repräsentiere er Deutschland als 
eine offene Gesellschaft, die bereit sei, Im-
pulse aufzunehmen, die von außen kommen. 
»Das hält auch unsere Kultur dynamisch.«

Wie gemeinsam Neues entstehen kann, 
zeigt das zeitgenössische Musikprojekt »The 
Joint«. Als das junge israelische Ensemble Ni-
kel den Kontakt nach außen suchte, erzählt 
Blochmann, brachte er es mit dem Berliner 
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Ensemble Mosaik zusammen. Eineinhalb 
Jahre später gab es gemeinsame Konzerte 
in Berlin und Tel Aviv sowie sechs Auftrags-
kompositionen deutscher und israelischer 
Komponisten, nun Repertoire-Stücke für bei-
de Ensembles. Aus der Vernetzung entstand 
auch der erste Sommerkurs für Neue Musik 
in Israel 2010, bei dem internationale Künst-
lerinnen und Künstler in enger Vernetzung 
mit Deutschland teilnahmen.

In seiner Kulturarbeit sucht das Institut 
ständig die Balance zwischen historischer 
Verantwortung, brüchigen, belasteten Bezie-
hungen und dem »ausgeprägten Impuls jun-
ger Künstler und Intellektueller im Land, neu 
anzufangen«. Das Interesse der Tel Aviver an 
Deutschland ist groß. Mit 1.300 Einschrei-
bungen jährlich ist die Zahl der Deutschler-
ner am Institut beträchtlich. Den Leiter der 
Sprachabteilung, Christian Merten, über-
rascht dabei die Motivation und die Zusam-
mensetzung der Kursteilnehmer. »Es gibt 
hier viele Leute, die einfach so die Sprache 
lernen wollen, ohne ein konkretes Ziel dabei 
zu verfolgen. Die Mehrheit ist zwischen 20 
und 30, aber es gibt auch einen konstanten 
Stamm an älteren Kursteilnehmern über 60.« 
Weil die Klassen bunt gemischt sind – es gibt 
russische Einwanderer, Israelis mit amerika-
nischem Hintergrund, junge Einheimische – 
fließen verschiedene Perspektiven in den Un-
terricht mit ein. »Für den Lehrer ist das fan-
tastisch und viel interessanter als etwa in der 
Türkei oder Spanien.«

Schwierig ist die regionale Zusammenar-
beit. Gemeinsame Projekte mit dem Goethe-
Institut in Ramallah z. B., nur 70 km entfernt, 
gibt es nicht. »Wir respektieren die Palästi-
nenser, die das nicht wünschen«, sagt Bloch-
mann. Was ihn allerdings nicht daran hindert, 
sich gleich nach dem Gespräch mit seinem 
Kollegen aus Ramallah auf den Weg nach Je-
nin ins Westjor danland zu machen, um sich 
dort das neue Kino anzuschauen.
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Einander besser verstehen lernen
Der gemeinsame Weg von Europa  
und Afrika
Günter Nooke — Politik & Kultur 6/ 2016 
 
 
 
 

Als der Bundestag vor Kurzem den 19. Bericht 
der Bundesregierung zur Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik (kurz AKBP; Druck-
sache 18/7888) diskutierte, waren sich alle 
Fraktionen über die Bedeutung dieses Poli-
tikfeldes einig. Unverzichtbar sei diese Säule 
deutscher Außenpolitik und »keine Schön-
wetterpolitik«, so Frank-Walter Steinmeier. 
AKBP sei »wertegeleitete Außenpolitik auf 
individueller Ebene«, meinte Claudia Roth. 
Und wenn »die Diplomatie versagt, kann die 
Kultur Brücken bauen«, versicherte Diether 
Dehm. Soweit so gut, aber wie funktioniert 
das in Afrika?

Die Bundesregierung hat im Jahr 2015 für 
das Goethe-Institut und seine Projekte wie 
Deutschkurse, Kunst-Events und Kulturgut-
schutz, für den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD), für die Auslands-
schulen, für die Deutsche Welle und für die 
berufliche Qualifizierung von Flüchtlingen 
1,7 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist gut 
investiertes deutsches Steuergeld – auch in 
Afrika. 

Ein ganz besonders sinnvolles Projekt in 
Afrika war die Unterstützung der Rettung 
und Aufbewahrung wertvoller alter Hand-
schriften aus Timbuktu während des Kon-
fliktes in Mali 2012. Das wurde Ende Septem-
ber 2016 noch einmal deutlich, als der Inter-
nationale Strafgerichtshof in Den Haag den 

Islamisten Al Mahdi wegen Zerstörung von 
UNESCO-Weltkulturerbestätten zu neun Jah-
ren Gefängnis verurteilte. 

Wichtig für Afrika sind auch die Radiosen-
dungen der Deutschen Welle, gerade auch die 
drei in den lokalen Sprachen Kisuaheli, Am-
harisch und Haussa.

Zu erwähnen sind auch die African Ins-
tituts of Mathematical Sciences, die inzwi-
schen ein Netzwerk in mehreren Ländern Af-
rikas bilden – angefangen in Südafrika über 
den Senegal, Ghana, Kamerun, Tansania bis 
nach Ruanda. Hier wird mathematische Phy-
sik auf höchstem Niveau gelehrt, die jungen 
Frauen und Männer kommen aus allen Re-
gionen Afrikas und machen eine ganz eige-
ne intellektuelle Gemeinschaftserfahrung an 
den verschiedenen, schön gelegenen Orten. 
Zurück geht die Ini tiative auf den südafrika-
nischen Direktor des Perimeter Institute for 
Theoretical Physics in Waterloo in Kanada, 
Neil Turok. Seit Beginn trägt sie den Unter-
titel »Next Einstein Initiative«, der nächste 
Einstein kommt aus Afrika. Ich befürworte 
seit Langem, dass sich die Bundesregierung 
hier noch stärker engagiert als nur mit der 
Unterstützung einzelner Professuren an den 
verschiedenen Instituten durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung zu-
sammen mit der Alexander von Humboldt-
Stiftung und dem DAAD. Es liegt im deut-
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schen Interesse, dass Albert Einstein als der 
bekannteste Deutsche nach Adolf Hitler den 
jungen Afrikanerinnen und Afrikanern nicht 
zuerst als Princeton-Professor und Amerika-
ner bekannt wird.

Viele von uns fühlen sich peinlich be-
rührt, wenn unsere Partner in Afrika heute 
die »Wohltaten«, den Fleiß und die Pünkt-
lichkeit der Deutschen rühmen. Natürlich 
wird in den ehemals deutschen Kolonialge-
bieten die Zeit von 1885 bis 1914 oft verklärt, 
auch weil die Geschichten der Groß- und Ur-
großeltern meist etwas netter in Erinnerung 
bleiben, als sie wirklich waren. Aber warum 
müssen wir immer unsere politisch korrek-
ten Einschätzungen von heute für die Erin-
nerung Anderer als verbindlich erklären und 
können sie nicht als etwas Eigenständiges 
stehen lassen? Daraus ließe sich für die Zu-
kunft mehr machen, weil es gerade in diesen 
Ländern immer noch ein besonderes Interes-
se an Deutschland gibt. Die deutsche Sprache 
und die deutschen Schulen in Togo, Kamerun, 
Tansania oder Namibia noch stärker zu för-
dern, könnte für beide Seiten von Nutzen sein.

Aber das alles ist nur eine Seite, »high 
end« der AKBP, so wie wir sie aus europäi-
scher Perspektive verstehen, vermitteln und 
wie sie für die erfolgreiche Integration in die 
wissenschaftlich-technische Welt von heute 
auch unverzichtbar ist.

Wenn wir aber fragen, was ist eigentlich 
afrikanische Kultur, was hat sie ausgemacht, 
was bedeutet sie den Menschen heute, wel-
che Werte sind dadurch geprägt worden 
oder wie ist diese Kultur durch Lokalreligi-
onen, Klima und Ethnizität beeinflusst wor-
den, dann ist da ein großes Schweigen. Af-
rika ist anders. Und das hat genau damit zu 
tun. Beide Seiten meinen, einander zu ver-
stehen, weil man Englisch oder Französisch 
spricht und im selben Projekt an derselben 
Sache arbeitet. Wer macht sich aber von uns 
die Mühe, eine der lokalen Sprachen zu ler-

nen? Aber noch viel gravierender: Wir Deut-
schen wissen fast nichts von der Rolle der 
»Alten« in den Dörfern und Familien, ja sogar 
in den Staatsinstitutionen. Wir wissen nichts 
über die Bedeutung der Rituale und Fetische, 
der Masken und Tänze. Jede Art von Traditi-
on, Sitte und Gebräuchen – zumal, wenn sich 
damit der Glaube an für uns obskure Zaube-
rei oder die Wirkung von Substanzen, die wir 
nicht kennen und erforscht haben, verbindet 

– wird von uns hinterfragt oder als längst ver-
gangene Kulturexotik von oben herab wahr-
genommen.

Wir müssten endlich damit beginnen, erst 
einmal die Anderen in ihrem Anderssein ver-
stehen lernen zu wollen! Auch dafür bräuch-
ten wir »AKBP für uns selbst«. Ohne diese 
Anstrengung wird weder Entwicklungs- noch 
Wirtschafts- oder Außenpolitik in Afrika er-
folgreich sein. Ich plädiere für einen erwei-
terten Begriff der AKBP, der das alles um-
fasst und dafür Programme entwickelt. Hier-
bei wären wir die Lernenden und Empfange-
nen. Das ist Teil einer echten Partnerschaft, 
denn der Weg, den Europa und Afrika noch 
gemeinsam zu gehen haben, wird lang sein.
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Kenia im Jahr 2017
Von Risiken und Nebenwirkungen  
der Modernisierung
Helmut Blumbach — Politik & Kultur 5/ 2017 
 
 
 
 

Wenn Kenia wählt, erregt das weltweit Auf-
merksamkeit. In Erinnerung geblieben sind 
die Unruhen von 2007, als ein strittiges Wahl-
ergebnis zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen zwischen verschiedenen Volksgrup-
pen mit über 1.000 Todesopfern führte. Aber 
diese traumatische Erfahrung ist nicht der 
einzige Grund, warum die Welt auch anläss-
lich der Wahlen vom 8. August wieder nach 
Kenia blickte: Das Land ist ein Laboratorium 
der Modernisierung, mit allen ihren Errun-
genschaften, Zumutungen und Widersprü-
chen: Wolkenkratzer neben Slums, Wirt-
schaftsboom neben Arbeitslosigkeit, jun-
ge Bevölkerung und ein veraltetes, aus allen 
Nähten platzendes Bildungssystem: Eine Ver-
suchsanordnung mit Relevanz für den ganzen, 
im Umbruch befindlichen Kontinent.

So waren diese Wahlen einerseits modern 
und die internationalen Beobachter entspre-
chend beeindruckt: Der gut organisierte Ur-
nengang in 40.000 Wahllokalen, der Daten-
abgleich in einem elektronischen Wähler-
verzeichnis, die zeitnah online gestellten 
»vorläufigen« Ergebnisse aus den Wahlbe-
zirken, die dann bald in die Kritik gerieten. 
Andererseits ist die Disposition einer großen 
Mehrheit der Wähler und Gewählten, wie seit 
Jahrzehnten, vormodern tribalistisch: Es ging 
nicht um politische Programme, sondern um 
die Verteilung von Macht, Ressourcen und 

Chancen zwischen den Ethnien. Die Präsi-
dentschaftskandidaten, Amtsinhaber Uhuru 
Kenyatta als Kikuyu und Oppositionsführer 
Raila Odinga als Luo, stehen für die Rivalität 
der beiden größten Volksgruppen des Landes. 

Das offizielle Wahlergebnis (54 Prozent 
für Kenyatta, 45 Prozent für Odinga) wur-
de von den Verlierern nicht anerkannt: Die 
Computer der Wahlkommission seien mani-
puliert worden. Nun muss das Oberste Ge-
richt entscheiden, ob die Vorwürfe gerecht-
fertigt sind.

Anhaltendes Wirtschaftswachstum, 
überforderte Universitäten 
Für Kenias boomende Wirtschaft ist die-
se ewig gestrige Politik, die eine Metropo-
le wie Nairobi, aus Angst vor »Post Election 
Violence«, tagelang lahmlegte, lediglich ein 
Produktivitätshindernis. Investoren stören 
demokratische Defizite wenig, solange das 
Wirtschaftswachstum nicht gebremst wird. 
Dieses ist in Kenia seit mehreren Jahren be-
ständig hoch. Auch für 2016 errechnet der Af-
rican Economic Outlook für das Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts sechs Prozent. 
Ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 
von 1.300 US-Dollar bescherte dem Land gar 
den Aufstieg in die Gruppe der »lower midd-
le income countries«. Dieser Wert sagt aller-
dings nichts über die Einkommensverteilung 
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aus. Noch immer lebt fast die Hälfte der Ke-
nianer unterhalb der Armutsgrenze. An ih-
nen geht das Wachstum bisher vorbei.

Teilhabe am Fortschritt, so die allgemei-
ne Überzeugung, gibt es nur mit guter Bil-
dung. Nur ein Studium führt zu besser be-
zahlten Jobs und gesellschaftlichem Auf-
stieg. Kenianische Familien tun alles, um 
ihren Kindern den Weg dorthin zu ebnen. 
Verbesserte Zugangschancen und demografi-
scher Faktor führen zum stetigen Anstieg der 
Zahl der Schulabsolventen, was einen erheb-
lichen Nachfragedruck an den Universitä-
ten schafft. Die Konsequenz: Rapides Wachs-
tum als das hervorstechende Merkmal des 
Hochschulsystems. Allein in Kenia verdrei-
fachte sich in 20 Jahren die Zahl der staat-
lichen Universitäten. Im vergangenen Ok-
tober dann ein überraschender politischer 
Schwenk: Präsident Kenyatta verhängt ei-
nen Stopp für den weiteren Ausbau und for-
dert stattdessen die Konsolidierung der be-
stehenden Hochschulen – das Eingeständnis, 
dass Ostafrikas produktivste Volkswirtschaft 
sich mit ihren 30 staatlichen Universitäten 
finanziell übernommen hat. Eine jahrelan-
ge Politik, die auf immer neue Hochschulen 
setzte, ohne diese finanziell und personell 
angemessen auszustatten, hat ein gravieren-
des Qualitätsproblem geschaffen.

Paradigmenwechsel in der 
 Bildungspolitik
Angesichts der überfälligen Reformen nicht 
nur der Hochschulen, sondern des gesamten 
Bildungssystems, ist es spannend zu verfol-
gen, wie in Kenia erstmals eine »moderne« 
Bildungspolitik betrieben wird: Nicht jeder 
qualifizierte Sekundarschulabschluss, so die 
Erkenntnis, muss an die Universität führen, 
wenn eine bisher nicht vorhandene, hoch-
wertige berufliche Bildung ebenfalls Karri-
erechancen eröffnet. Die Aufwertung tech-
nischer Kollegs hat begonnen. Auch die Uni-

versitäten müssen stärker nachfrageorien-
tiert ausbilden. Nicht jeder kann und sollte 
Anwalt, Arzt, Journalist oder »CEO« werden. 
Ingenieure, Sozialarbeiter, Start-up-Unter-
nehmer und eine entsprechende praxisnahe 
Hochschulausbildung sind vorrangig, wenn 
eine Industrie- oder Wissensgesellschaft auf 
breiterer Basis entstehen soll.

Kenias Bildungspolitiker blicken vielfach 
nach Deutschland: Die weithin anerkannte 
Qualität der deutschen technischen Ausbil-
dungen, im berufsbildenden wie im (Fach-) 
Hochschulbereich, wird als Referenzmodell 
für die Reform des eigenen Bildungssystems 
gesehen. Hier bieten sich auch aus deutscher 
Sicht interessante Perspektiven der Zusam-
menarbeit – bis hin zu dem vom deutschen 
Auswärtigen Amt, dem Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) und der ke-
nianischen Regierung verfolgten Plan, mit 
dem Know-how deutscher Fachhochschu-
len eine deutsch-ostafrikanische »Universi-
ty of Applied Sciences« in Kenia aufzubauen. 

Gewiss ist aber auch: Das Umsteuern er-
fordert zusätzliche Ressourcen – und dies 
betrifft berufliche Bildung ebenso wie die 
Hochschulen. Eine arbeitsmarktgängige, pra-
xisnahe Ausbildung hat ihren Preis: Sie be-
nötigt qualifizierte und motivierte Lehrende, 
moderne technische Ausstattung und funk-
tionstüchtige, gut gemanagte Institutionen. 
Dies liegt in staatlicher Verantwortung. Die 
neue Regierung, wer immer sie am Ende stel-
len wird, hat viel zu tun. Die Unterstützung 
durch langjährige Partner wie den DAAD ist 
dabei weiterhin hoch willkommen.
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Goethe-Institut Angola in Luanda 
Projektbeispiele aus zwei Jahren Arbeit
Christiane Schulte — Politik & Kultur 1/ 2012 
 
 
 
 
 
 

Chaotisch. Korrupt. Laut. Unvorstellbar reich 
und unvorstellbar arm. Ist da nicht sowie-
so noch Krieg? So oder ähnlich lauten die 
Vorstellungen von Luanda, der Hauptstadt 
Angolas, der boomenden Metropole am At-
lantik, mit baukrangeprägter Skyline und 
täglichem Verkehrsinfarkt auf den Straßen. 
Stimmt und stimmt nicht. So facettenreich 
ist diese Stadt, dieses Land, dass es schlicht 
nicht gerecht wäre, Luanda und Angola auf 
ein paar beschreibende Adjektive zu redu-
zieren.

Allein die Hauptstadt Angolas hat einiges 
auf Lager: ein lebendiges Kulturleben, eine 
aufblühende Musik- und Kunstszene, eine 
wachsende künstlerische und intellektuel-
le Produktion. Viel mehr als nur den Wirt-
schaftsboom und Ölreichtum, der die medi-
ale Wahrnehmung des Landes im südlichen 
Afrika dominiert. Die innovativen Beiträge 
und die kreative Ausdruckskraft angolani-
scher Künstler werden mittlerweile auf dem 
internationalen Parkett mit großem Inter-
esse wahrgenommen. 

Seit Juni 2009 gibt es in Luanda ein Goe-
the-Institut, eine Neugründung, die sich in 
einer der Drehscheiben des afrikanischen 
kulturellen Dialogs ihren Platz schafft. Dank 
der »Aktion Afrika«, die der frühere Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier 2008 ins 
Leben rief und die es dem Goethe-Institut er-

möglichte, sein Netzwerk auf dem Kontinent 
erheblich auszubauen. Heute ist das Goethe-
Institut mit 22 Präsenzen in 19 Ländern süd-
lich der Sahara vertreten, vor der »Aktion Af-
rika« gab es in der Region nur neun Institute 
und sechs Kulturgesellschaften. 

Was macht nun ein Goethe-Institut in An-
gola, einem von fast 30 Jahren Krieg und fast 
400 Jahren portugiesischer Kolonialherr-
schaft traumatisierten Land, das seit Ende 
des Bürgerkriegs 2002 versucht, den Sprung 
ins 21. Jahrhundert zu schaffen? 

Es dockt sich sozusagen an – an den Auf-
bau des Landes, an die Öffnung nach außen 
nach all den Jahren der Isolation, legt sei-
nen Schwerpunkt auf Kulturprogramme und 
Kooperationen mit Partnerinstitutionen im 
Bereich Sprache und Bildung/Wissen, um so 
einen Beitrag in der Kultur- und Bildungs-
landschaft des Landes zu leisten. Darüber hi-
naus setzt es sich zum Ziel, den innerafrika-
nischen kulturellen Dialog zu fördern. 

»In einem Land, das die Tragödie eines 
30-jährigen desaströsen Bürgerkrieges zu 
verarbeiten hat, ist Kultur enorm wichtig«, 
sagt etwa Fernando Alvim, einer der interna-
tional angesehensten Künstler und Kulturak-
tivisten Angolas und Initiator der »Trienal de 
Luanda« der Sindika-Dokolo-Stiftung, einer 
umfassenden Schau internationaler Kunst 
und Kultur.
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Projekt-Beispiel Kulturerhalt: Noch stehen 
in Luanda zahlreiche Bauten des Moder-
nismo. Sie entstanden in den 1950er- und 
1960er- Jahren, als unter anderem Ideen der 
Bauhausarchitektur auch in Angola voller 
Experimentierfreude umgesetzt wurden. Vie-
le dieser einmaligen Bauten mussten inzwi-
schen anderen Projekten weichen. Gemein-
sam mit der Universidade Lusíada de Ango-
la hat das Goethe-Institut Angola den deut-
schen Fotografen Hans Engels beauftragt, die 
Modernismo-Architektur der Metropole fo-
tografisch zu dokumentieren. 

»Ich war überrascht. In Deutschland weiß 
man wenig vom wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufbruch in Angola«, so Hans 
Engels. Mehr oder weniger unwissend sei 
er angereist und war überwältigt: »Von den 
Menschen, der Schönheit, dem Chaos, dem 
Wetter, dem Autoverkehr, der Geduld, dem 
Humor, den Baustellen und nicht zuletzt von 
Luandas Architektur.« 

»Viele von uns erkennen die Schönheit der 
Orte, die wir bewohnen, gar nicht. Wir sehen 
sie ja jeden Tag«, so Ângela Mingas, Gründe-
rin und Leiterin des 2003 gegründeten Archi-
tekturinstituts sowie des Studienzentrums 
für Kunst, Architektur, Urbanismus und De-
sign (Neaaud) der Universidade Lusíada de 
Angola. Das gemeinsame Projekt mündete 
in einer Fotografie-Ausstellung und in einem 
Katalog und ist somit Teil der künftigen Aus-
bildung des Architekturinstituts. 

Projekt-Beispiel Journalistenausbildung: 
Gemeinsam mit dem Journalistenausbil-
dungszentrum Cefojor (Centro de Formação 
de Jornalistas) und einem deutschen Journa-
listen veranstaltete das Goethe-Institut ei-
nen Workshop mit Journalistik-Studenten 
zum Thema Kulturjournalismus – eine ers-
te Kooperation in diesem Bereich, die in den 
folgenden Jahren fortgesetzt werden soll: 
»Das Goethe-Institut kann mit seinen kul-
turellen Aktivitäten einen herausragenden 

Platz in der angolanischen Zivilgesellschaft 
einnehmen und das angolanische Volk in der 
Wahrnehmung seiner Bürgerrechte stärken«, 
so Cefojor-Direktor Albino Carlos. 

Projekt-Beispiel kulturelle Räume: Das 
Dach der Universidade Lusíada verwan-
delt sich jeden Dienstagabend in eines der 
höchstgelegenen Open-Air-Kinos der Welt. 
Die Initiative »Cinema No Telhado« des Goe-
the-Instituts ist bereits im ersten Jahr zu ei-
nem festen Treffpunkt für Cineasten, Filme-
macher und Schauspieler in Luanda gewor-
den. Hier werden deutsche Filmproduktionen 
aller Genres mit portugiesischen Untertiteln 
gezeigt, ab 2012 wird das Programm auf an-
golanische und internationale Produktionen 
zu ausgewählten Themen wie Demokratie, 
Kultur oder Klima ausgeweitet. In Zukunft 
wird es auch Themenabende und Workshops 
geben, die in Kooperation mit Cefojor orga-
nisiert werden. 

Mit diesen und weiteren Projekten ist das 
Goethe-Institut Angola Baustein einer regi-
onalen Strategie, die ihren besonderen Fo-
kus auf die Förderung der lokalen Szenen so-
wie auf Kultur und Entwicklung legt. Konkret 
bedeutet das z. B. die Vernetzung in der Re-
gion über »Moving Africa«: »Moving Africa« 
ist das panafrikanische Austauschprogramm 
des Goethe-Instituts, mit dem Künstlerin-
nen und Künstler zu ausgewählten Kultur-
festivals auf dem Kontinent reisen können. 
Ziel dieses Programms ist es, den Austausch 
zwischen afrikanischen Künstlern und ihre 
Vernetzung zu fördern. Das Programm ent-
stand vor vier Jahren, seitdem konnten mehr 
als 70 Teilnehmer zu einem Dutzend Festi-
vals reisen. 

Mit »Moving Africa« und weiteren Pro-
jekten geht es vor allem darum, innerhalb 
der Region Plattformen für den interkultu-
rellen Dialog zu schaffen und damit die kul-
turelle Entwicklung zu fördern – strukturell 
und organisatorisch. Inhaltlich geht es um 
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die Schwerpunktthemen »Kultur und Klima«, 
»Kultur und Konflikt« sowie »Kultur und öf-
fentlicher Raum«: Viele afrikanische Städte 
entwickeln sich zu Megastädten – Lagos, Jo-
hannesburg, Kinshasa, Nairobi und Luanda. 
Die großen Metropolen sind nicht nur wirt-
schaftlich interessant, sie entwickeln auch 
enorme kulturelle Schubkraft, die sie zu Zen-
tren neuer künstlerischer Formate und kre-
ativer Werkstätten werden lassen. Das Goe-
the-Institut nimmt also teil an den kultu-
rell spannenden Transformationsprozessen 
in einem sich zwischen den südlichen Kon-
tinenten positionierenden Afrika. 

Aber auch Deutsch als Fremdsprache ist 
gefragt: Seit 2011 bietet das Goethe-Institut 
Angola eigene Sprachkurse an. Zurzeit sind 
die zwei Anfängerkurse voll belegt, auch ein 
Fortgeschrittenenkurs wird angeboten. Die 
meisten der Teilnehmer haben private Grün-
de, die Sprache zu lernen btw. Interesse, in 
Deutschland zu studieren oder zu arbeiten. 
Auch damit hat sich das Goethe-Institut An-
gola im Kreis der Institute der Region Subsa-
hara Afrika seinen Platz geschaffen. Insbe-
sondere die Goethe-Institute in Nairobi und 
Yaoundé boomen mit Sprachkursen. 

Zusammenfassend hat sich bereits nach 
zwei Jahren bestätigt, was der Präsident des 
Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, 
bei der Einweihung des Gründungsbüros in 
Luanda prophezeit hat: »Das Goethe-Institut 
Luanda wird ein wichtiger Knoten im Netz-
werk des interkulturellen Dialogs auf diesem 
Kontinent werden und wesentlich dazu bei-
tragen, dass Deutschland teilhaben wird an 
spannenden Entwicklungen in den künstle-
rischen und in den Bildungsszenen.«
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»Wunderbar together«
Deutschlandjahr 2018 in den USA
Andreas Görgen — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 
 
 
 
 

M it dem Koalitionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD ist es zum ersten Mal gelungen, 
für das Politikfeld der Kultur »Außen und In-
nen« konsequent zusammen zu denken. Da-
mit einher geht ein Gestaltungsauftrag, dem 
wir uns in den nächsten Jahren annehmen 
werden. Dieser Auftrag lautet erstens, für un-
sere Werte und Interessen, für die Freiheit 
von Kunst, Wissenschaft und Meinung ein-
zutreten und zweitens, den in den vergange-
nen Jahren aufgebauten Bereich der strate-
gischen Kommunikationsarbeit weiter aus-
zubauen, um den globalen Wettbewerb der 
Narrative, den Frank Gadinger so eindring-
lich beschreibt, anzunehmen und zu gestal-
ten. Drittens geht es darum, im Spannungs-
feld von »Innen« und »Außen« Zugang zu 
schaffen zu Kultur und Bildung, Wissenschaft 
und Meinung – in einer Einwanderungsge-
sellschaft und zwischen Partnergesellschaf-
ten, aber auch und besonders in Krisenregi-
onen und -zeiten. Wir werden also die Aus-
wärtige Kulturpolitik noch weiter auf Koope-
ration statt Repräsentation ausrichten und 
die gemeinsame Arbeit an der Weltvernunft, 
wie Willy Brandt die Kulturarbeit genannt hat, 
durch den Aufbau gemeinsamer Strukturen 
und Programme mit und in unseren Partner-
ländern weiter vorantreiben.

In diesen Kontext bettet sich auch das im 
Herbst 2018 beginnende Deutschlandjahr in 

den USA ein. Deutschland und die USA ver-
bindet eine lange und enge Partnerschaft. 
Diese gründet auf einer gemeinsamen Wer-
tebasis. Genau dieser Basis wollen wir uns 
wieder vergewissern, und das geschieht eben 
nicht durch das Beschwören der Gemeinsam-
keit, sondern durch das Zeigen von und Ar-
beiten mit den Differenzen. Denn unsere 
Welt hat sich verändert. Sie ist nicht mehr 
geprägt durch den Ost-West-Konflikt, den 
Eisernen Vorhang und die Blockkonfron-
tation. Auch die Aufbruchsstimmung nach 
dem Mauerfall 1989 ist inzwischen verflo-
gen. Heute kämpfen wir mit neuen globa-
len Herausforderungen und asymmetrischen 
Konflikten. Die Welt ist nicht mehr so »ver-
fügt« und »verfugt«, wie unsere Denkmus-
ter das gewohnt waren. Es ist eine Welt auf 
der Suche nach (neuer) Ordnung, ohne kla-
re Orientierung, geprägt durch sich auflö-
sende Gewissheiten. Umso mehr wollen wir 
die Verbindungen zwischen unseren Ländern 
stärken und das transatlantische Verhältnis 
neu beleben.

Dabei können wir auf einer starken Basis 
aufbauen. Wir schauen auf eine historisch 
gewachsene, krisenerprobte und sehr erfolg-
reiche transatlantische Partnerschaft zurück. 
Jeder sechste Amerikaner gibt an, deutsche 
Wurzeln zu haben. Das sind fast 54 Millionen 
Menschen. Deutsche Unternehmen schaffen 
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in den USA hunderttausende Arbeitsplätze. 
Wir pflegen und freuen uns über einen sehr 
guten kulturellen und gesellschaftlichen 
Austausch – sei es durch Sprachlernpro-
gramme, vielfältige Arten von Schüler- und 
Studentenaustausch oder kulturelle Kno-
tenpunkte wie die vielen Goethe-Institute 
in den USA, die Villa Aurora oder das in die-
sem Jahr eröffnende Thomas-Mann-Haus in 
Los Angeles. Unsere auf allen Ebenen enge 
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftli-
che Zusammenarbeit mit den USA wollen wir 
mit dem Deutschlandjahr vertiefen.

Dennoch: Wir dürfen und wir wollen uns 
nicht auf einen »Value talk« beschränken. 
Vielmehr müssen wir für uns und künftige 
Generationen konkrete Antworten auf die 
drängenden Fragen unserer Zeit liefern. Was 
ist unsere Partnerschaft wert? Wie können 
und wollen wir sie neu definieren? Welche 
Werte und Interessen verbinden uns? Gerade 
jetzt sind Deutsche und Amerikaner aufein-
ander angewiesen: Zunehmende wirtschaft-
liche Ungleichheit, Kriege und Aufrüstung, 
unkontrollierte Migration, Klimawandel oder 
auch der gezielte Einsatz von Desinformati-
on zum Zwecke der Destabilisierung demo-
kratischer Systeme sind Herausforderungen, 
denen wir nur gemeinsam begegnen können.

In einer Zeit, in der viele Deutsche die USA 
auch aufgrund der inzwischen eher nach in-
nen gerichteten US-Politik kritisch sehen, 
gilt es, Entfremdungstendenzen entgegen-
zuwirken. Wir müssen das Verständnis für-
einander fördern und gemeinsame Perspek-
tiven schaffen. Das ist eine zentrale Aufga-
be der Auswärtigen Kulturpolitik. Sie steht 
für die soziale Dimension von Kultur, schafft 
Freiräume im so wichtigen vorpolitischen 
Raum, verbindet Gesellschaften. Dieses Po-
tenzial wollen wir – nicht zuletzt dank der 
großzügigen Unterstützung durch die Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages und 
aus der deutschen Wirtschaft – im deutsch-

amerikanischen Verhältnis noch stärker nut-
zen als bisher. In gemeinsamer Verantwor-
tung von Auswärtigem Amt, Goethe-Institut 
und Bundesverband der Deutschen Indus trie 
vereint das Deutschland-Jahr Kultur, Wirt-
schaft und Politik.

Mit dem Deutschlandjahr geht es uns ei-
nerseits darum, Deutschland zu zeigen – und 
zwar als das, was wir heute sind: Ein mo-
dernes, innovatives und kulturell vielfälti-
ges Einwanderungsland, ein Land, das sich 
in vielen Weltregionen und für viele Men-
schen mit Hoffnung verbindet. Das aber der 
mit dieser Hoffnung einhergehenden Ver-
antwortung neu und besser gerecht werden 
muss. Deswegen geht es uns auch um einen 
umfassenden Dialog. Wir wollen uns mit den 
Menschen in den USA über die für unsere 
Gesellschaften wichtigen Themen austau-
schen: Freiheit, Diversität, Verantwortung, 
die Zukunft der Arbeit, Digitalisierung, Ener-
gie, Klima und Nachhaltigkeit, Wissenschaft 
und Bildung, Kultur, Lebensweise und nicht 
zuletzt auch deutsche Traditionen. Ob Up-
state New York oder Missouri, Los Angeles 
oder Kansas City – wir wollen so viele Men-
schen wie möglich erreichen, sowohl in den 
Metropolen als auch im sogenannten »Heart-
land« jenseits der Küsten.

Positive Reaktionen beiderseits des Atlan-
tiks, nicht zuletzt die große Zahl von Projekt-
anträgen, die wir bislang erhalten haben, be-
stärken uns: Das Deutschlandjahr in den USA 
ist ein zentrales Vorhaben der Außenpolitik, 
wie aus dem Entwurf zum Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD deutlich wird. 
Ergreifen wir gemeinsam die Chance, die da-
rin liegt, gestalten wir das transatlantische 
Verhältnis weiter und stellen wir »America 
first« ein »Wunderbar together« zur Seite!
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Krieg gegen die Wissenschaft?
Ein Bericht des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) in New York
Nina Lemmens — Politik & Kultur 4/ 2017 
 
 
 
 

Seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar 
hat der neue US-Präsident Donald J. Trump 
die Welt in Atem gehalten – mit Präsidial-
dekreten, einem mindestens ungewöhnli-
chen Kommunikationsstil und allerhand er-
staunlichen Ankündigungen. Doch was be-
deutet der Regierungswechsel für die Welt 
der Wissenschaft?

Gleich am Tag nach der Amtsübernah-
me wurden die Befürchtungen Vieler wahr, 
dass die Regierung eine wohlüberlegte Stra-
tegie gegen die wissenschaftliche Darstel-
lung von Fakten fahren wird: So löschten die 
neuen Hausherren umgehend die Webseiten 
des Weißen Hauses, die zuvor Informationen 
zu Themen wie dem Klimawandel, Rechten 
von Bürgern und auch der »LGBT«-Gemein-
de bereitgehalten hatten. Ferner wurde den 
Mitarbeitern der Nationalen Umweltbehör-
de EPA untersagt, mit der Presse zu sprechen 
oder neue Erkenntnisse über soziale Medien 
zu verbreiten. Dies alles lässt in »postfakti-
schen« Zeiten nichts Gutes für die wissen-
schaftliche Meinungsfreiheit ahnen.

Forschungsförderung ist ebenfalls ein 
Thema, das die Gemüter bewegt. In seinem 
Haushaltsplan kündigte Trump an, zur Ge-
genfinanzierung der gesteigerten Militäraus-
gaben unter anderem die Budgets der beiden 
großen Forschungsfördereinrichtungen, der 
National Instituts of Health (NIH, Kürzungs-

vorschlag: 22 Prozent) und der National Sci-
ence Foundation (NSF, allgemeine Kürzungs-
rate von 13 Prozent), zu beschneiden und 
zwei Einrichtungen gleich ganz abzuschaf-
fen, nämlich die Kulturfördereinrichtung 
National Endowment for the Arts (NEA) so-
wie das National Endowment for the Huma-
nities (NEH). Grund genug für die New York 
Times, Ende März mit der Schlagzeile »The 
Trump Administration’s War on Science« auf-
zuwarten. Diese radikalen Pläne haben aller-
dings einen herben Dämpfer erfahren. Anfang 
Mai wurde im Kongress mit überparteilicher 
Mehrheit der Haushalt für das laufende Jahr 
beschlossen, in dem von derartigen Kürzun-
gen nicht die Rede war. Im Gegenteil, einige 
der fraglichen Budgets wurden sogar erhöht. 
Aber das ist noch immer kein Grund für Ent-
warnung, denn das Haushaltsjahr endet am 
20. September 2017 – und dann geht das Ge-
rangel um die Gelder wieder los.

Dies alles für sich genommen ist schon 
genug Sprengstoff, um die Wissenschaftler 
in den USA zu verunsichern. Hinzu kommt 
der Wunsch des Präsidenten, per Dekret die 
Einreise von Bürgern aus sechs vornehm-
lich muslimischen Ländern zu erschweren 
oder gar zu verbieten. Auch wenn der soge-
nannte »travel ban« im zweiten Anlauf er-
neut von einem Bundesrichter vorläufig au-
ßer Kraft gesetzt wurde, sind die Auswirkun-
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gen dieser fremdenfeindlichen Politik schon 
jetzt an den Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen spürbar. Abgesagte Auslands-
reisen von Forschern aus den fraglichen Län-
dern, die derzeit in den USA leben und ar-
beiten, abgesagte Kongressteilnahmen von 
Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die 
entweder selbst vom Einreisestopp bedroht 
sind oder aus Solidarität mit ihren Kollegen 
nicht mehr in die USA reisen wollen und ver-
mutlich bald auch jede Menge Absagen von 
internationalen Studierenden, die Studien-
plätze an US-Colleges nicht antreten werden, 
sind das traurige Ergebnis. Im März meldeten 
rund 40 Prozent der Universitäten und Col-
leges laut einer jüngsten Umfrage der Ame-
rican Association of Collegiate Registrars 
and Admission Officers (AACRO) ein deut-
lich nachlassendes Interesse der internatio-
nalen Klientel. Man muss abwarten, wie sich 
dieser Trend am Ende in den tatsächlichen 
Einschreibezahlen niederschlägt. Aber das 
Signal ist beunruhigend, zumal wenn man 
hört, dass die Konkurrenz beim nördlichen 
Nachbarn Kanada zurzeit einen echten An-
sturm erlebt. Problematisch dürfte auch die 
Anwerbung hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
für Technologieunternehmen und Universi-
täten werden, falls ein Präsidialdekret vom 
18. April in die Tat umgesetzt wird. Mit die-
sem Plan will Trump unter dem Schlagwort 
»American Hire« erreichen, dass weniger der 
zeitlich befristeten »H1B«-Visa an Auslän-
der vergeben werden – genau jene Visa also, 
mit denen jedes Jahr ausländische Spitzen-
wissenschaftler und Tüftler in die USA ge-
holt werden.

Das Fernbleiben internationaler Studie-
render hätte übrigens auch ganz handfeste 
wirtschaftliche Konsequenzen. Wie das Insti-
tute of International Education (IIE) schreibt, 
trugen die studentischen Gäste aus aller Welt 
im Jahr 2015 fast 36 Milliarden Dollar zur US-
Wirtschaftsleistung bei, wobei dieses Geld zu 

75 Prozent aus dem Ausland – also vermut-
lich zumeist den Heimatländern der Studie-
renden – stammt. 

Schon unter Präsident Obama sah sich die 
amerikanische Gesellschaft ungelösten Fra-
gen in Bezug auf die Bildung und Ausbildung 
der jüngeren Generation gegenüber. Die 
steigenden Studiengebühren und die Frage, 
wie man Kindern bildungsferner Schichten 
den Zugang zu höherer Bildung erleichtert, 
sind eine Herausforderung. Gerade der letz-
te Punkt ist angesichts des demografischen 
Wandels und des ständigen Wachstums der 
hispanischen Bevölkerungsgruppe ein The-
ma, für das dringend Strategien entwickelt 
werden müssen. Die andere Herausforderung 
ist das Problem, dass es neben Colleges und 
Universitäten praktisch keine geregelte Be-
rufsausbildung im Sinne des deutschen »Du-
alen Bildungssystems« gibt. 

Dies alles sind freilich Probleme, die vor-
nehmlich innerhalb des Landes selbst ge-
löst werden müssen. Die internationale Welt 
von Wissenschaft und Hochschule kann ihre 
Partner in den USA dennoch unterstützen. 
Es muss darum gehen, aktiv den akademi-
schen Kontakt und den wissenschaftspo-
litischen Diskurs mit den Partnern zu su-
chen. Deutschland kann sich mit seiner tra-
ditionsreichen, gleichzeitig hoch modernen 
Bildungs- und Forschungslandschaft und 
dem breiten gesellschaftlichen Verständnis 
für den Wert der Wissenschaft auf der einen 
Seite und der Wertschätzung einer weltof-
fenen Gesellschaft auf der anderen Seite als 
zuverlässiger und potenter Partner anbieten. 
Eine ausgestreckte Hand, die viele jenseits 
des Atlantiks sicher gerne ergreifen werden. 
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Von der Kulturrepräsentanz  
zum kulturellen Dienstleister 
Über die Arbeit des New Yorker 
 Goethe-Instituts
Sebastian Moll — Politik & Kultur 6/ 2009 
 
 

Es ist nicht so, dass sich Gabriele Becker hier 
nicht wohl fühlt. Von ihrem lichtdurchflu-
teten Büro im vierten Stock einer elegan-
ten Villa an der Fifth Avenue blickt die Di-
rektorin des New Yorker Goethe-Instituts 
auf die monumentale Freitreppe des Met-
ropolitan Museum, der vielleicht reichsten 
Kulturschatzkammer der Welt. Und gleich 
hinter dem Kunsttempel beginnt der Cen-
tral Park, jener weitläufige Prachtgarten im 
Herzen der Stadt, dessen Ränder zu den be-
gehrtesten und teuersten Wohnlagen Man-
hattans gehören. »Wir haben es schon sehr 
schön hier«, gibt Becker zu. Und doch sieht 
die Institutsleiterin der Region Nordamerika 
es positiv, dass eine dringend erforderliche 
Sanierung das Goethe-Institut dazu zwingt, 
seinen vornehmen Standort vorübergehend 
aufzugeben. Ab Ende Oktober wird die Num-
mer 1014 Fifth Avenue modernisiert und das 
Institut verteilt sich voraussichtlich drei Jah-
re lang auf drei Gebäude an der Lower East 
Side Manhattans. »Es ist eine echte Chan-
ce«, sagt Becker. »Eine Frischzellenkur zur 
rechten Zeit.« 

Der temporäre Umzug des New Yorker 
Goethe-Instituts ist symbolisch für einen 
Neubeginn. Schon rein geographisch kam 
der alte Hauptsitz an der Fifth Avenue einer 
Kern-Klientel entgegen, die es heute so prak-
tisch nicht mehr gibt: Die Deutsch-Ameri-

kaner, die sich in den 1920er und 1930er Jah-
ren an der Upper East Side unweit des Met-
ropolitan Museums angesiedelt hatten und 
die eine kulturelle Bindung zu ihrer Heimat 
aufrechterhalten wollten. Vom ehemaligen 
»Germantown« gibt es mittlerweile hier je-
doch nur noch wenige Spuren – eine Metz-
gerei, eine deutsche Kneipe namens »Hei-
delberg«, eine katholische Kirche, in der die 
Messe noch auf Deutsch gelesen wird. Es sind 
Inseln in einem gesetzten Wohnbezirk, der 
von der angelsächsischen Upper-Class ge-
prägt wird. 

Die Lower East Side, wo sich das Institut in 
den kommenden Jahren ansiedelt, wird hin-
gegen von einem jungen, ethnisch durch-
mischten, sowie stark kulturinteressierten 
Publikum beherrscht. Die neue Lage ent-
spricht perfekt dem veränderten Selbstver-
ständnis des New Yorker Instituts. Weit we-
niger als bisher möchte man am Hudson eine 
Repräsentanz im klassischen Sinn sein. Statt-
dessen soll sich das Goethe-Institut zu ei-
nem Player im unendlich reichhaltigen aber 
auch hart umkämpften New Yorker Kultur-
betrieb mausern. Es soll weniger im konven-
tionellen Sinn deutsche Hochkultur expor-
tiert werden, als vielmehr das Publikum vor 
Ort in einen »lebendigen transatlantischen 
Dialog« verwickelt werden, wie Gabriele Be-
cker es ausdrückt. 
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Sichtbarster Teil dieses Relaunches sind si-
cherlich der neue Veranstaltungsraum im 
»Wyoming Building« an der Bowery Street 
und der Ausstellungsraum »Ludlow 38«, nur 
zehn Fußminuten davon entfernt. Noch bevor 
der Raum im Wyoming Gebäude – mitten in 
einem Viertel, das vor Kunstgalerien, Restau-
rants, und Musikclubs nur so überquillt – fer-
tiggestellt wurde, organisierte Programmdi-
rektor Stephan Wackwitz dort eine program-
matische Veranstaltungsreihe unter dem Ti-
tel »Reinventing Goethe«. Kuratiert wurde 
die Reihe von der »Storefront for Architec-
ture« – einer gemeinnützigen Organisation 
zur Förderung innovativer Initiativen in den 
Bereichen Architektur und Design, die schon 
seit Jahrzehnten ihren Sitz im Quartier hat.

Als erstes lud die »Storefront« junge ame-
rikanische Innenarchitekten dazu ein, mit 
dem Berliner »Institut für angewandte Urba-
nistik« über öffentlichen Raum und dessen 
Gestaltung zu diskutieren. Besser als mit die-
ser Veranstaltungsreihe hätte man nicht il-
lustrieren können, wie das New Yorker Insti-
tut seinen neuen Auftrag begreift. Junge Vor-
denker von beiden Seiten des Atlantiks tra-
fen sich zu einem offenen und öffentlichen 
Ideenaustausch, der auch noch zum Thema 
hatte, wie sich Austausch fördern und ge-
stalten lässt. 

Seit September steht der Raum im Wyo-
ming dauerhaft der Öffentlichkeit als Treff-
punkt zur Verfügung und etabliert sich hof-
fentlich auf der Lower East Side als Kommu-
nikationszentrum einer jungen Avantgarde. 
Das gleiche Ziel hat auch die Bibliothek, die 
im November in der Spring Street, an der 
Grenze zu Chinatown, einzieht. »Wir wollen 
ein Ort der Begegnung werden«, sagt Biblio-
theksleiterin Brigitte Doellgast. Ein Ziel, das 
an dem hübschen aber isolierten Standort 
gegenüber des Metropolitan Museum schwer 
zu verwirklichen war. Der einzigen öffentli-
chen deutschsprachigen Bibliothek der USA 

fehlte dort schlicht die Laufkundschaft. Wer 
dorthin kam, hatte meist ein sehr spezielles 
Interesse. Als modernes Multimedia-Zent-
rum in einem jungen lebendigen Bezirk soll 
sich das nun ändern. 

Von diesem Geist der Offenheit und des Di-
alogs war auch die zweite Veranstaltungsrei-
he im Wyoming getragen – eine Reihe hoch-
karätiger Podiumsdiskussionen zum Thema 
ökologisch verantwortungsvoller Architek-
tur. Nachhaltigkeit ist in den USA spätes-
tens seit dem Erfolg des Al Gore-Films zum 
Treibhauseffekt ein breit diskutiertes The-
ma und grünes Bauen hat sich in den Städ-
ten längst zum Standard verfestigt. Wie bei 
jedem Trend-Thema sind die Begriffe dabei 
jedoch häufig unscharf. Und genau da sieht 
das Goethe-Institut die Gelegenheit zu ei-
nem bedeutungsvollen Beitrag: »Wir haben 
uns überlegt, auf welchem Gebiet wir zu den 
wichtigen Debatten hier vor Ort etwas hin-
zuzufügen haben«, sagt Gabriele Becker. Um-
welt sei dabei, aufgrund der deutschen Vor-
reiterschaft auf diesem Gebiet, das erste The-
ma gewesen, bei dem die New Yorker Goethe-
Mannschaft glaubte, Deutschland könne dem 
inneramerikanischen Diskurs Impulse geben. 

Deshalb haben die Goethe-Institute Nord-
amerikas auch die Umwelt zum ersten von 
vier Schwerpunktthemen für die gesamte Re-
gion ausgewählt. Die weiteren Themen sind 
der transatlantische Dialog, die Digitalisie-
rung der Öffentlichkeit, sowie das Thema Mi-
gration. Wie beim Thema Umwelt ist das Goe-
the-Institut im nordamerikanischen Kontext 
auch bei den anderen Themen prädestiniert, 
einen Beitrag zu leisten. Der transatlanti-
sche Dialog gehört ohnehin zur Kernkompe-
tenz des Instituts, die Goethe-Bibliotheken 
beschäftigen sich täglich in ihrem Umstel-
lungsprozess zu einem modernen multime-
dialen Informationsnetzwerk mit der Digita-
lisierung. Und durch das Institut in Mexiko, 
das auch der Region Nordamerika angehört, 
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sind die Migration und die Nord-Süd-Proble-
matik als globales Gegenwartsthema für das 
Goethe-Institut äußerst präsent. 

Wichtig ist Gabriele Becker dabei, dass das 
Goethe-Institut auf eine Art in diese Diskur-
se eingreift, die seinen Stärken und seinem 
Selbstverständnis entspricht: »Wir wollen 
die Debatten auf ein hohes intellektuelles 
Niveau heben«, sagt Becker. So veranstalten 
die Institute in Montreal, Boston, San Fran-
cisco und Mexiko derzeit in Zusammenarbeit 
mit dem kulturwissenschaftlichen Institut in 
Essen eine Serie von Workshops zum The-
ma »Kulturelle Folgen des Klimawandels«, 
an der junge Geisteswissenschaftler aus Ka-
nada, Deutschland und den USA teilnehmen. 
Die Workshops sollen im Laufe des kommen-
den Jahres zu einer Serie von Podiumsveran-
staltungen führen. 

Das Projekt zum Schwerpunktthema Um-
welt ist indes nur ein Beispiel für die durch-
gehend enge Kooperation zwischen den 
nordamerikanischen Instituten, die in al-
len Bereichen besteht. So sorgen fünf Trai-
nernetzwerke an den Instituten in New York, 
Washington, Boston, San Francisco und Chi-
cago für die Fortbildung der Lehrerfortbil-
der im ganzen Land. »Es gibt etwa 5.000 
Deutschlehrer in den USA, die können wir 
nicht alle einzeln erreichen«, erklärt die 
Leiterin des Sprachbereiches, Eva Marquart. 
Deshalb kümmere man sich über das Netz-
werk der Institute darum, dass die Deutsch-
lehrer an amerikanischen Schulen auf einem 
möglichst hohen Qualitätsniveau arbeiten. 

Kern der Spracharbeit sind allerdings 
nach wie vor die kommerziellen Sprachkur-
se für Erwachsene an den Instituten. Dabei 
ist das Goethe-Institut Nordamerika Welt-
meister, wenn es darum geht, Sprachkurse in 
Deutschland zu vermitteln: Aus keinem an-
deren Land der Welt reisen so viele Sprach-
lernende zu Kursen nach Deutschland. 
Das Goethe-Institut Nordamerika macht der-

zeit große Schritte bei seinem Wandel von ei-
ner traditionellen Kulturrepräsentanz zu ei-
nem modernen Dienstleister sowie einem ak-
tiven Teilnehmer am kulturellen Leben und 
den aktuellen gesellschaftlichen Debatten 
vor Ort. Die New Yorker Veränderung von ei-
nem botschaftsartigen Sitz zu drei offenen, 
äußerst flexibel genutzten Räumen im Zen-
trum des Kulturlebens dokumentiert die-
se Entwicklung. Und so ist zu hoffen, dass 
das Institut in drei Jahren seine neue Iden-
tität mit zurück in die altehrwürdigen Räu-
me tragen kann. Ein Hauch von Downtown 
wird dann allerdings schon alleine dadurch 
durch die Flure der Nummer 1014 Fifth Ave-
nue wehen, dass dort neben Verwaltung, Ver-
anstaltungen und Medienzentrum Künstler-
wohnungen für ein »Artist in Residence«-
Programm entstehen sollen. Es soll ein le-
bendiger Ort werden mit einer Vielfalt und 
Vielschichtigkeit kulturellen Lebens – eine 
wahrhaft angemessene Vertretung eines mo-
dernen Deutschlands in den USA.
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Goethe in Südamerika
In den Goethe-Instituten in Südamerika 
wird nicht nur Deutsch gelehrt, sondern 
auch die deutsche Kultur vorgestellt 
Katharina Nickoleit — Politik & Kultur 1/ 2010 
 
 

Die neuen Kurse haben angefangen, und im 
Goethe-Institut in Boliviens Hauptstadt La 
Paz herrscht ein reges Kommen und Gehen. 
Die meisten Schüler, die sich in dem hüb-
schen, denkmalgeschützten weißen Altbau 
zum Deutschunterricht anmelden, sind An-
fang 20. So wie Cyntia Ablas. »Ich möchte 
gerne meinen Master in Deutschland ma-
chen, und damit ich mich um einen Studi-
enplatz und ein Stipendium bewerben kann, 
mache ich hier einen Deutschkurs.« Die 
22-Jährige ist eine von rund 500 Kursteilneh-
mern, die sich jedes Jahr für einen Deutsch-
kurs am Goethe-Institut in La Paz einschrei-
ben. Wie fast überall in Südamerika ist Goe-
the auch in Bolivien die einzige Einrichtung, 
in der Erwachsene Deutsch lernen können.

Alles, was Deutschland an  
Kultur zu bieten hat
Deutschkurse sind aber bei weitem nicht das 
Einzige, was das Goethe-Institut in La Paz 
anbietet. Mindestens ebenso wichtig ist die 
Kulturarbeit. Cyntia fand vor allem das Kon-
zert einer deutschen Jazzgruppe großartig. 
Die Palette an Kulturveranstaltungen ist so 
breit wie das Kulturangebot in Deutschland: 
Eine Gerhard Richter-Ausstellung mit Ori-
ginalen im Nationalmuseum – sicherlich in 
La Paz einer der kultureller Höhepunkte des 
Jahres 2009. Ein Seminar zum Thema Migra-

tion, geleitet von einem deutschen Professor. 
Ein Workshop mit einer Graffiti-Künstlerin 
aus Leipzig, dessen krönender Abschluss das 
Gestalten einer öffentlichen Wand in La Paz 
ist. »Es geht uns nicht nur darum, zu zeigen, 
was es an klassischer Kunst aus Deutsch-
land gibt, sondern wir möchten genauso die 
deutsche Gegenwarts- und Subkultur vor-
stellen« erklärt Sigrid Savelsberg, die Leite-
rin des Goethe-Instituts in Bolivien. Als ur-
deutsche Einrichtung fördert das Goethe-In-
stitut auch Künstler, die sich mit deutschem 
Kulturgut beschäftigen. »Es gab da z. B. ei-
nen Regisseur, der ein Theaterstück von Ro-
land Schimmelpfennig inszenieren wollte. 
So etwas unterstützen wir natürlich.« Und 
manchmal geht es auch um ganz Praktisches: 
Beispielsweise in einem Seminar, in dem die 
Teilnehmer lernen, wertvolle historische Do-
kumente zu restaurieren. Sigrid Savelsberg 
ist eine zupackende Frau in den 1940er Jah-
ren. »Bei allem, was wir tun, bemühen wir 
uns immer darum, bei den Veranstaltungen 
eine gute Mischung zu finden, bei der für je-
den etwas dabei ist.« Bolivien ist ihre zwei-
te Station in Südamerika, aber, so hofft sie, 
nicht die Letzte.

Regionale Zusammenarbeit 
Zur Förderung der internationalen kulturel-
len Zusammenarbeit veranstaltet das Goe-



4998. Kapitel: AKBP in Nord- und Südamerika

the-Institut allein in La Paz jedes Jahr zwi-
schen 40 und 50 Kulturevents, zu denen 
Künstler und Intellektuelle aus Deutsch-
land eingeladen werden. Damit sich die Kos-
ten für die Veranstaltungen im Rahmen hal-
ten, werden die Besuche vom Goethe-Institut 
in São Paulo koordiniert, das für die Gäste im-
mer eine Rundreise zu mehreren Instituten 
in Südamerika organisiert. Insgesamt gibt es 
in Südamerika 13 Goethe-Institute, acht Goe-
the-Zentren, die qua Kooperationsvertrag an-
geschlossen sind und ansehnlich gefördert 
werden, sowie 24 Kulturgesellschaften, die 
mit Projektmitteln unterstützt werden. Zehn 
dieser Kulturgesellschaften stießen erst An-
fang 2009 zur Goethe-Familie dazu.

Die Institute in Brasilien, Argentinien und 
Chile sind wesentlich größer als die Depen-
dance in Bolivien und erreichen auch einen 
noch erheblich größeren Kreis an Menschen, 
die sich für Deutschland und seine Kultur 
und Sprache interessieren. Alles in allem 
verzeichnen die Goethe-Institute in Süd-
amerika jährlich rund 21.000 Einschreibun-
gen für ihre zweimonatigen Deutschkurse – 
rund 8.400 Menschen lernen so jedes Jahr 
Deutsch, die meisten belegen gleich meh-
rere Kurse hintereinander. Und das Interes-
se daran, Deutsch zu lernen, nimmt durch 
die Globalisierung überall in Südamerika zu.

200 Jahre Unabhängigkeit –  
Goethe feiert mit 
In den Jahren 2009 und 2010 feiert Südame-
rika das »Bicentenario« – 200 Jahre Unab-
hängigkeit. Auch in den Goethe-Instituten 
in Hispanoamerika wird sich unter dem Ti-
tel »Die Kunst der Unabhängigkeit. Der Zeit-
genössische Pulsschlag« alles rund um die-
ses Thema drehen. Das Projekt lädt Intellek-
tuelle und Künstler aus Lateinamerika und 
aus Deutschland zum Dialog ein. Kernstück 
ist die Wanderausstellung »Menos tiempo 
que lugar« (weniger Zeit als Raum), die am 

25. März 2010 in Buenos Aires eröffnet wird, 
und mit der das Goethe-Institut zu den Fei-
erlichkeiten beitragen will. Südamerikani-
sche und deutsche Künstler setzen sich in ih-
ren Arbeiten mit der Frage auseinander, was 
Freiheit und Unabhängigkeit heute bedeu-
tet und blicken auf 200 Jahre Unabhängig-
keit zurück. Im Anschluss geht die Ausstel-
lung auf Reisen und wird in den kommen-
den zwei Jahren in verschiedenen Ländern 
Lateinamerikas und in Deutschland zu se-
hen sein. Daneben geht auch die eigens zum 
Bicentenario gegründete Musikgruppe »En-
semble Nuevo« auf Tournee. Sie besteht aus 
jungen Musikern aus verschiedenen Ländern 
des Subkontinents und sie wird mit einer ei-
gens für diesen Anlass komponierten Musik 
auftreten. Außerdem wird im April ein inter-
nationales Kolloquium zum Thema »Unab-
hängigkeit und Krise« in Argentinien durch-
geführt und Studenten der Filmhochschule 
Babelsberg werden in verschiedenen Haupt-
städten des Kontinents Filmaufnahmen zum 
Begriff »Unabhängigkeit« drehen.

Neben Deutschkursen und Kulturarbeit ist 
die Weiterbildung von südamerikanischen 
Deutschlehrern eine weitere große Aufgabe 
der Goethe-Institute. »Wir veranstalten Se-
minare und schicken Lehrer mit Stipendien 
nach Deutschland, damit sie auf dem Laufen-
den bleiben, was sich in Deutschland tut und 
in ihrem Unterricht ein aktuelles Deutsch-
landbild vermitteln können«, erklärt Sigrid 
Savelsberg. »Denn nichts ist langweiliger als 
ein Lehrer, der immer nur davon erzählt, wie 
es vor 20 Jahren ausgesehen hat.«

Die Bibliothek als  
Herzstück des Zentrums 
Nicht nur, aber auch für die Deutschlehrer 
ist die Bibliothek des Goethe-Instituts eine 
wichtige Einrichtung. »Wir haben hier insge-
samt rund 5.000 Medien und damit eine ver-
gleichsweise kleine Bibliothek«, erklärt Si-
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grid Savelsberg. Natürlich stehen Werke von 
Goethe in den Regalen – aber nicht nur. Mi-
chael Ende, Erich Kästner, Ingrid Noll, Martin 
Walser und der Comiczeichner Tom Körner 
sind ebenso vertreten. Auch 15 ausgewähl-
te Zeitschriften wie der Spiegel, Stern, Die 
Zeit oder Art liegen hier immer aktuell aus. 
Auch deutsche Filme kann man sich hier aus-
leihen: Stummfilme aus den 1920er Jahren, 
Vertreter des »Neuen Deutschen Films« wie 
Werner Herzog oder Rainer Werner Fassbin-
der oder auch die jüngsten Werke deutscher 
Regisseure. »Goodbye Lenin« und »Alles auf 
Zucker« sind besonders erfolgreich. Ganz neu 
sind die Computer, die die kleine Bibliothek 
mit der Welt vernetzen und zu einem kleinen 
Medienzentrum machen. Manch ein Deut-
scher, den ein Studium oder ein Job nach La 
Paz verschlagen hat, findet hier ausreichend 
Nachschub für lange Leseabende. Und auch 
für die Deutschschüler ist die Bibliothek das 
Herzstück des Instituts. »Am Anfang habe 
ich mich nicht so recht an deutsche Bücher 
herangetraut«, erinnert sich Cyntia. »Aber 
dann habe ich mit Kinderbüchern ange-
fangen und wage mich jetzt an mein erstes 
Buch für Erwachsene  heran.« Wenn alles so 
klappt, wie sie sich das vorstellt, wird Cyn-
tia im Herbst 2010 mit ihrem Masterstudium 
in Deutschland anfangen. »Am liebsten Ber-
lin«, schwärmt sie, »darüber habe ich hier im 
Goethe-Institut schon so viel gehört und ge-
lesen, dass ich da unbedingt einmal hin will«.
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Mehr als Kartelle und Kokain
Das Goethe-Institut Mexiko – 
 Begegnungen im 23-Millionen-Moloch
Klaus Ehringfeld — Politik & Kultur 4/ 2014 
 
 
 
 

Schon von weitem fällt das Goethe-Institut 
auf. Das Gebäude im Stadtteil Roma ist licht, 
hell und offen; von oben bis unten ziert es 
eine große Glasfassade. Das Institut strahlt 
Transparenz und Offenheit aus und setzt da-
mit einen bewussten Kontrapunkt in einer 
Metropole wie Mexiko-Stadt, die sich hin-
ter Zäunen, Alarmanlagen, Fensterläden und 
Vorhängen verschanzt.

Die Passanten drücken sich an der Biblio-
thek die Nase platt oder bleiben verwundert 
vor den Brecht-Sprüchen an der Fassade ste-
hen, dem Ergebnis eines der jüngsten Projek-
te des Instituts. Nach Einbruch der Dunkel-
heit leuchtet weithin sichtbar das 25 Quad-
ratmeter große rote Wandbild des deutsch-
mexikanischen Künstlers Mathias Goeritz, 
ein frühes Zeichen einer engen Kultur- und 
Kunstfreundschaft beider Länder. Das Wand-
bild schenkte Goeritz dem Institut 1965 zur 
Eröffnung. Man kann sagen, dass das mexi-
kanische Goethe-Institut in neuem Glanz er-
strahlt. Hier wirkt die Metapher mal nicht 
ranzig. Denn fünf Jahre war das Kulturzent-
rum wegen Renovierung geschlossen und die 
Aktivität in einen anderen Stadtteil verlegt. 
Die graue Fassade, die so schwer und abwei-
send wirkte, sollte weg.

In der Zwischenzeit hat sich nicht nur das 
Institut verändert; auch der Stadtteil Roma 
hat sich gewandelt. »Damals war die Roma 

ein Scherbenviertel«, sagt Reinhard Mai-
worm, Leiter des Instituts. Heute blühen hier 
Kunst, Kultur und Genuss. Galerien und Mu-
seen finden sich zur Rechten und Linken des 
Instituts, die Art-déco-Bauten in der Umge-
bung werden entkernt und renoviert.

Lange schon ist das Institut ein Referenz-
punkt in der Kulturszene von Mexiko. Seit 
zwölf Jahren gibt es die Deutsche Filmwo-
che, inzwischen ein fester Programmpunkt 
in der Kino-Szene des Landes. Jahr für Jahr 
zieht sie 40.000 Zuschauer in ganz Mexiko 
in die Kinos.

Die beiden von Goethe mitveranstalten 
Kunst- und Kulturfestivals »MEXartes« und 
»CulturALE« haben vor zehn Jahren den Ho-
rizont beider Länder erweitert. MEXartes war 
das erste große genre-übergreifende Mexi-
ko-Festival in Europa mit zeitgenössischer, 
avantgardistischer und populärer Kunst aus 
Mexiko. Und kurz danach präsentierte sich 
die CulturALE in Mexiko mit deutscher Mu-
sik, Ausstellungen, Tanz, Theater und bil-
dender Kunst.

Seither aber hat sich Mexiko verändert. 
Drogenkrieg, Massaker und Unregierbarkeit 
dominieren die nationalen und internatio-
nalen Diskussionen. Darauf reagiert auch das 
Goethe-Institut mit seiner Arbeit. Maiworm 
und seine 50 Mitarbeiter wollen zeigen, dass 
das nordamerikanische Land mehr zu bie-
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ten hat als Kartelle, Kokain und Chaos. Denn 
Kultur und Kunst sind ein wesentlicher Be-
standteil der mexikanischen Identität: Ne-
ben der bürgerlichen Kultur mit Museen, 
Ausstellungen und über hundert Festivals 
hat Mexiko auch Subversives, Untergründi-
ges und Schrilles zu bieten. »Kaum ein an-
deres Land ist der Kultur so eng verbunden 
wie Mexiko«, betont Maiworm. Und Kultur-
förderung genießt hier einen größeren Stel-
lenwert als in Deutschland. In Mexiko wird 
nicht sofort im Kulturhaushalt gekürzt, wenn 
die Kassen einmal knapper gefüllt sind.

Dementsprechend ist der Projekte-Köcher 
des Goethe-Instituts so divers und bunt wie 
das ganze Land: Filmwoche, klassische Mu-
sik, Projektionen von Opern-Inszenierungen 
im Wagner-Jahr. Aber auch Schräg-Schril-
les wie eine Zusammenarbeit zwischen der 
deutschamerikanischen Percussionistin 
Robyn Schulkowsky und mexikanischen U-
Bahn-Arbeitern, die Töne und Geräusche aus 
Schienen, Bremsen und Felgen herausholen.

Eine besondere Herausforderung aber 
stellt es dar, Kulturangebote in einem Land 
zu machen, in dem 10.000 Menschen jähr-
lich der Gewalt des organisierten Verbre-
chens zum Opfer fallen. Mexiko ist ein Land, 
in dem sich der gesellschaftliche Kitt lang-
sam zersetzt. »Darauf müssen wir reagieren«, 
sagt Maiworm.

Beispielsweise mit einem Theaterpro-
jekt mit straffälligen Jugendlichen. Über 
Monate erarbeitete der 57-jährige Berliner 
Dokumentarfilmer und Theaterregisseur 
Thomas Heise mit weiblichen und männ-
lichen Insassen diverser Jugendknäste von 
Mexiko-Stadt ein Theaterstück. Das Goe-
the-Institut hat das Theaterprojekt initiiert: 
»Schließlich haben wir in Deutschland die 
Expertise für Knast-Theater«, betont Rein-
hard Maiworm. Die Umsetzung entstand in 
Zusammenarbeit von Gefängnisverwaltung 
und Institut. Theater als Resozialisierungs-

hilfe ist neu in einem Land, das berüchtigt 
ist für sein korruptes, ineffizientes und nicht 
auf Wiedereingliederung ausgerichtetes Jus-
tiz- und Strafvollzugssystem. Aber in Mexi-
ko-Stadt geht man neue Wege. Bei der Reso-
zialisierungsarbeit erproben die Gefängnis-
pädagogen der Hauptstadt erstmals Kultur- 
und Kunst-Angebote.

Heise hat Texte ausgesucht, die zum Le-
ben seiner Schauspieler passen. Gefunden 
hat er sie bei Karl Marx in seiner »Abschwei-
fung über produktive Arbeit« und bei Brechts 
Gedichten und dessen »Lesebuch für Städ-
tebewohner«. Es sind Reime aufs Überleben, 
Verse über das Allein- und das Ausgestoßen-
sein. »Die Texte sind zwar fast 100 Jahre alt, 
aber von ungebrochener Aktualität für das 
heutige Leben in einer Megalopolis wie Me-
xiko-Stadt«, sagt Heise. Der Zusammenarbeit 
zwischen dem Theaterprofi und den Amateu-
ren sind Bekenntnisse und berührende Of-
fenbarungen entsprungen – ganz besonders 
in den Momenten, in denen die Schauspie-
ler die eigenen Geschichten in ihre Auftritte 
einflechten. Dann verschmelzen die histori-
schen Texte mit den Lebenserfahrungen der 
Protagonisten. Z. B. Ever, ein Junge mir sanf-
ten Augen, der auf die Bühne tritt und sagt: 
»Wie konnte es soweit kommen, wie fühlt es 
sich an zu töten, wann hast Du zum ersten 
Mal entführt?« Erst dann gleitet er in einen 
Brecht-Vers über: »Was erwartet man noch 
von mir, ich habe alle Patiencen gelegt, al-
les Kirschwasser gespien.«

Die Jugendlichen lernten bei dem Projekt, 
in einem gewaltfreien Raum Respekt zu üben, 
sagt Maiworm. »Und er wird ihnen gleichzei-
tig entgegengebracht. Das nehmen sie fürs 
spätere Leben mit.« Für den Künstler Hei-
se stand der therapeutische Erfolg nicht im 
Vordergrund. Der Theatermann sieht in ers-
ter Linie die künstlerische Herausforderung: 
»Ich wollte was zusammenschmeißen, was 
scheinbar nicht zusammengehört.«
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Wie bereichernd deutsch-mexikanische Kul-
turkreuzungen sein können, zeigt auch ein 
Theaterstück, das mexikanische Freistilringer 
mit mexikanischen und deutschen Theater-
machern zusammengebracht hat. In »‘N Hau-
fen Kohle« wird die Geschichte eines Überfalls 
auf einen argentinischen Geldtransporter in 
den 1960er Jahren nachempfunden. In dem 
Stück agieren Profischauspieler aus Deutsch-
land mit Halbprofis von der Universität UNAM 
in Mexiko-Stadt. Aber die beiden Hauptdar-
steller sind Lucha-Libre-Kämpfer. Lucha Lib-
re ist mexikanisches Freistilringen, eine Mi-
schung aus Show und Schmerz für die ganze 
Familie. Aus diesen Zutaten hat der deutsch-
chilenische Regisseur-Rebell Antú Romero 
Nunes, Hausregisseur am Maxim-Gorki-The-
ater in Berlin, ein Stück geformt, das irgend-
wo zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwi-
schen Theater und Leben liegt. Eben ganz 
der manchmal surrealen Realität von Mexi-
ko entsprechend. »Lucha Libre, die Urform 
des Wrestlings, ist ritualisierte choreografier-
te Gewalt«, erklärt Maiworm. Im April 2013 
wurde das Stück in Berlin uraufgeführt. Im 
Mai auf dem »Festival de México« fand die 
Premiere in Mexiko-Stadt statt.

Oder das Thema Migration und Vorurteile. 
In Mexiko steht Deutschland noch immer für 
Disziplin, Pünktlichkeit und Erfolg. So über-
reif wie manche dieser Klischees sind, so we-
nig wissen die Mexikaner, dass Deutschland 
inzwischen ein Einwanderungsland ist: »Un-
sere Aufgabe ist es auch, das Deutschland-
bild zu ergänzen«, betont der Chef des Goe-
the-Instituts.

Denn gerade die Mexikaner haben stei-
gendes Interesse an Deutschland. Seit Jahren 
nimmt die Nachfrage nach Deutschkursen 
zu. Vergangenes Jahr belegten 4.618 Mexi-
kaner einen Sprachkurs im Goethe. Für 2014 
rechnen die Sprachlehrer mit 5.000 Kurs-
teilnehmern. Die Eröffnung einer Sprach-
kurs-Zweigestelle im Süden der Hauptstadt 

wird gerade geprüft. Immer mehr junge Men-
schen wollen in Deutschland studieren oder 
hoffen, bei einer der rund 1.000 deutschen 
Unternehmen im Land einen Job zu finden. 
Daneben widmet sich das Goethe-Institut 
auch regionalen Aufgaben: Von Guatema-
la bis Panama, von Trinidad und Tobago bis 
Jamaika betreut das Goethe-Institut Mexiko 
zwölf Kulturgesellschaften und Botschaften. 
Auch hier stehen neben der Sprachförderung 
grenzüberschreitende Projekte im Vorder-
grund. Das zentralamerikanische Jugendor-
chester oder das internationale Street-Art-
Projekt »De mi barrio a tu barrio« geben 
Zeugnis erfolgreicher Arbeit.

Für 2014 ist ein überregionales Projekt 
mit den Instituten in den USA, Kanada und 
Kuba geplant, in dem das Thema »Piraterie – 
Mythos Moral und Anarchie« Zentrum der 
gemeinsamen Arbeit sein wird. Mexiko ist 
Hochburg der illegalen Kopierer. Hier sind 
Hollywood-Thriller schon als Raubkopie zu 
haben, bevor sie in den Kinos des Landes an-
laufen. »Das Thema eignet sich für Forma-
te wir Installationen, Musik, Filme und neue 
Diskussionsformate wie der Korsakow-Show«, 
sagt Maiworm.
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Blicke auf die Um-Welt
Zwei regional orientierte Projekte des 
 Goethe-Instituts Buenos Aires
Carla Imbrogno — Politik & Kultur 3/ 2013 
 
 
 
 

Die 11-jährige Carmen und ihre Schulfreun-
dinnen helfen bei der Pflege eines Gemüse-
gartens im Park Avellaneda in Buenos Aires. 
Die Initiative eines gemeinschaftlichen Bio-
Gartens, einer »rara avis« in der hektischen 
Hauptstadt Argentiniens, entstand innerhalb 
einer Nachbarschaftsversammlung. Bis An-
fang des vergangenen Jahrhunderts gehörte 
der Park einer reichen Familie, bevor er vom 
Staat erworben und in eine öffentliche An-
lage verwandelt wurde. Zu Hause bat Car-
men ihre Eltern, im eigenen Garten auch ei-
nen Ort zu haben, wo sie selbst kompostie-
ren und ihr eigenes Gemüse so anpflanzen 
kann, wie sie es im Gemüsegarten der Ge-
meinde gelernt hat.

Die Geschichte von und über Carmen ist 
eine der 13 Episoden der ersten Staffel von 
»Contraseña verde« (Passwort: Grün), einem 
Umweltmagazin für Kinder, das auf Einladung 
und unter der Betreuung des Goethe-Instituts 
Buenos Aires von einem Netzwerk lateiname-
rikanischer öffentlicher Fernsehsender entwi-
ckelt wird. Die Sendung feierte 2012 ihr Debüt; 
eine zweite Staffel mit neuen Kapiteln wird ab 
Juli 2013 ausgestrahlt. Die Lancierung beglei-
teten die Goethe-Institute in Südamerika mit 
unterschiedlichen Veranstaltungen und Öf-
fentlichkeitsarbeit; die ersten Geschichten 
und Begleitmaterialien sind auch online ab-
rufbar unter www.contrasenaverde.org.

In dieser Serie präsentieren Kinder zwischen 
acht und zwölf Jahren aus Argentinien, Brasi-
lien, Kolumbien, Uruguay und Venezuela eige-
ne Umweltschutzinitiativen: Kinderblicke auf 
die Umwelt. Von den Kindern selbst erzählt, 
haben die Geschichten gemeinsam, dass sie 
andere Kinder motivieren, in ihrer Stadt ak-
tiv zu werden. Sie fördern die Wahrnehmung 
und den Respekt der biologischen Zeitabläu-
fe und zeigen Möglichkeiten auf, wie man 
ein Bewusstsein für die Umwelt entwickeln 
und Verantwortung für die Aufklärung über 
Umweltschutz übernehmen kann. Da Fern-
sehserien in Lateinamerika überwiegend aus 
den USA importiert werden, besteht die Ge-
fahr, dass die jungen Zuschauer ihre Realität 
mit fremden kulturellen Mustern überdecken 
und somit die eigene Umgebung unreflektiert 
bleibt. Das Thema Umwelt bietet sich für eine 
solche regionale Zusammenarbeit im Bereich 
Qualitätsfernsehen für Kinder besonders an, 
da es globale Aspekte der Problematik in lo-
kaler Differenzierung darstellt und den Auf-
bau einer wirklichkeitsnahen lateinamerika-
nischen Identität ermöglicht.

Das anspruchsvolle Vorhaben wurde von 
dem Wissensmagazin »I got it – Neun Län-
der, eine Vision« inspiriert, das von den Goe-
the-Instituten in Südostasien 2009 gestar-
tet wurde. Tatsächlich gibt es nicht nur kul-
turelle, sondern auch finanzielle Gründe 

https://www.umweltbundesamt.de/contrasena-verde
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für die Kooperation in Südamerika: In Zei-
ten, in denen der lokale Etat für Kulturpro-
gramme stark reduziert wird, muss das Ar-
beitskonzept der einzelnen Institute neu ge-
dacht werden, die Zusammenarbeit und die 
Schwerpunktsetzung sich anders gestalten. 
Die Institute in Südamerika sind insofern 
aufgefordert, Synergien zu pflegen und lan-
desübergreifende Ideen umzusetzen, die auf 
nachhaltige Ergebnisse zielen.

Das Goethe-Institut stärkt im Falle von 
»Contraseña verde« hauptsächlich das Part-
nernetzwerk: Lokale Fernsehschaffende wer-
den mit Einwirkung von deutschen und ein-
heimischen Spezialisten fortgebildet, Work-
shops und Arbeitsprozesse koordiniert, Dia-
loge und Wissensaustausch werden gefördert. 
Weiterhin werden Impulse für eine Produk-
tion mit hohem Qualitätsstandard und eige-
nen Inhalten gegeben. Die Beteiligung des 
Goethe-Instituts an Produktionsleitungen 
beschränkt sich dagegen auf Abläufe, die al-
len Sendern zugutekommen wie die Erstel-
lung der Masterkopien und die Synchroni-
sierung. Die öffentlichen Sender produzie-
ren und finanzieren die einzelnen Episoden 
selbst. Diese Tatsache garantiert eine kon-
tinuierliche Vernetzung – auch unabhängig 
vom Goethe-Institut.

Das Goethe-Institut betreut auch die in-
ternationale Arbeitsplattform für Darstellen-
de Kunst »Panorama Sur«. Das fortan jähr-
lich stattfindende, einmonatige Treffen wur-
de 2010 von der Siemens Stiftung und der 
Asociación para el Teatro Latinoaméricano 
(THE) gestartet und soll möglichst langfristig 
nachwirken. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Zusammenarbeit zwischen Künstlern aus la-
teinamerikanischen Ländern mit ihren struk-
turell unterschiedlichen Kulturszenen zu in-
tensivieren, den innerlateinamerikanischen 
Dialog zu stärken. Man hatte festgestellt, 
dass der Blick nach Europa in Lateinamerika 
stark ausgeprägt ist, während das, was in den 

Nachbarländern passiert, kaum zur Kenntnis 
genommen wird. »Etwas Nachhaltiges auf-
zubauen und es in eigene Hände geben« war 
der Vorsatz der Stiftung, eine Prämisse, die 
auch dem Goethe-Institut gerecht ist. Für die 
dritte Ausgabe 2012 gelang es dem Goethe-
Institut dank des Netzwerkes der lokalen In-
stitute, vollfinanzierte Stipendien zur Verfü-
gung zu stellen, sodass mit wenigen Ausnah-
men fast jedes Land des Kontinents vertre-
ten war und die Teilnehmer die Erfahrungen 
aus der vierwöchigen Akademie mit zurück in 
ihre Heimatländer nahmen. Nach drei Jahren 
in Argentinien wird die Initiative nach Chile 
erweitert und mit »Movimiento Sur« bereits 
eine zweite Plattform aufgebaut, die Tanz als 
Schwerpunkt hat und auch interdisziplinä-
re Feldforschung einschließt. 2014 folgt eine 
dritte Plattform in Kolumbien, jeweils vom 
Goethe-Institut begleitet. Die drei Plattfor-
men werden in Zukunft jährlich stattfinden 
und zu einem Drehpunkt für Wissens transfer 
in Lateinamerika werden.

Die beiden Projekte haben einen gemein-
samen Ausgangspunkt, der sich auf die ge-
samte Kulturarbeit des Goethe-Instituts aus-
dehnen lässt: die Überzeugung, dass die Pla-
nung von Kulturprojekten nur möglich ist, 
wenn dabei der spezifische Kontext vor Ort 
genau in Betracht gezogen wird und die lo-
kalen Bedürfnisse identifiziert werden. Denn 
die Zeiten in Argentinien sind in den letzten 
Jahren wieder unruhiger geworden. Argenti-
nien ist ein Land, in dem die Krise endemisch 
zu sein scheint. Bevor sich die argentinische 
Gesellschaft vom Zusammenbruch 2001 rich-
tig erholen konnte, ist sie schon wieder von 
politischen, wirtschaftlichen und medialen 
Machtstreitigkeiten, von Repräsentations-
krise und sozialem Existenzkampf betrof-
fen. In diesem turbulenten Zusammenhang 
brauchen die Adressaten von Kultur sinnvol-
le Projekte, die partnerschaftlich entstehen 
und auf Hinhören und Hinsehen basieren.
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Vom Land der aufgehenden  
Sonne ins Reich der Mitte
Studierendenaustausch mit Japan  
und China
Christian Strowa — Politik & Kultur 2/ 2018 
 
 

Die aktuell zu beobachtenden rasanten Ver-
änderungen in China beschränken sich nicht 
nur auf politische und wirtschaftliche Aspek-
te, auch im Bereich der Hochschulausbildung 
und deren Internationalisierung hat China 
einiges vor. Mit einer kürzlich eingeleiteten 
neuen Exzellenzinitiative, dem »Doppel-Ex-
zellenz-Programm«, hat sich die Regierung 
zum Ziel gesetzt, durch die Förderung her-
ausragender und vielversprechender Univer-
sitäten und Fachbereiche in die oberen Rän-
ge internationaler Hochschulrankings aufzu-
steigen. Im Rahmen dieser Initiative werden 
auch Internationalisierungserfolge belohnt. 
Und das chinesische Bildungsministerium 
verkündete bereits vor einigen Jahren, bis 
2020 ca. 500.000 ausländische Studierende 
nach China holen zu wollen. Mit zuletzt 12,8 
Prozent bilden chinesische Studierende nach 
wie vor den mit Abstand größten Anteil aus-
ländischer Studierender, sogenannter »Bil-
dungsausländer«, in Deutschland, Tendenz 
weiter steigend. Und das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) wie-
derum fördert im Rahmen seiner China-Stra-
tegie 2015 bis 2020 unter anderem konkret 
Maßnahmen zum Ausbau der China-Kom-
petenz in Deutschland. 

Gute Vorzeichen also für den Studieren-
denaustausch mit China, sollte man meinen, 
zumal auch innerhalb der deutschen Wirt-

schaft der Bedarf an Hochschulabsolventen 
mit ausgeprägter Chinaexpertise weiterhin 
hoch, wenn nicht gar steigend ist. Gleichzei-
tig ist jedoch bei Studierenden aus Deutsch-
land eine eher zögerliche Entwicklung des 
Interesses an China zu beobachten, insbe-
sondere was längere, selbst organisierte Auf-
enthalte angeht. Die Gründe dafür sind si-
cherlich vielfältig: Während es seltener wird, 
dass sich Studierende auf Auslandsaufenthal-
te einlassen, die sich negativ auf die Gesamt-
studienzeit auswirken, oder gar den zeitwei-
ligen Ausstieg aus dem Berufsleben für ein 
weiterführendes Studium in China in Kauf 
nehmen, sorgt die steigende Zahl strukturier-
ter deutsch-chinesischer Doppelabschluss-
programme dafür, dass das Auslandsjahr in 
China in einigen Studiengängen ohnehin 
zum festen Bestandteil wird. Und auch das 
aktuelle Bild Chinas in Deutschland – über 
die grundsätzliche politische Situation hi-
naus – wirkt zunächst einmal abschreckend. 
Wo früher vor allem die vielbeschriebene 
schlechte Luft Grund zur Zurückhaltung bot, 
kommen nun auch verschärfte Visabestim-
mungen vor allem für Praktika, das Cyber-
security-Gesetz und die mögliche flächen-
deckende Einführung eines sozialen Punk-
tesystems hinzu. Szenarien, die man hierzu-
lande bisher höchstens aus Dystopien kannte. 
Demgegenüber stehen die rasante Entwick-
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lung der chinesischen Volkswirtschaft, die das 
Land kürzlich zu Deutschlands größtem und 
immer selbstbewussterem Handelspartner 
machte, und der zunehmende politische Ein-
fluss Chinas. Über die wissenschaftliche Qua-
lifikation hinaus ist also auch der generelle 
Kompetenzaufbau in Deutschland ein wichti-
ger Aspekt des Studierendenaustauschs. 

Deutsche Studierende sind dabei nicht 
grundsätzlich zurückhaltend, was Asien 
angeht. Z. B. erfreut sich Japan nach wie vor 
etwa gleichbleibender Beliebtheit, wenn 
auch auf einem wesentlich niedrigeren Ni-
veau als China. Neben wirtschaftlichen As-
pekten ist spätestens seit den 1990er Jahren 
auch ein gerade unter Jugendlichen verbrei-
tetes Interesse an der japanischen (Pop-)Kul-
tur ein treibender Faktor, wobei angesichts 
des geplanten Jefta-Abkommens davon aus-
zugehen ist, dass auch die Handelsbeziehun-
gen wieder an Bedeutung gewinnen. Gleich-
zeitig tragen die gemeinsamen kulturellen 
Interessen der Studierenden positiv zur 
Netzwerkbildung bei – ein zentraler Faktor 
für den nachhaltigen Aufbau von Expertise.

Gerade über Alumnivereine entstehen 
langfristige, generations- und fächerüber-
greifende Kontakte, die neben den Absolven-
ten selbst auch der deutschen Wirtschaft zu-
gutekommen. So bietet der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD) im Rah-
men seines BMBF-geförderten »Sprache und 
Praxis«-Programms Stipendien für Berufs-
einsteiger, die ihren Werdegang in Japan 
und China beginnen oder fortsetzen möch-
ten. Außergewöhnlich ist das Programm des-
halb, weil es sich an Graduierte richtet, die 
bereits über erste Berufserfahrungen verfü-
gen und in der Regel keine wissenschaftliche 
Karriere anstreben. Teilnehmer bekommen 
neben intensivem Sprachunterricht auch ein 
umfassendes Begleitprogramm mit Fachse-
minaren, Exkursionen und Firmenbesichti-
gungen geboten. Ob in einer führenden Po-

sition bei einem Wirtschaftsunternehmen 
in Deutschland, als Architekt für eines der 
unzähligen Mega-Projekte in China und Ja-
pan, als Leiterin des German Center for In-
dustry and Trade in Peking oder für eine 
Laufbahn im Auswärtigen Amt, die Karrie-
remöglichkeiten der Alumni sind vielfältig. 
Die beiden äußerst aktiven Alumnivereine 
sorgen zudem dafür, dass der Kompetenz-
gewinn und der länderbezogene Austausch 
über die einzelnen Berufszweige hinweg auf-
rechterhalten wird. Neu ausreisende Studie-
rendengruppen können zudem bereits wäh-
rend ihres Auslandsaufenthalts Kontakte zu 
Absolventen knüpfen: Im Rahmen von »Spra-
che und Praxis China« konnten mittlerwei-
le schon über 20 Jahrgänge gefördert werden, 
das Parallelprogramm mit Japan feiert dieses 
Jahr gar sein 35-jähriges Bestehen.
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Verbinden. Verstehen. Vertrauen.
25 Jahre Goethe-Institut Peking
Ingrid Fischer-Schreiber — Politik & Kultur4/ 2013 
 
 
 
 
 
 

Am Anfang ging es um Spracharbeit. Deutsch-
land war bereits damals eines jener westli-
chen Länder, das auf Chinesen eine beson-
dere Faszination ausübte: wegen seiner Kul-
tur und Philosophie (dass die marxistischen 
Denker Deutsche waren, war in den 1980er 
Jahren in gewisser Hinsicht ein »emotionales« 
Bindeglied), seiner »Geregeltheit« und Diszi-
pliniertheit, seiner Leistungen in den Ingeni-
eurswissenschaften, aber erst 1996, mit der 
weiteren Öffnung Chinas gen Westen, fanden 
die ersten Kulturveranstaltungen statt. An-
fangs waren es vorsichtige Versuche in kon-
ventionelleren Formaten. Aber dieses Her-
antasten legte den Grundstein für das, wofür 
das Goethe-Institut heute steht: den direkten 
Dialog im Erarbeiten von Projekten. Also ge-
meinsam mit chinesischen Institutionen The-
men zu finden, die für beide Seiten relevant 
sind. Gemeinsam Formate und Präsentations-
modi zu entwickeln, die sich abseits der gän-
gigen kommerziell geprägten »Kulturindust-
rie« bewegen und sich nicht am Mainstream 
orientieren. Die nicht auf einen ökonomi-
schen Zweck ausgerichtet sind, sondern »ide-
alistisch« und manchmal fast utopisch anmu-
ten. Sich Nischen suchen und den Boden be-
ackern, auf dem echtes Verständnis wachsen 
kann – das eine Bereicherung für beide Seiten 
darstellt und für das chinesische Publikum oft 
augenöffnende Momente schafft.

Ein »Muster«, das sich durch alle Aktivitäten 
des Goethe-Instituts zieht, ist gleichzeitig 
auch das Motto des 25-jährigen Jubiläums 
des Goethe-Instituts in Peking: »Verbinden. 
Verstehen. Vertrauen.« Schaffung von Netz-
werken, von Freundschaften, die die Basis 
für das Aufeinanderzugehen und ein echtes 
Verstehen bilden, aus dem sich dann ein Ge-
spräch, ein Dialog entwickelt, der letztend-
lich Vertrauen schafft. Und erst wenn die-
se Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Ba-
sis für die eigentliche Arbeit des Goethe-In-
stituts geschaffen: nämlich mit chinesischen 
Partnern Fragen und Themen aufzugreifen, 
die sowohl in Deutschland als auch in China 
Relevanz besitzen. Also solche, die manch-
mal als Minderheitenprogramm angesehen 
werden, als zu schwierig und sensibel, weil 
sie sich mit Fragen beschäftigen, die in der 
chinesischen Gesellschaft oft noch gar nicht 
im Fokus stehen, aber bereits im Untergrund 
angelegt sind.

Diese Themen mögen von manchen als 
zu abgehoben und zu elitär angesehen wer-
den, wenn sie sich um Konzepte drehen, die 
in der chinesischen Gesellschaft oft gar nicht 
mit unseren Begriffen diskutiert werden, wie 
z. B. »Zivilgesellschaft« oder »Erinnerung« 
oder »Freiheit« oder »Kunst im öffentlichen 
Raum«. Da ist viel Verständigungsarbeit zu 
leisten.
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Ein besonders geglücktes Beispiel für ein sol-
ches Projekt sind die Veranstaltungen rund 
um Alexander Kluges Film (neun Stunden!) 
zu »Das Kapital« von Karl Marx: »Nachrich-
ten aus der ideologischen Antike«. Der Film 
selbst wurde in Peking, Hangzhou, Nanjing 
und Shanghai, später sogar in ganzer Län-
ge und mit vollständigen chinesischen Un-
tertiteln auf dem chinesischen YouTube ge-
zeigt. Zur Premiere folgte ein Live-Interview 
zwischen Alexander Kluge und Wang Hui, ei-
nem der prominentesten chinesischen Phi-
losophen, per Satellit. Weitere Veranstaltun-
gen zu unterschiedlichen Themen mit deut-
schen und chinesischen Wissenschaftlern 
und Philosophen wurden landesweit organi-
siert, dazu noch eine Film-Aktion plus Dis-
kussionsrunde mit einigen der bekanntes-
ten Künstler Chinas an der Kunstakademie 
in Hangzhou. Dort drehten Film- und Me-
dienstudenten Kluges Film über den Zustand 
des Spätkapitalismus einfach weiter, und 
Axel Honneth schloss die Reihe vor Kurzem 
in der Pekinger Parteihochschule mit einer 
Diskussion über die »Kultur der Freiheit« ab. 
Das Goethe-Institut verstand es dabei, eini-
ge gewichtige Player im intellektuellen Dis-
kurs Chinas einzubeziehen und reflektier-
te mit dieser Veranstaltungsserie Themen, 
die in Deutschland eine lange Tradition ha-
ben, in China aber nach wie vor ein konflikt-
trächtiges Fast-Tabu-Thema darstellen: Wie 
gehen wir mit unserer Geschichte um? Wie 
schaffen wir unser Geschichtsbewusstsein? 
Wie erinnern wir uns an unsere Vergangen-
heit? Dabei geht es um Sensibilisierung für 
Fragen, nicht um die Vermittlung von (deut-
schen) Best-Practice-Ansätzen, um die Er-
schließung eines intellektuellen Kontextes, 
dessen Implikationen sich nicht auf das un-
mittelbare Thema beschränken. Durch die 
Einbeziehung akademischer und künstleri-
scher Institutionen wird über die disziplinä-
ren Grenzen hinweg ein Diskurs geschaffen, 

der nachhaltig wirkt und sich aufgrund der 
Grenzüberschreitung der Genres dem unmit-
telbaren Zugriff der chinesischen Behörden 
entzieht.

In diesem thematischen Feld »Erinne-
rung« sind auch andere Veranstaltungen 
zu sehen: das Rahmenprogramm zur um-
strittenen Ausstellung »Kunst der Aufklä-
rung« in den Jahren 2011 und 2012 im (von 
deutschen Architekten) renovierten Natio-
nal Museum of China. Die Ausstellung be-
handelt zutiefst »deutsche« Themen, wo-
bei sie nicht auf ein Vorwissen auf chinesi-
scher Seite aufbauen kann, aber indirekt für 
die chinesische Gesellschaft extrem relevan-
te Themen berührt. Ohne das museumspä-
dagogische Begleitprogramm des Goethe-
Instituts, dessen Veranstaltungen im Kern 
auf Führungen zu ganz spezifischen The-
men wie »Neuer Fortschrittsglaube?« oder 
»Nachtseiten – Ironie und Kritik im Bild« ba-
sierten, hätte sich diese Ausstellung wohl 
kaum für den durchschnittlichen chinesi-
schen Museumsbesucher erschlossen. Oder 
die Auftritte von Blixa Bargeld, der eines sei-
ner 1994 begonnenen Projekte nun mutig 
in Peking fortsetzte: Aus einer Fragebogen-
aktion im ganzen Land gesammelte »Erin-
nerungen« wurden poetisch in neue Text-
collagen und musikalische Kompositionen 
verschmolzen – und im Rahmen einer Ko-
operation mit zehn chinesischen Künstlern 
und Musikern »exekutiert«. Das Endprodukt: 
eine Performance, die auch vor den Meta-
phern der Erinnerungen an die Traumata 
von 1989 nicht Halt machte.

Es sind oft Umwege, ein Crossover im 
breiteren Sinn – zwischen Kulturen, zwi-
schen Wissensfeldern, die Andeutungen, die 
die Faszination solcher Projekte ausmachen, 
denn sie schaffen es, Neugierde zu erwe-
cken. Neugierde auf das Fremde, aber auch 
auf das, was sich im eigenen Land, also in 
China, tut.
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Ein weiteres Erfolgsgeheimnis, das die Ar-
beit des Goethe-Instituts in China erklärt, ist, 
dass es eine essenzielle chinesische Kultur-
technik sehr gut beherrscht: Beziehungen 
herzustellen und zu pflegen. Die Veranstal-
tungen wären nicht möglich, ohne das dau-
ernde Pflegen von existierenden Freund-
schaften und das Neuknüpfen solcher »Gu-
anxi«. Denn nur so kann ein verlässliches 
Netz von Kooperationspartnern aufgebaut 
werden und in neue, fremdere Gebiete vor-
gestoßen werden wie bei der Shanghai-Bi-
ennale 2012, wo der Leiter des Goethe-Ins-
tituts Peking, Peter Anders, den deutschen 
Beitrag kuratierte. Er lud das »raumlabor-
berlin« ein, das dem deutschen Architekten 
Richard Paulick und seinem »Stahlhaus« ge-
widmet war. Paulick hatte in den 1930er und 
1940er Jahren in Shanghai als Stadtplaner 
gearbeitet und die Entwicklung der Stadt 
mitgeprägt – ein Hinweis auf die komple-
xen historischen Bande zwischen den bei-
den Ländern. Das so entstandene »Teehaus« 
war eines der Highlights der Intercity Pavil-
lons der Shanghai-Biennale.

Diese Fähigkeit zu netzwerken, schlägt 
sich auch in anderen Dimensionen nieder. 
Das Goethe-Institut hat lokale Kontakte und 
arbeitet stark dezentralisiert, um gewisser-
maßen der »Peking-Falle« zu entgehen: nur 
den Blick auf die Hauptstadt zu haben und 
die – sehr andere – Realität in anderen Ecken 
Chinas auszublenden. Und es hat einen ak-
tiven, beliebten Account auf der relevantes-
ten Social-Media-Plattform (Sina Weibo), mit 
mehr als zehntausend Followern. Das dient 
nicht nur der Werbung, sondern auch der Be-
obachtung von Reaktionen und Feedback auf 
Veranstaltungen, denn nirgends ist man so 
am Puls des Publikums wie auf dieser Micro-
blogging-Plattform.
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Das Leben mit der Kunst 
Die Künstlerresidenz des Goethe-Instituts 
in Kyōto: Die Villa Kamogawa 
Marcus Hernig — Politik & Kultur 2/ 2012 
 
 
 
 

Kunst lebt, wo Künstler leben. die Villa Ka-
mogawa ist ein besonderer Ort: neu und alt 
zugleich, Neubestimmung und Geschichte in 
einem. Es ist ein Ort der Kunst, ein Ort, an 
dem Künstler leben.

Seit dem 26. Oktober 2011 hat das Goethe-
Institut nun offiziell eine Künstlerresidenz 
in Kyōto. Das ist das Neue. Bisher gab und 
gibt es zwar weltweit die unterschiedlichs-
ten Residenzprogramme. Doch einen eigenen 
Ort, an dem Kunstschaffende aus Deutsch-
land drei Monate lang recherchieren, Projek-
te entwickeln und umsetzen, den hatte das 
Goethe-Institut bisher noch nicht. Die Neu-
gründung wurde unter anderem mit Bundes-
präsident Christian Wulff, Klaus-Dieter Leh-
mann, dem Präsidenten des Goethe-Instituts, 
sowie Kyōtos Bürgermeister Daisaku Kado-
kawa gefeiert. Das Haus am Fluss Kamogawa 
strahlte hell im Licht seiner neuen Bestim-
mung als Teil der Neuprofilierung des Goe-
the-Instituts Japan nach Fukushima. Zwölf 
Künstlerstipendiaten pro Jahr sind es, die 
hier nun wohnen, leben und arbeiten. Aus-
gewählt in München wissen sie sofort, wo sie 
sind, wenn sie fast 10.000 Kilometer weiter 
östlich ihr neues Zuhause auf Zeit zum ersten 
Mal betreten: In Japan, dem Land klassischer 
Ästhetik, reicher Tradition und modernster 
Technik. Tatami-Matten eingefasst in massi-
ve Holzrahmen, Rollbilder, elegante Papier-

lampen und Shoji-Schiebetüren begrüßen sie 
komplementär zu High-Tech-Elektroherden 
und Designer-Kühlschränken. »Von außen 
verbreitet das Haus auf den ersten Blick den 
Charme einer deutschen Kreissparkasse – von 
innen aber öffnen sich Deutschland und Ja-
pan dem Besucher«, so Andreas Schiekofer, 
der die Metamorphose des Goethe-Instituts 
Kyōto 2010 zur Künstlerresidenz Villa Kamo-
gawa verantwortete. Während die Künstler im 
ersten Stock Japan empfängt, bietet das Erd-
geschoss viel deutsches Design, eine Samm-
lung deutschsprachiger Bücher zur Gegen-
wartskunst und ein deutsches Café. Doch 
auch unten weiß der Besucher sofort, wo er 
ist: Das Teich-Ensemble im Innenhof des 
Hauses, umrahmt von sorgfältig beschnitte-
nen Bäumen und Sträuchern, trägt alle Merk-
male japanischer Gartenbaukunst. Das da-
ran angrenzende Atelier bietet dem Kunst-
schaffenden aus dem fernen Westen einen 
Blick östlicher Inspiration. So wird Interkul-
turelles mit einem Mal anschaulich, ist sinn-
lich zu erfahren. 

Die Künstler können sich auf die ruhi-
ge Atmosphäre, die der Ort ausstrahlt, ganz 
einlassen. Sie können sich Zeit nehmen, ihre 
Projekte zu entwickeln, wenn auch drei Mo-
nate für ein wirkliches Ankommen in Japan 
sehr knapp sind. Vieles bleibt noch als De-
sideratum stehen, andererseits aber kann 
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Unerfülltes auch zur Wiederkehr ermun-
tern. Die Villa Kamogawa soll sich zu einem 
offenen Ort der Begegnung entwickeln: Die 
Künstler können sich einem Fachpublikum 
und/oder der breiten Öffentlichkeit stellen. 
Workshops, Präsentationen, Lesungen und 
Vorträge zeigen dem Besucher, dass »Kunst 
hier lebt«. Viel wichtiger als alles schöne 
Innendesign ist das Einleben und Einfinden 
der Stipendiaten im »Hier«. Gelingt das nicht, 
dann ist das Haus austauschbar und verliert 
seinen Wert als besonderer Ort. 

»Hier«, das ist Kyōto, die alte Hauptstadt 
Japans, das kulturelle Herz des Kaiserreichs. 
»Hier« sind 2.000 Schreine und Tempel, über 
1.000 Jahre japanische Kulturgeschichte. 
»Hier« ist eine kaum zu überbietende Liebe 
für das Detail, den Tee, das Pflanzenarrange-
ment vor dem traditionellen Eingangstor, ne-
ben dem der neue Hybrid-Toyota auf engem 
Raum parkt. »Hier«, das sind Matcha-Tee am 
Philosophenweg, Licht und Schatten in Tem-
pelhöfen und teure Kaiseki-Dinner-Kunst-
werke neben 24-Stunden-Supermärkten, die 
in viel Plastik eingeschweißte Sandwich-
Pakete und Mikrowellen-Gerichte anbie-
ten. »Hier« bietet dem Termine und Hektik 
geplagten Gegenwartsmenschen alle Mög-
lichkeiten der Entschleunigung. Das ist für 
den deutschen Künstler günstig, um zu sich 
selbst und zu seinem Projekt zu finden. Da-
her kann und soll der Stipendiat am Kamo-
Fluss (»gawa« bedeutet eben Fluss) sich sei-
nen ganz eigenen Weg suchen, wie er sein 
Stipendium für sich am besten umsetzt.

»Hier« in Kyōto existiert auf kleinem Raum 
eine äußerst lebendige Kunstszene vom klas-
sischen Noh-Theater-Meister bis zum Elek-
tronik-Komponisten, der sich mit Fans und 
Gleichgesinnten im nahen Metro-Club di-
rekt neben der Keihan-Regionalbahn trifft. 
»Hier« gibt es eine hohe Dichte von Kunst-
hochschulen und Kunstabteilungen, Arts 
Center und Museen, die lange Jahre schon 

Partnerschaften zum Goethe- Institut Japan 
unterhalten. »Hier« gibt es gleich mehrere 
Japanisch-Deutsche Gesellschaften und Stif-
tungen, die ihr Selbstverständnis aus Wag-
ner-Opern, Johann Sebastian Bach, Heide-
gger und Bauhaus ziehen.

Die Villa Kamogawa hat ihre ganz eige-
ne deutsch-japanische Geschichte, denn 
ein Goethe-Institut in Kyōto gibt es bereits 
seit 1963. Das bestand zunächst aus weni-
gen Raumen im Haus der Stiftung Japanisch-
Deutsches Kulturinstitut an der renommier-
ten Universität Kyōto. 1983 zog man schließ-
lich in das Haus am Fluss. Die Stiftung zog 
mit und hat bis heute noch immer ihren Platz 
im Hause. Die Deutschland-Interessierten 
Kyōtos lernten hier die deutsche Sprache, be-
suchten Veranstaltungsprogramme im Saal 
des damaligen Neubaus, erlebten die Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 live und koste-
ten deutsche Weine. 

Viele fühlen sich noch immer mit dem 
Haus am Kamo-Fluss verbunden. Sie fragen 
nach dem, was dort heute vor sich geht. Dass 
sie gern in das neue, alte Deutschland-Haus 
am Fluss kommen, zeigte eine erste Veran-
staltung der neuen Villa Kamogawa im De-
zember 2011. Sie präsentierte Arbeiten der 
ersten Stipendiatengruppe. »Endlich sehen 
wir ›live‹ in Kyōto, was deutsche Künstler ak-
tuell schaffen«, meinte einer der zahlreichen 
Gäste des Abends. 

»Die Aufführung gehörte für mich zum 
Stipendium dazu«, sagten sowohl der Mu-
siker Andi Otto als auch die Filmemacher 
Nina Fischer und Maroan El Sani. Auch der 
Choreograph Thomas Lehmen und der Tanz-
Experte Franz-Anton Cramer hatten zuvor 
Fachpublikum in die Villa geladen. Alle fünf 
sind abgereist und nun haben die Bildhau-
erin Ulrike Möschel, die Schriftstellerin Sil-
ke Scheuermann, der Fotograf Hans- Chris-
tian Schink und der Filmemacher Thorsten 
Trimpop für drei Monate ihre Koffer am Ka-
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mo-Fluss abgestellt. Mit viel Neugier und 
viel Offenheit für Kyōtos besondere Atmo-
sphäre – und Ideen im Gepäck. 

Wichtig ist, dass mit ihnen »hier« im alten 
Kyōto etwas Neues entsteht. Wichtig ist auch, 
dass die Künstler etwas mitnehmen, das ihr 
Schaffen bereichert, ihre Kunst weiterformt. 
Die kann später dann vielleicht einmal in der 
Region Ostasien übergreifend gezeigt oder in 
Form von »Kamogawa-Tagen« in München 
einem deutschen Publikum präsentiert wer-
den. Vielleicht wird es eines Tages auch ost-
asiatisch-deutsche Künstlerdialoge am Ka-
mo-Fluss geben. Schon sind wir in der Zu-
kunft, die viele Möglichkeiten bereithält. 

Doch kehren wir zurück in die Gegenwart 
des Jahres 2012: Kunst ist ein weites Feld, 
so weit, dass oft genug die Horizonte ver-
schwimmen und die Facetten genauso bunt 
und widersprüchlich sind wie ihre Akteu-
re. Diese Spannung gehört zum Leben und 
zum Arbeiten in der Villa Kamogawa dazu. 
Alles muss möglich sein: Das Versinken in 
sich selbst und sein Projekt, der innere Dia-
log mit sich über sein Schaffen vor Ort, aber 
auch der äußere Dialog mit den Menschen 
Kyōtos und Japans, die großes Interesse an 
dem haben, was eine deutsche Kulturinsti-
tution an aktueller Gegenwartskunst bereit-
hält. Kunst lebt eben so, wie Künstler leben 
und wahrgenommen werden. 
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Exotik mitten in Hanoi
Zur Arbeit des Goethe-Instituts  
in Vietnam
Le Quang — Politik & Kultur 1/ 2014 
 
 
 
 

Beim Stichwort Exotik denkt man eher an 
Paul Gauguin und seine der Inspirations-
quelle Südsee entstammenden Schönhei-
ten, doch nicht an die deutsche Kultur, oder? 
Doch genau das ist gemeint, als sich Anfang 
der 1990er Jahre in Hanoi einige Freunde der 
deutschen Sprache zusammensetzten und 
überlegten, wohl im Freudentaumel nach 
der deutschen Wiedervereinigung, wie et-
was Sprache und Kultur aus den deutschen 
Landen nach Vietnam zu holen sei. Die meis-
ten von ihnen freilich kannten nur das ost-
deutsche Gegenstück des Goethe-Instituts 
namens Herder-Institut, das sie vor dem Stu-
dium in der ehemaligen DDR besuchten, ob-
schon dieser Vergleich aufgrund der struk-
turellen Eigenheiten der Institutionen irre-
führend war. Die Gruppe trieb dabei an, dass 
damals in Hanoi nur mehr oder weniger dilet-
tantisch ausgestaltete Deutschkurse angebo-
ten wurden. Von mehr zu träumen war irreal, 
die deutsche Gegenwartskultur schien gera-
dezu exotisch weit weg. Im Anfang war eben 
das Wort, wenn auch nicht gerade in redu-
zierbarem Sinne. Dass parallel dazu diesbe-
zügliche Gespräche auf höherer Ebene liefen, 
wussten sie nicht, und sie ahnten auch nicht, 
dass es viel wuchtiger kam. In der Gestalt des 
Goethe-Instituts, in der Hang Duong-Stra-
ße, einem der betriebsamsten, umtriebigs-
ten Orte in der Hauptstadt Vietnams. Das war 

1997. Schon kurz nach der feierlichen Eröff-
nung war klar, dass mehr Räumlichkeiten 
vonnöten waren. Die »Exotik« aus Deutsch-
land schlug derart ein, dass Ausstellungen 
ständig verlängert werden mussten, und vor 
den Veranstaltungen kam das Personal schon 
allein wegen der Frage ins Schwitzen, wie und 
wo denn alle Fahrräder und Mopeds der Be-
sucher abzustellen waren. Der Umzug in das 
neue Gebäude mit Bibliothek und großer Ver-
anstaltungshalle war daher 2003 ein Glücks-
fall, der dem Goethe-Institut nun eine volle 
Entfaltung in der Kulturszene erlaubte.

Während im alten Gebäude in der Alt-
stadt die deutschen Filme die meisten Gäs-
te anlockten, entdeckten jetzt die Künstler 
mit einem Schlag ein anderes Neuland mit 
Schwerpunkt auf moderne Kunstformen, die 
nicht zuletzt dank der neuen Räumlichkeiten 
des Goethe-Instituts und der unmittelbaren 
Nähe zum Museum der Schönen Künste so-
gleich viele Interessierte anzogen. 

Neuland, nicht nur für  
Kunstschaffende
Noch heute erzählt man sich von der Aus-
stellung des postmodernen Malers Sigmar 
Polke, die zum ersten Mal den ironischen Be-
griff »Capitalist Realism« ins Land brachte. 
Vor allem unter den Studenten der Hanoier 
Kunsthochschule entbrannte eine Diskussi-
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on, bei der plötzlich Roy Lichtenstein, Ger-
hard Richter, Andy Warhol … nicht mehr wie 
extraterrestrische Wesen erschienen. Wenn 
jetzt 2013 ein junger vietnamesischer Maler 
wie Truong Tan seine postmodernen Bilder 
im Guggenheim Museum zu New York zei-
gen konnte, wäre es nicht übertrieben zu be-
haupten, dass seine schöpferische Eingebung 
sehr stark durch zahlreiche Begegnungen mit 
Werken und Künstlern aus einem anderen 
Kulturkreis geprägt wurde. Dazu tragen aus-
ländische Kulturinstitute wie das Goethe-In-
stitut ganz wesentlich bei. 

Und auch dazu, dass das keine Einbahn-
straße ist. Vietnamesische Künstler profitie-
ren nicht nur von der Förderung, sei es durch 
einen Projektzuschuss oder die Bereitstellung 
von Räumen – im Wortsinne, wenn man die 
Raumknappheit im äußerst dicht besiedel-
ten Hanoi kennt – sondern bereichern ihrer-
seits auch andere Kunstlandschaften. Wie der 
Künstler Nguyen The Son, der in der China 
Central Academy of Fine Arts in Beijing mit 
den Fotoreliefs »Houses facing the street« 
nicht nur eine ausgezeichnete Note, sondern 
auch von seinem chinesischen Mentor be-
scheinigt bekam, dass die Arbeit in ihrer pe-
niblen Ausführungsqualität »sehr deutsch« 
sei. Kein Wunder, letzterer hat in Deutschland 
studiert und sein Schützling konnte mit deut-
scher Unterstützung die besten Handwerker 
Hanois für sein Projekt aussuchen, das zuerst 
im Goethe-Institut gezeigt wurde.

Auch in Sachen Musik tut das Goethe-In-
stitut sehr viel für die hiesige Entwicklung. 
Von Klassikkonzerten unter deutschen Gast-
dirigenten über zeitgenössische innovative 
Aufführungen im Musik- und Tanztheater 
bis hin zum Festival für elektronische Musik 
»Hanoi Sound Stuff« – stets sind vom Goe-
the-Institut eingeladene Musiker, Choreo-
grafen, Sänger etc. von Anfang an dabei und 
garantieren durch ihre intensive Zusammen-
arbeit mit den vietnamesischen Künstlern 

für einen großen und nachwirkenden Erfolg. 
Man muss sagen, dass große Namen wie die 
Berliner Philharmoniker oder die Tanzcon-
nexions Asien-Pazifik-Europa Glanzpunk-
te setzen, doch ohne die nachhaltige Aus-
wirkung auf die einheimische Kulturszene 
wäre der Erfolg auch nur ein halber gewesen. 
Wer das Tanzstück »Revolver besorgen« von 
Helena Waldmann und vietnamesische Zu-
schauer mit Tränen in den Augen erlebt hat, 
die sonst zumeist nur beschauliche, heite-
re Volkstänze zu sehen bekommen, ist über-
zeugt, dass ihre Gedanken zutiefst ge- und 
berührt werden; ein solches Erlebnis setzt 
Maßstäbe.

Die auswärtige Kulturarbeit –  
Lust und Last
Der kürzeste Weg der Kulturarbeit ist immer 
der audiovisuelle, schon wegen der schwer 
überwindbaren Sprachbarriere. Vietnam gilt 
in Asien als Land mit den meisten Deutsch-
kundigen, aber das bedeutet nicht automa-
tisch eine starke Nachfrage nach deutscher 
Literatur. In den Buchhandlungen liegen 
»Faust« oder »Blechtrommel« schwer wie 
Blei im Bücherregal. Die Gegenwartsauto-
ren leiden erst recht darunter. In den letz-
ten Jahren engagieren sich Goethe-Institut 
und einige Übersetzer und Verlage gemein-
sam verstärkt dafür, deutsche Erfolgstitel für 
den vietnamesischen, von seichter Unterhal-
tungsliteratur überschwemmten Buchmarkt 
zu übersetzen. Durch die Übersetzungsförde-
rung des Goethe-Instituts kommen aktuelle 
und bedeutende Autoren zu den vietname-
sischen Lesern wie Daniel Kehlmann (»Die 
Vermessung der Welt«), Richard David Precht 
(»Wer bin ich – und wenn ja, wie viele«), Mar-
cel Reich-Ranicki (»Mein Leben«) und andere. 
Das Gleiche gilt für die jährlichen deutschen 
Filmwochen im September/Oktober, die be-
reits ein festes, gern erwartetes Ereignis in 
mehreren größeren Städten Vietnams ge-
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worden sind. Hier werden erfolgreiche, neue 
deutsche Filme gezeigt. Das Goethe-Insti-
tut sorgt nicht nur für ein aktuelles Bild von 
Deutschland und deutschen Befindlichkeiten, 
sondern hat außerdem mit der Gründung 
von »DocLab«, einem Dokumentarfilmstu-
dio im eigenen Haus, ein Experimentierfeld 
für junge Filmemacher eingerichtet, die mit 
ihren Kurzfilmen sogar schon zu internatio-
nalen Festivals eingeladen werden. 

Doch genau hier trübt ein kleiner Wer-
mutstropfen die Euphorie, in der man leicht 
die Differenzen, welcher Art auch immer, zwi-
schen den beiden Welten Deutschland und 
Vietnam übersieht. »Goodbye Lenin«, ein hei-
teres Kinovergnügen für deutsche Zuschau-
er, könnte hier, wo der Einfluss aus Moskau 
noch immer gegenwärtig ist, einen kleinen 
Skandal auslösen. Bei »Das Leben der Ande-
ren« sollte man gar nicht erst fragen, ob ein-
heimische Kinos ihn zeigen könnten – die 
Zensur würde das verhindern. »Mo mieng 
(Mund auf)«, eine Gruppe von unbequemen 
Literaten, durfte vor einer geplanten Lesung 
im Goethe-Institut Hanoi den Koffer packen 
und zurück nach Saigon reisen. Vielen Per-
formances geht es nicht besser. Nun muss 
man berücksichtigen, dass Vietnam und erst 
recht seine Kulturszene sich erst zu Beginn 
der 1990er Jahre öffnete bzw. ganz allmäh-
lich öffnen durfte. Ein ganz behutsamer Um-
gang mit der rigiden Zensurbehörde war also 
unabdingbar erforderlich, was bei den asiati-
schen Empfindlichkeiten viel Fingerspitzen-
gefühl verlangt. Doch das ist auch Kunst, oder 
gar Kultur, oder? Natürlich ist es einfacher, zu 
Weihnachten Glühwein und Weihnachtslie-
der anzubieten. Natürlich ist es unverfäng-
licher, mit Künstlern aus sechs asiatischen 
Ländern ein Umweltprojekt künstlerisch um-
zusetzen. Aber das treue Publikum will mehr 
und schätzt das Goethe-Institut gerade, weil 
es auch heiße Eisen anpackt. Und mit der Zeit 
ziehen auch mehr und mehr örtliche Kultur-

institutionen und europäische Partner mit. 
Die junge Kim Ngoc, eine in Deutschland 
fortgebildete Avantgarde-Komponistin, die 
schon mehrere Projekte mit dem Goethe-In-
stitut realisiert hat, wirkt immer etwas mut-
los, wenn sie von ihrer Arbeit redet: »Ich füh-
le mich ganz schön allein in Vietnam«. Liebe 
Kim Ngoc, da muss man sich wieder der deut-
schen, der schweren Sprache bedienen: »Gut 
Ding will Weile haben.« Das Goethe-Institut 
hat jedenfalls in Vietnam bewiesen, dass es 
einen langen Atem hat.
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Kultureller Austausch  
auf Augenhöhe 
Zur Arbeit des Goethe- 
Instituts in Mumbai 
Girish Shahane — Politik & Kultur 2/ 2013 
 
 

Die Beziehungen zwischen Indien und 
Deutschland sind durch einen Austausch 
geprägt, der frei von der Bürde des Impe-
rialismus ist, der den Dialog mit ehema-
ligen Kolonialmächten wie Großbritanni-
en, Frankreich und Portugal häufig belastet. 
Seit man sich auf deutscher Seite intensiv 
mit Übersetzungen von Sanskrit-Schriften 
beschäftigte, die Ende des 18. Jahrhunderts 
ihren Weg nach Europa fanden, konnte über 
die räumliche Distanz hinweg ein Austausch 
der beiden Kulturen auf Augenhöhe statt-
finden.

Die Upanishaden sowie das bekanntes-
te Werk Kalisadas, »Shakuntala«, beeinfluss-
ten Goethe, Schopenhauer und Nietzsche in 
ihrem Schaffen. Der Gelehrte Friedrich Max 
Mueller, nach dem die sechs indischen Zen-
tren des Goethe-Instituts benannt sind, hat 
einen prägenden Beitrag zum modernen 
Verständnis der indischen Philosophie ge-
leistet, obwohl er das Land, mit dessen Li-
teratur er sich so intensiv beschäftigte, nie 
besuchte. Man kann ohne Übertreibung sa-
gen, dass diese Tradition die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Indien bis heute 
prägt und das Goethe-Institut von anderen 
westeuropäischen Kulturinstituten abhebt. 
Vor fast drei Jahrzehnten initiierte Georg 
Lechner, damals Leiter des Goethe-Instituts 
Mumbai, den ersten »East-West Encounter« 

(Ost-West-Begegnung), der entscheidend 
zum Aufstieg der Tanzkünstlerin und Cho-
reografin Chandralekha beitrug. Mit der Hil-
fe des Goethe-Instituts entstanden enge Ver-
bindungen zwischen Chandralekha und Pina 
Bausch sowie Susanne Linke. Dies ist jedoch 
nur das bekannteste unter vielen Dutzend 
Beispielen der Zusammenarbeit zwischen in-
dischen und deutschen Tänzern, Musikern 
und Künstlern, die durch die Arbeit des deut-
schen Kulturzentrums ermöglicht wurde. Als 
die »East-West Encounters« begannen, leg-
ten die meisten anderen ausländischen Kul-
turzentren ihren Schwerpunkt auf die Insze-
nierung und nicht auf die Dialogförderung. 
Einige davon haben ihre Arbeit in den letz-
ten Jahren neu ausgerichtet, doch unter der 
Leitung von Heimo Rau, Anna Winterberg 
und Peter Schabert, denen 2008 mit ihrem 
großen Engagement Marla Stukenberg folg-
te, entwickelte sich der kreative Austausch 
zu einer tragenden Säule der Arbeit des Goe-
the-Instituts und hat einen durchaus einzig-
artigen Stellenwert.

In Zusammenarbeit mit der Kunststif-
tung NRW bietet das Goethe-Institut Mum-
bai Stipendiaten die Möglichkeit zu ei-
nem sechsmonatigen Aufenthalt in einer 
Künstlerresidenz im gut gelegenen Stadtteil 
Bandra. Dieser längere Zeitrahmen macht 
es den Gästen möglich, sich mit indischen 
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Künstlerkollegen auszutauschen, sich aber 
auch außerhalb von Künstlerkreisen zu ver-
netzen und die verschiedenen Facetten der 
Stadt aus nächster Nähe kennenzulernen. 
Aus dem Residenzprogramm sind unter an-
derem Gemeinschaftsprojekte der bildenden 
Künstlerinnen Alke Reeh und Shruti Mahajan 
sowie der Musikerinnen Bettina Wenzel und 
Aparna Panshikar hervorgegangen. Das Goe-
the-Institut Mumbai bietet zudem Residenz-
programme für indische Künstler und Fil-
memacher in Deutschland an, durch welche 
diese die Kultur des Landes aus erster Hand 
kennenlernen können. Die Stipendiaten sind 
dabei frei und nicht gezwungen, in einem be-
stimmten Umfang Arbeitsergebnisse vorzu-
legen, um ihren Aufenthalt zu rechtfertigen.

Der Programmschwerpunkt des Goethe-
Instituts Mumbai liegt im Themenbereich 
»Stadt«: öffentliche Räume, Infrastruktur 
und gebautes Kulturerbe. Man hat eine Platt-
form geschaffen, auf der die hier zuständigen 
Verwaltungsbehörden mit Theoretikern und 
Vordenkern im Bereich der Stadterhaltung 
und -erneuerung in Kontakt gebracht wer-
den. In einigen Fällen, wie dem »Cinema 
City«, das sich um die Geschichte Bollywoods 
drehte und in einer großen Ausstellung in 
der »National Gallery of Modern Art« kulmi-
nierte, wird ein einzelner Aspekt Mumbais 
thematisiert. In anderen Fällen wiederum 
ist der Rahmen weiter und offener gesteckt, 
wie etwa bei dem breit angelegten Gemein-
schaftsprojekt des Goethe-Instituts Mum-
bai und des Polnischen Instituts mit dem Ti-
tel »The Promised City«. Es verband drei Me-
tropolen miteinander: Berlin, Warschau und 
Mumbai. Während das Verhältnis der ersten 
beiden Städte durch die wechselvolle Ge-
schichte der deutsch-polnischen Beziehun-
gen geprägt ist, eröffnete die Konstellation 
mit der südlichen Megastadt neue Fragestel-
lungen und ungewöhnliche Perspektiven. Das 
in Delhi ansässige Künstlerkollektiv »Raqs 

Media« schuf ein komplexes Filmdiptychon, 
das sich an Rosa Luxemburgs Werk »Die Ak-
kumulation des Kapitals« anlehnt. Unter dem 
Titel »The Capital of Accumulation« (Das Ka-
pital der Akkumulation) wurden Themen aus 
dem Werk der marxistischen Ikone mithilfe 
der sichtbaren Beschaffenheit und Geschich-
te Mumbais verarbeitet. Auch in Berlin und 
Warschau wurde gefilmt, wo Luxemburg vie-
le Jahre ihres Lebens verbrachte.

Im Rahmen des »Deutschlandjahres in 
Indien: Unendliche Möglichkeiten« bot das 
Goethe-Institut mit zahlreichen kulturellen 
Veranstaltungen zur Feier des 60. Jahresta-
ges der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Indien in den 
vergangenen zwei Jahren ein vielfältiges Pro-
gramm. Zu den Höhepunkten zählte eine 
Konzertreihe des Deutschen Film orchesters 
Babelsberg mit Werken des bekannten in-
dischen Filmmusikkomponisten A. R. Rah-
man. Bei der Interpretation der Werke Rah-
mans erhielt das Babelsberger Filmorches-
ter Unterstützung vom Chor des KM Music 
Conservatory in Chennai sowie den Solis-
ten Asad Khan und Navin Iyer und Kavita 
Baliga. Die Tournee führte das Orchester in 
fünf Städte und zog über 15.000 Besucher 
an. Zu den Höhepunkten zählten auch eine 
Übertragung auf dem Satelliten-Nachrich-
tensender NDTV 24/7 und die Produktion ei-
ner CD der Konzerte.

Eine weitere landesweite Initiative stand 
unter dem Titel »Mobile Space«. In eigens 
konstruierten Pavillons präsentierten ver-
schiedene deutsche Firmen innovative tech-
nologische Lösungen für verschiedene Prob-
lemstellungen im Lebensraum Stadt. »Mobile 
Space« bildete das Herzstück der Städtetour 
»Indo-German Mela«, daneben wurden tra-
ditionelle deutsche Küche und Live-Auftritte 
bekannter Musikgruppen geboten. Die Pavil-
lons verbleiben als Geschenk Deutschlands 
dauerhaft in Indien.
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Im Bereich der Bildenden Künste wurde in 
fünf privaten und öffentlichen Galerien in 
Mumbai eine Ausstellung unter dem Titel 
»Art and Sustainability« (Kunst und Nach-
haltigkeit) gezeigt. Deutsche und indische 
Künstler beschäftigten sich mit Umwelt-
themen, die den Deutschen bekannterma-
ßen besonders am Herzen liegen. Ein wich-
tiger Schritt, der dem Goethe-Institut Mum-
bai zusätzlichen Spielraum verschafft, ist die 
Rückgabe der früher als »Stuttgart Hall« be-
kannten Ausstellungsfläche, die einige Jah-
re lang dem Eigentümer, dem CSVS Museum, 
überlassen worden war, nun aber wieder un-
ter der Leitung des Goethe-Instituts steht.

Das Interesse indischer Jugendlicher am 
Erlernen der deutschen Sprache hat stark 
zugenommen; alleine in den letzten Jahren 
hat sich die Zahl der Teilnehmer an deut-
schen Sprachprüfungen vervierfacht und 
stieg von 472 im Jahr 2007 auf 1.981 im Jahr 
2011. Da gute Lehrkräfte sowohl innerhalb 
des Instituts als auch an den Schulen, an de-
nen Deutsch unterrichtet wird, Mangelwa-
re sind, hat das Auswärtige Amt in Zusam-
menarbeit mit dem Goethe-Institut und wei-
teren Partnern die Initiative unter dem Na-
men »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) 
ins Leben gerufen, die sich an Schulen mit 
hohen pädagogischen Standards richtet. 
Darüber hinaus führt das Goethe-Institut 
für Schulen mit neu eingeführten Kursen 
bzw. Anfängerkursen im Fach Deutsch die 
sogenannte »Bildungskooperation Deutsch« 
durch. Die teilnehmenden Lehrkräfte werden 
sowohl in Mumbai als auch in Deutschland 
in Methodik mit besonderem Augenmerk 
auf multimedialen Unterricht fortgebildet. 
In Mumbai gibt es aktuell vier PASCH-Schu-
len, weitere sollen zur Deckung der Nachfra-
ge hinzukommen. Ein weiterer nennenswer-
ter Schritt ist die Unterzeichnung eines Vor-
vertrags zwischen dem Goethe-Institut und 
Kendriya Vidyalaya Sanghatan, der Verwal-

tungszentrale des größten indischen Schul-
verbunds, der hauptsächlich von Familien 
in Anspruch genommen wird, die der Ar-
mee angehören oder Regierungsmitarbei-
ter sind. Sobald qualifizierte Lehrkräfte zur 
Verfügung stehen, soll an den Kendriya-Vi-
dyalaya-Schulen Deutsch als dritte Sprache 
angeboten werden.

Durch eine Partnerschaft mit der bedeu-
tendsten Fernuniversität Indiens – der Indira 
Gandhi National Open University (IG-NOU) – 
wird angehenden Lehrkräften ein Diplom für 
Deutsch als Fremdsprache angeboten. Mit 
landesweit über vier Millionen Studenten 
ist die IGNOU der perfekte Partner, um den 
fremdsprachlichen Deutschunterricht auch 
in kleinstädtischen und halbstädtischen Ge-
bieten zu verbreiten.

Zur Abrundung der pädagogischen Arbeit 
organisierte das Goethe-Institut Mumbai un-
ter anderem einen Workshop des Nürnberger 
Papiertheaters, das Spielstadt-Projekt »Mini-
München« sowie eine Reihe von Animations-
workshops. Die Sprachkurse laufen parallel 
zu den kulturellen Aktivitäten des Goethe-
Instituts Mumbai, doch die oben genannten 
Initiativen zeigen, wie die beiden Bereiche 
gewinnbringend miteinander verknüpft wer-
den können.

Nach einer hektischen Zeit der Planung 
und Durchführung des Deutschlandjahres 
in Indien ruht sich das Goethe-Institut nicht 
auf seinen Lorbeeren aus. Mit großer Freu-
de blickt es auf die vor ihm liegenden Her-
ausforderungen und Chancen, denn nun gilt 
es, die in den 15 Monaten des Jubiläums ein-
geschlagenen Pfade näher zu erkunden und 
neue Errungenschaften zu festigen.
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Zwischen Kabul und Kalkutta:  
Kunst bei 48 Grad 
Das Goethe-Institut in Delhi  
hält in der Zukunftsregion Südasien  
viele Fäden in der Hand 
Werner Bloch — Politik & Kultur 5/ 2010 

Delhis 15 Millionen Einwohner sind eini-
ges gewöhnt. Temperaturen bis zu 48 Grad, 
Staub, Stromausfälle – und Bauarbeiten so 
weit das Auge reicht. Was aber machte dieser 
seltsame Kran, der sich an einer Hauptver-
kehrsstraße reckt, scheinbar ins Nichts? Ein 
Kran, der nachts bizarr angeleuchtet wird? 
Und warum hält er in seinem Greifarm einen 
ausgerissenen Baum mit Wurzeln, obwohl es 
doch an dieser Stelle gar keine Bäume gibt?

Eine surreale Szenerie, wie aus einem 
Film von David Lynch. Nachts halten hier 
sogar Autofahrer an. Die Lösung: Kran und 
Baum sind ein Kunstwerk des aus Bangalo-
re stammenden Künstlers Krishnaraj Cho-
nat. Sie gehören zum Festival 48 Grad, das 
das Goethe-Institut Delhi gemeinsam mit der 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
und 20 Künstlern aus aller Welt im Dezember 
2008 veranstaltet hat. Eine Skulptur des Pro-
testes: der Kran des Künstlers Chonat stand 
an einer Stelle, an der die U-Bahn von Delhi 
gebaut wurde. Dazu hatten die Stadtbehör-
den Tausende von Bäumen vernichtet – Bäu-
me, die vor ein paar Jahren hier noch Schat-
ten spendeten.

»Delhi«, sagt der Architekt Rem Kolhaas, 
»hat das Potenzial, zur globalen Stadt des 
21. Jahrhunderts aufzusteigen.« Aber wie? 
Ist es Fortschritt, wenn die Ökologie hinter 
der Technik zurücksteht? Bei 48 Grad gab 

es jedenfalls eine doppelte Indien-Premiere. 
Zum einen wurden Umweltprobleme, die in 
der indischen Hauptstadt überall augenfällig 
sind, überhaupt zum ersten Mal künstlerisch 
verarbeitet. Zum anderen wurde die Kunst, 
wie sie in Indien verstanden wird, aus dem 
Museum in den öffentlichen Raum bugsiert, 
an Kreuzungen und auf Plätzen in Stellung 
gebracht, die jedem zugänglich sind. Ein In-
dien, in dem der öffentliche Raum allen ge-
hört, nicht nur dem Verkehr und den Billbo-
ards der Industrie.

Das Projekt, über das in Indien viel be-
richtet wurde und das rund 20 Künstler be-
schäftigte, stammte aus der Feder des Goe-
the-Instituts in Delhi und seines Leiters Ste-
fan Dreyer. Alles Weitere wurde einer Inderin 
überlassen: der renommierten Kuratorin und 
Kunsttheoretikerin Pooja Sood, einer ener-
gischen jungen Frau, die in Indien seit Jah-
ren den Kunstbegriff durcheinander wirbelt.

»Wir haben uns von der klassischen Kul-
turarbeit, die viel mit der ›Präsentation des 
Deutschen‹ zu tun hat, entfernt, hin zu ei-
ner Kulturarbeit, die interessiert ist, einzu-
greifen«, sagt Stefan Dreyer in seinem Büro. 
Er ist nicht nur Leiter des Goethe-Instituts 
New Delhi, sondern auch Regionalleiter Süd-
asien. Das heißt: selbst so problematische 
Länder wie Afghanistan und Sri Lanka ge-
hören zu seinem Arbeitsgebiet – und denkt 
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man an das schwierige, von Feindseligkeit 
und Misstrauen geprägte Verhältnis von In-
dien und Pakistan, muss das eigentlich ein 
Höllenjob sein.

Dreyer, der bedächtig spricht, aber mes-
serscharf formuliert, sieht das ziemlich ge-
lassen; vielleicht nimmt er auch Herausfor-
derungen gerne an, anders geht hier nichts. 
»Das Tollste für mich ist, wenn wir die unter-
schiedlichen Länder und Kulturen der Region 
allen Widerständen zum Trotz zusammen-
bringen.« Z. B. hat der indische Künstlerstar 
Shuta Desgupta einen Workshop mit afgha-
nischen Fotografen veranstaltet. Da passiert 
etwas, was die Erwartungshorizonte über-
steigt und für neue Schwingungen sorgt.

Ein schönes Beispiel ist auch der Work-
shop, zu dem pakistanische Schulleiter und 
Schüler nach Indien eingeladen wurden. 
Die Pakistani lehnten dankend ab, man rei-
se nicht in verfeindete Gebiete. Daraufhin 
verlegte Dreyer das Treffen nach Sri Lanka – 
und alle kamen. Deutsch als Sprechanlass, si-
cher – aber natürlich wurde in Colombo viel 
mehr in Gang gesetzt, als auf der Tagesord-
nung stand.

Jedem, der einmal ein Goethe-Institut im 
Ausland besucht hat, wird schnell klar: Was 
das Goethe-Institut von vielen anderen Kul-
turinstituten unterscheidet, ist, dass es eben 
nicht nur Werbung für Deutschland macht, 
sondern Künstler, Kuratoren und Kulturpo-
litiker aus unterschiedlichen Ländern ver-
netzt. Das bringt Kredit in den jeweiligen 
Gastländern. Deshalb genießt das Goethe-
Institut in vielen Regionen hohes Ansehen. 
Eine Strategie, die sich auf lange Sicht viel 
mehr auszahlt als etwa der forcierte Kultur-
export durch die Franzosen.

Dabei kennen die Inder nicht einmal den 
Begriff Goethe-Institut. Sie sprechen vom 
Max Mueller Bhavan, benannt nach einem 
deutschen Forscher, der in Indien allerhöchs-
tes Ansehen genießt: Max Müller hatte im 19. 

Jahrhundert das klassische Sanskrit entziffert 
und so den Indern den Zugang zu ihrer ei-
genen Kultur ermöglicht. Seitdem gilt er auf 
dem Subkontinent als unsterblich.

Seit ein paar Jahren gibt es nun einen Run 
auf das Deutsche, der einfach alle überrascht. 
Das Goethe-Institut ist so etwas wie eine 
grüne Oase im Zentrum von Delhi, mit Cafe-
teria, einem Garten, einem kleinen Bookshop. 
Aber warum drängen so viele junge gutaus-
sehende und dabei auch noch ausgespro-
chen gut gelaunte Inder hierher? »Wir brau-
chen keine Reklame zu machen, uns rennt 
man jetzt schon die Bude ein«, sagt der Chef 
der Sprachabteilung, Eberhard Weller. Fast 
scheint es, als müsse man den Ansturm jun-
ger Inder der Mittelschicht etwas bremsen 

– mit der Ausbildung junger Deutschlehrer 
kommt man bei Goethe kaum nach.

Nirgendwo auf der Welt wächst die Zahl 
derjenigen, die Deutsch lernen, so schnell 
wie in Indien. Über 20.000 Inder sind derzeit 
an Goethe-Instituten in Indien eingeschrie-
ben. Und es werden immer mehr. Während 
die Zahl der Deutschlerner seit Jahren welt-
weit zurückgeht, drängen – vorzugsweise 

junge, gebildete, beruflich erfolgreiche – 
Inder in die Institute.

Deutsch sehen die meisten Inder als wich-
tige Zusatzqualifikation an. Die meisten von 
ihnen sprechen bereits drei bis vier Sprachen, 
darunter Englisch, Hindi und die jeweilige 
Regionalsprache (Bengali, Tamil, etc.). Vie-
le hoffen aber auf Ausbildungsplätze bei den 
immer zahlreicher werdenden deutschen Un-
ternehmen – die Unternehmen legen Wert 
darauf, dass sich die Arbeitskräfte mit der 
deutschen Sprache und Kultur beschäfti-
gen, weil das die Bindung an die Unterneh-
men stärkt.

So ungewohnt das klingt: Deutsch ist in 
Indien die Sprache der Stunde. Da trifft eine 
Menge zusammen: das Interesse der Wirt-
schaft an qualifizierten und kreativen Kräften, 
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die Indien in großer Zahl nicht nur im IT-Be-
reich bereitstellt; ein Ansehen Deutschlands, 
das hier niemals Kolonialmacht war – und 
jetzt auch noch die geeignete Schulbildung 
durch das sogenannte PASCH-Programm – 
also indische Schulen, die als »Partnerschu-
len« deklariert werden. Dort wird Deutsch als 
Fremdsprache schon früh unterrichtet; im 
Gegenzug unterstützt die Bundesregierung 
die betreffenden Schulen mit Geld und Aus-
stattung.

Meist sind das Schulen, die zu den besten 
im Land zählen – und es gibt hier hervorra-
gende, meist privat finanzierte Schulen im 
Land. Die Atmosphäre dort ist für einen Eu-
ropäer überraschend, enorm konzentriert, in-
tensiv. Schulfeste sind hier wirkliche Erleb-
nisse zwischen Musik, Theater und Kostü-
men, ohne jedes Grau, das man aus deutschen 
Schulen kennt. Das Potenzial für Deutschler-
ner ist enorm: es wird auf zwei bis vier Milli-
onen Schüler geschätzt.

Im nächsten Jahr steht dann ein Megapro-
jekt an, das alle Dimensionen der Kulturar-
beit sprengen wird. Das Jahr »Deutschland 
in Indien«, an dem das Auswärtige Amt, das 
Goethe-Institut, die DFG und das Bildungs- 
und Forschungsministerium und Vertreter 
der Industrie beteiligt sind. »Delhi«, meint 
Shuddhabrata Sengupta vom Medienkollek-
tiv Raqs, »hat jede Menge Zukunft, denn hier 
ist alles neu zu erfinden und neu zu bauen«. 
Und die Große Dame der indischen Kultur- 
und Literaturkritik, Geeta Kapur, mahnt: »In-
dien ist widerspenstiger als alle anderen Län-
der des Südens, eigenständiger und selbst-
bewusster.« Das Goethe-Institut vermittelt 
zwischen all den Positionen. Es hat die Fe-
derführung des kommenden Kulturjahres 
2011/2012 übernommen.
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Wirksame Kulturpolitik  
dank Irritationsimpulsen
Die Arbeit des Goethe-Instituts  
in Sydney 
Heidi Gmür — Politik & Kultur 3/ 2014 
 
 

Auf dem Nummernschild stehen nicht Num-
mern, sondern sechs Großbuchstaben: »GOE-
THE«. Es zieht die Aufmerksamkeit eines äl-
teren Herrn auf sich, der am Mini-Bus und 
der kleinen Gruppe vom Goethe-Institut vor-
beispaziert. Er hält inne, liest laut: »Goethe.« 
Er sieht die Beschriftung auf dem Fahrzeug, 
sagt anerkennend: »Ah, the Goethe-Institut!« 
Flink zieht Arpad Sölter ein Programm des 
deutschen Filmfestivals aus der Tasche und 
drückt es ihm in die Hand. Der Mann winkt 
ab: »Nicht nötig, ich bin da jedes Jahr.« 

Seit 2011 ist Sölter Leiter des Goethe-Insti-
tuts in Australien mit den Standorten Sydney 
und Melbourne. Es ist Februar und der Count-
down läuft: Im März wird zum 13. Mal das 
»Festival of German Films« eröffnet. Über der 
Oxford Street, einer Einkaufsmeile in Sydney, 
werden bald die Banner des Festivals im Wind 
flattern. Es ist die bedeutendste Veranstal-
tung deutscher Kultur in Australien – und ge-
messen an der Anzahl der Filme, Vorführun-
gen und Standorte auch das größte Festival 
des deutschen Films außerhalb Deutschlands.

Für das Institut ist es eine logistische 
Herausforderung. Aber nicht nur: zwar sind 
die Zuschauerzahlen seit 2007 um über ein 
Drittel auf 26.000 im Jahr 2011 gestiegen, sie 
machten aber im letzten Jahr einen Taucher 
auf 19.000. Die Kehrtwende soll gelingen mit 
zusätzlichen Events, mehr Medienarbeit und 

einem noch breiteren Filmangebot – inklu-
sive Kassenschlagern wie »Der Schlussma-
cher«. Sölter, ein Mann, dem das Lachen 
nicht schwerfällt, der statt Schlussmacher 
aber doch lieber Schlöndorff schaut, nennt 
sie scherzhaft »Kraut-Pleaser«.

Das Goethe-Institut in Sydney liegt an der 
Ocean Street in Woollahra, einem beschau-
lich schicken Wohnquartier auf halbem Weg 
zwischen Geschäftsviertel und Bondi Beach. 
Es ist ein markantes zweistöckiges Gebäude, 
gebaut 1864. 1976 hatte es die deutsche Re-
gierung erworben, um – zwei Jahre nach Mel-
bourne – auch in Sydney, der größten Stadt 
Australiens mit heute fast 4,6 Millionen Ein-
wohnern, einen Standort zu eröffnen. 

Sölter ist der Überzeugung, dass »jeglicher 
Versuch, das Bild Deutschlands oder auch die 
Wahrnehmung unserer kulturpolitischen Ar-
beit durch persuasive Kunst oder Kommuni-
kation beeinflussen zu wollen, zum Schei-
tern verurteilt ist«. Kulturpolitik ist für ihn 
»ein großzügiges Angebot«. Sie soll einen öf-
fentlichen Austausch provozieren, indem sie 
neugierig mache, überrasche und – vor al-
lem – Irritationsimpulse schaffe. »Dann ist 
sie auch wirksam.«

Die Arbeit des Goethe-Instituts ist eine 
Antwort auf den kulturellen Kontext in ei-
nem Land. Sydney und Melbourne spielen 
zwar nicht in der Liga von New York oder 
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London, verfügen aber über etablierte Kul-
turszenen und funktionierende Institutio-
nen. Das vereinfacht die Kooperation, defi-
niert aber zugleich die Herausforderung: sich 
abzuheben und sichtbar zu werden. »Es ist 
an uns, die Nischen zu finden«, sagt Sölter. 
Dabei werden die Aktionen abgestimmt mit 
anderen Goethe-Instituten in der asiatisch-
pazifischen Region und manche Projekte im 
Verbund organisiert.

Z. B. Internetprojekte wie der Blog »Ci-
tyTales«. Während eines Jahres haben da-
bei neun Comic-Zeichner aus Australien, 
Deutschland und Südostasien zeichnend 
eine Stadtgeschichte in zwölf Kapiteln er-
zählt (blog.goethe.de/CityTales). Oder die 
Ausstellung »New Olds«, die Volker Albus für 
das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
kuratiert hat. Es sind vertraute Objekte wie 
ein Perserteppich, ein Hirschgeweih oder 
Porzellangeschirr, denen deutsche und in-
ternationale Designkünstler oft nur durch 
einen Hauch der Verfremdung eine verblüf-
fend neue Ästhetik verpasst haben. Die Aus-
stellung öffnete im Dezember 2012 in Mel-
bourne, wurde 2013 am Sydney College of the 
Arts gezeigt und wanderte dann nach Neu-
seeland weiter.

»Das Goethe-Institut ist für uns klar der 
wichtigste ausländische Partner«, sagt Ne-
rida Olsen vom Sydney College of the Arts. 
Auch John Kaldor, der renommierteste aust-
ralische Kunstsammler, zählt seit Jahren auf 
die Kooperation mit dem Institut. Im Ideal-
fall, sagt Sölter, werde dabei importierte Kul-
tur mit australischer Kultur verwoben. Wie 
bei der Ausstellung »13 Rooms« der Kurato-
ren Hans Ulrich Obrist, Co-Direktor der Lon-
doner Serpentine Gallery, und Klaus Biesen-
bach, Direktor des MoMA PS1 in New York, 
die Kaldor im April 2013 nach Sydney geholt 
hat. Sie wurde hier um einen 13. Raum erwei-
tert, was dem jungen australischen Perfor-
manceduo »Clark Beaumont« die Gelegen-

heit gab, auf Augenhöhe mit Künstlern wie 
Marina Abramović oder Damien Hirst aus-
zustellen.

Ein intimer Kenner des Goethe-Instituts 
in Sydney ist auch der frühere Regierungs-
chef des Bundeslandes New South Wales und 
frühere australische Außenminister Bob Carr. 
Über zehn Jahre lernte er hier Deutsch, weil 
er »den Geschmack der Sprache in meinem 
Mund mag«. Generell übten die deutsche 
Sprache und Kultur in Australien eine star-
ke Anziehungskraft aus, glaubt er. Das Goe-
the-Institut hatte er nicht zuletzt darum ge-
wählt, »weil es ein hübsches Gebäude ist«. 
Ein Gebäude, das jedoch bald neue Bewoh-
ner sehen wird. Da es die europäischen Stan-
dards für Erdbebensicherheit nicht erfüllt, 
erhielt das Goethe-Institut unlängst die Räu-
mungsorder aus Berlin. 

Im ersten Stock vibriert der Boden. Nicht 
plattentektonische Vorgänge sorgen für die 
feine Erschütterung des Klassenzimmers, 
sondern einer der Deutschschüler, der wäh-
rend des Unterrichts nervös mit dem Fuß 
wippt. Zusammen mit zehn anderen Teen-
agern drückt er während der Ferien die Schul-
bank im Goethe-Institut. Sie bereiten sich auf 
das hiesige Abitur vor. Deutsch haben sie ge-
wählt, weil sie deutschsprachige Verwandte 
haben, in Deutschland studieren wollen oder 
auch nur, wie eine Schülerin angibt, weil es 
»Spaß macht«. 

Rund 2.000 Australier nutzen jährlich die 
Sprachschulangebote des Goethe-Instituts. 
Die Zahlen hätten sich positiv entwickelt, 
sagt Marina Shine, die den Bereich Sprach-
arbeit leitet. Während das Institut bei den 
Sprachkursen mit privaten und universitären 
Angeboten konkurriert, kann es sich abheben 
mit Kursen für Fortgeschrittene, internati-
onal anerkannten Sprachzertifikaten sowie 
den Zugangsprüfungen zu deutschen Univer-
sitäten. Im Rahmen der Bildungskooperation 
unterstützt das Institut zudem die australi-

http://blog.goethe.de/CityTales
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schen Bildungsinstitutionen bei der Sprach-
vermittlung. Es organisiert Wettbewerbe, ein 
Schulfilmfestival, bietet Lehrerfortbildun-
gen und Stipendien für Lehrer und Schüler 
an, stellt Unterrichtsmaterial zur Verfügung, 
vernetzt sich mit Partnerschulen. Jedes Jahr 
finden in Melbourne und Sydney auch Schü-
lertage statt. Ein Angebot, das von den aust-
ralischen Deutschlehrern rege wahrgenom-
men werde, sagt Shine. Ein Ausflug zum Goe-
the-Institut werde dabei für die Schüler zur 
Reise auf eine »kleine deutsche Sprachinsel« 
mitten in Australien, wo sie während eines 
Tages die Sprache erleben könnten. 

»Wir versuchen in der Spracharbeit auch, 
von den kulturpolitischen Tätigkeiten des In-
stituts zu profitieren«, sagt Shine. So werden 
etwa während des Filmfestivals Vorführun-
gen für insgesamt 2.300 Schüler in ganz Aus-
tralien organisiert. Bildung und Kultur, sagt 
Sölter, seien letztlich die zwei Seiten dersel-
ben Münze. Mit dem Räumungsentscheid für 
das Gebäude in Sydney erging an ihn jedoch 
zugleich der Auftrag, die Wirtschaftlichkeit 
des Sprachbetriebs in Australien zu untersu-
chen. Wohin die Reise geht, ist offen.
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Stellungnahmen des 
Deutschen Kulturrates

10
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Entwurf des »Gesetz zur Änderung  
des Deutsche-Welle-Gesetzes«  
(Drucksache 15/3278)
Berlin, den 24. Juni 2004 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat begrüßt, dass mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf Auftrag 
und Handlungsfähigkeit der Deutschen Wel-
le auf eine zukunftsfähige Grundlage gestellt 
werden sollen. In wesentlichen Punkten be-
deuten die Neuformulierungen des Gesetzes 
eine Anpassung an die Erfordernisse, die sich 
mit den veränderten politischen und zum 
Teil rechtlichen Rahmenbedingungen er-
geben haben. Insbesondere mit der Neufor-
mulierung des Programmauftrages werden 
die Ziele eines journalistisch unabhängigen 
Auslandrundfunks definiert, der in einem 
neu sich findenden Europa, in einer globa-
lisierten Welt zur Verständigung der Kultu-
ren auch durch die Sichtweisen und Darstel-
lungen deutscher Positionen beitragen kann. 
Gerade wegen ihres besonderen Status als 
Bundesrundfunkanstalt und der damit ver-
bundenen Finanzierung muss die Stellung 
der Deutschen Welle als Trägerin des Grund-
rechts der Rundfunkfreiheit gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes deutlich 
herausgestellt werden.

Der erweiterten Aufgabenstellung ent-
spricht die verpflichtende, in eigener Ver-
antwortung vorzunehmende Aufgabenpla-
nung für einen Zeitraum von jeweils vier Jah-
ren. Die mit dieser Aufgabenplanung verbun-
dene Formulierung der Ziele, einschließlich 
ihrer konkreten Umsetzung was Program-

me, Schwerpunkte und Verbreitungswege an-
betrifft, erfordert allerdings auch eine ent-
sprechende Planungssicherheit und Finan-
zierung über eben diesen Zeitraum. Hier ist 
der Gesetzentwurf, auch wenn er gegenüber 
dem Status quo schon eine deutliche Ver-
besserung darstellt, noch korrekturbedürftig.

Zu begrüßen ist, dass neben den bishe-
rigen im Gesetz verankerten Verbreitungs-
wegen in Form von Hörfunk und Fernsehen 
auch der Online-Dienst mit dem Begriff Te-
lemedien (Teledienste und Mediendienste) 
ausdrücklich als Aufgabe und Angebot auf-
genommen wird.

Nachdrücklich begrüßt werden muss im 
Zusammenhang mit der eigenverantwortli-
chen Aufgabenplanung das öffentliche Be-
teiligungsverfahren. Auch wenn es im ein-
zelnen noch Klärungsbedarf hinsichtlich der 
praktikablen Umsetzung gibt, ist der Ansatz 
einer offenen Diskussion mit politisch ver-
antwortlichen gesellschaftlichen Gruppen 
und letztlich auch den Nutzern bzw. Zu-
schauern grundsätzlich möglich. Dies för-
dert sowohl die Akzeptanz und ist sicher 
eine neue Qualität im Dialog zwischen al-
len Beteiligten. Förderlich dürfte sich dies 
auch auf den Selbstevaluierungsprozess 
auswirken, zu dem die Deutsche Welle ver-
pflichtet ist.
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Zu den Neuregelungen im Einzelnen

Ziele (§ 4)
Der längst überholte Auftrag zur Vermitt-
lung eines umfassenden Deutschlandbildes, 
der auch in der praktischen Rundfunkpoli-
tik der Deutschen Welle in dieser reduzier-
ten Form kaum noch eine Rolle gespielt hat-
te, ist zugunsten der Zielformulierung für 
ein Angebot, das »Verständnis und den Aus-
tausch zwischen den Kulturen und den Völ-
kern zu fördern«, aufgegeben worden. Die bei 
aller Dominanz der Vielfalt über deutsche 
Standpunkte und Entwicklungen eingefor-
derte Gleichrangigkeit deutscher und anderer 
Sichtweisen bedeutet einen entscheidenden 
Schritt voran. Für eine wirklich glaubwürdi-
ge und verständliche Darstellung eigener Po-
sitionen und Sichtweisen besteht nur dann 
Aussicht auf Erfolg, wenn diese in der not-
wendigen Reflexion und unter Berücksich-
tigung der Sicht- und Denkweisen auch der 
Zuhörer, Zuschauer und Nutzer erfolgt. Wie 
dies je nach Zielgebiet, Zielgruppe und Me-
dium aussehen kann, kann nicht per Gesetz 
festgelegt werden, sondern muss in der stra-
tegischen Aufgabenplanung und journalis-
tischen Umsetzung durch die Deutsche Wel-
le und ihre Beschäftigten immer wieder neu 
formuliert werden. Den gesetzlichen Rahmen 
hierfür steckt die in § 4 a formulierte Aufga-
benplanung ausreichend ab.

Nachdrücklich begrüßt der Deutsche Kul-
turrat auch die in der Zielformulierung aufge-
nommene Förderung der deutschen Sprache.

Beteiligungsverfahren (§ 4 b)
Das vorgesehene institutionalisierte Betei-
ligungsverfahren ist im Grundsatz zu begrü-
ßen, muss aber hinsichtlich der Praktikabili-
tät einer jährlichen Diskussion, gekoppelt an 
die damit verbundene Finanzierung, kritisch 
hinterfragt werden. Ebenso wie eine größe-
re Flexibilität hinsichtlich des finanziellen 

Planungszeitraumes erforderlich ist (siehe 
dazu die Anmerkungen zu § 44 ff.), erscheint 
es zumindest fraglich, ob eine jährliche Dis-
kussion der Aufgabenplanung in zeitlich ver-
nünftiger Relation zu einer fundierten, ver-
lässlichen und kalkulierbaren »Sendepo-
litik« und praktikabler Beteiligungskultur 
steht. Geradezu fatal wäre es, wenn die be-
grüßenswerte Öffnung für eine öffentliche 
Diskussion unter anderem mit Gruppen der 
Zivilgesellschaft in eine scheindemokrati-
sche Veranstaltung münden würde.

Bewertung (§ 4 c)
Die Aufnahme eines Evaluierungsverfahrens 
in eigener Verantwortung in das Gesetz ist zu 
begrüßen. Zu überlegen wäre, ob der hierfür 
vorgesehene Zeitraum mit dem in § 4 b an-
gesprochenen Rhythmus für Beteiligungs-
verfahren synchronisiert wird.

Zusammenarbeit mit Dritten (§ 8)
Die Neuformulierung und Erweiterung be-
züglich der Zusammenarbeit mit öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten im »In- und 
Ausland« fixiert gesetzlich, was sich in der 
praktischen Arbeit der Deutschen Welle in 
Kooperation mit ausländischen Rundfunk-
sendern bereits als vorteilhaft und sinnvoll 
erwiesen hat. In der Zusammenarbeit mit 
den Landesrundfunkanstalten der ARD und 
dem ZDF kann die einschlägige Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Welle in Bezug auf die von ih-
nen belieferten Sendegebiete und Regionen 
gar nicht genug herausgestellt werden. In ei-
nem zusammenwachsenden Europa und ei-
ner globalisierten Welt muss der Auslands-
sender Deutsche Welle nicht nur als nach 
außen wirkendes Medium, sondern auch in 
seiner Bedeutung für die Kommunikation eu-
ropäischer und globaler Fragen in seiner In-
nenwirkung erkannt werden. Dieser wech-
selseitige Nutzen ist auch in der Kooperati-
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on der Deutschen Welle mit den Institutio-
nen zu sehen, die sich mit internationalen 
Beziehungen in Kultur, Wirtschaft und Wis-
senschaft befassen. Eine damit möglicher-
weise verbundene Einflussnahme auf die Un-
abhängigkeit der Deutschen Welle muss al-
lerdings ausgeschlossen bleiben.

Zusammensetzung der Gremien  
(§§ 31 und 36)
Die Einführung einer Stellvertreterregelung 
(Ziff. 4) scheint bei Abwägung aller Gesichts-
punkte letztlich nicht förderlich und ist da-
her abzulehnen.

Aufgaben (§ 32)
Die Neuformulierung der Ziff. 2 a muss im 
Zusammenhang mit der Neuformulierung 
von Ziff. 1 a § 37 gesehen werden.

Durch die in § 37 Ziff. 1 a gefundene For-
mulierung »Bedarf der Zustimmung des Ver-
waltungsrates« wird diesem quasi ein »Veto-
Recht« zugebilligt. Da ohnehin beide Gre-
mien über die Aufgabenplanung abstimmen 
müssen, wäre es sicher zweckdienlich, dies 
auch praktisch werden zu lassen. Angeregt 
wird, darüber nachzudenken, ob nicht beide 
Gremien in einer gemeinsamen Sitzung über 
die Aufgabenplanung abschließend beraten 
und beschließen.

Finanzgarantie und Einnahmen  
(§§ 44 und 45)
Zu begrüßen ist, dass die Neuformulierun-
gen des Gesetzes einen verlässlichen Pla-
nungszeitraum von vier Jahren ermögli-
chen. Sinnvoll wäre in diesem Zusammen-
hang allerdings auch, den Grundsatz einer 
überjährigen Verfügbarkeit finanzieller Mit-
tel zu ermöglichen. In Anerkenntnis der Be-
sonderheit der Deutschen Welle als Bundes-
rundfunkanstalt und der damit verbundenen 
Mittelzuweisung wird angeregt, wie bei den 
anderen Anstalten des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks eine unabhängige Kommission 
über den Finanzbedarf, respektive die Fest-
stellung der Finanzierungshöhe beraten und 
eine Empfehlung ausarbeiten zu lassen.

Entsprechend der Intention des neuen Ge-
setzes, die Unabhängigkeit der Deutschen 
Welle als öffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalt weitgehend abzusichern, würde auch auf 
diesem Wege gemäß dem 8. Rundfunkurteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Feb-
ruar 1994 in Bezug auf die Finanzierungsmo-
dalitäten Rechnung getragen.
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Geplante Neuausrichtung  
der Auswärtigen Kultur- und  
Bildungspolitik
Berlin, den 20. September 2006 
 
 
 
 

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, begrüßt, dass das 
Auswärtige Amt im Herbst 2006 einen Kon-
sultationsprozess zu den bisher erreichten 
Erfolgen in der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik und den künftigen Zielen ein-
leitet. Der Deutsche Kulturrat begrüßt wei-
ter, dass in diesen Konsultationsprozess über 
die Mittlerorganisationen der Auswärtigen 
Kulturpolitik hinaus auch die Kulturverbän-
de als Mitgestalter der Kulturpolitik einbe-
zogen werden sollen.

Die in den Sektionen des Deutschen Kul-
turrates zusammengeschlossenen 202 Bun-
deskulturverbände der verschiedenen künst-
lerischen Sparten und unterschiedlichen Be-
reiche des kulturellen Lebens sind auf viel-
fältige Weise in die Auswärtigen Kultur- und 
Bildungsbeziehungen eingebunden. Einige 
Verbände sind selbst Träger der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik, andere en-
gagieren sich im bilateralen und multilate-
ralen Kulturaustausch oder wirken in euro-
päischen Netzwerken mit, weitere sind in-
ternationale Organisationen und damit per 
se dem internationalen Austausch verbun-
den, wiederum andere haben beim Aufbau 
von Rechtssystemen in anderen Ländern, z. B. 
im Rundfunkrecht, mitgearbeitet. Die Mit-
gliedsverbände der Sektionen des Deutschen 
Kulturrates sind daher eingebunden in die 

Diskussionsprozesse zur Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik und nehmen an ih-
nen als Akteure aktiv teil. Der Deutsche Kul-
turrat, selbst Spitzenverband, hat sich in den 
vergangenen Jahren intensiv in die Debatte 
um internationale Abkommen eingebracht 
und dabei stets die Position vertreten, dass 
der internationale Kulturaustausch gestärkt 
werden sollte. Der Deutsche Kulturrat wurde 
zu verschiedenen internationalen Konferen-
zen eingeladen und hat hier die organisierte 
Zivilgesellschaft vertreten.

Verzahnung von Kulturpolitik im 
 Inland und Auswärtiger Kulturpolitik
Im Mittelpunkt der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik steht die Vermittlung der 
deutschen Sprache, eines umfassenden, al-
lerdings auch realistischen Deutschlandbil-
des sowie die Kulturvermittlung und die Prä-
sentation von zeitgenössischer und tradier-
ter Kunst aus Deutschland durch Dialog und 
Begegnung. Daneben werden weitere Effekte 
verfolgt wie das Eintreten für Menschenrechte, 
für Demokratie, für Konfliktprävention oder 
für die Wirtschaftsförderung. Diese Aspek-
te sollten aber nicht im Mittelpunkt der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik stehen.

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist 
existentiell auf ein reges Kulturleben im In-
land angewiesen. Andererseits belebt und un-
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terstützt die Kulturvermittlung im Ausland 
die künstlerische Produktion im Inland. Hie-
raus ergibt sich eine Verzahnung der Kultur-
politik im Inland und der Auswärtigen Kul-
turpolitik. Gerade in der freien Kulturszene 
sind viele Projekte, die im Inland entwickelt 
werden, ohne eine Unterstützung für die Ver-
mittlungsarbeit im Ausland kaum denkbar. 
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik unterstützt damit indirekt das kulturelle 
Leben im Inland. Die Kompetenz der Träger 
Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik kann 
ferner genutzt werden, um im Inland den in-
terkulturellen Dialog zu befördern.

Ein Teilbereich der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik ist die Exportförderung 
von Kunst und kulturellen Dienstleistungen. 
In verschiedenen künstlerischen Bereichen 
werden in den letzten Jahren verstärkte An-
strengungen unternommen, den Export von 
Kultur aus Deutschland zu fördern. Beispie-
le hierfür sind der Film, die Architektur und 
die Ingenieurleistungen, die Musik, ferner 
die Unterstützung von Messebeteiligungen, 
die Förderung von Übersetzungen deutscher 
Literatur in andere Sprachen.

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist 
als »Zweibahnstraße« definiert. Es wird dar-
auf abgehoben, dass das Kulturleben im In-
land zahlreiche Impulse aus der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik und speziell den 
Kulturbegegnungen erhält und daraus eine 
enge Verbindung von Kulturpolitik im Inland 
und Auswärtiger Kulturpolitik erwächst.

Die Gemeinsamkeit beider Politikfelder 
ergibt sich auch aus einer Orientierung an 
gemeinsamen Zielen, wie sie etwa in völker-
rechtlich verbindlichen Verträgen formuliert 
sind: Auf der Grundlage der Einhaltung der 
Menschenrechte ist es insbesondere die Be-
tonung des Wertes kultureller Vielfalt, der 
Nachhaltigkeit und der Stärkung der Zivilge-
sellschaft. Dialog und Diskurs müssen zent-
rale Arbeitsprinzipien sein.

Der Deutsche Kulturrat unterstützt das 
Konzept einer Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik als Zweibahnstraße 
und der gegenseitigen Durchdringung 
von Auswärtiger Kulturpolitik und Kul-
turpolitik im Inland. Rechtliche, orga-
nisatorische und Finanzierungshinder-
nisse, die dem entgegenstehen, sollten 
rasch ermittelt und auch im Benehmen 
mit den zuständigen Gremien des Deut-
schen Bundestags abgebaut werden.

Vielfalt der Akteure
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik lebt von der Vielfalt der Akteure. Wich-
tige Institutionen der Auswärtigen Kultur-
politik sind die Mittlerorganisationen wie 
z. B. das Goethe-Institut oder das Institut 
für Auslandsbeziehungen. Eine wesentliche 
Rolle spielt die Deutsche Welle, deren Auf-
trag es ist, deutsche und andere Sichtweisen, 
Werte freiheitlicher Demokratie sowie Kul-
tur aus Deutschland und Europa zu vermit-
teln. Wichtige Akteure sind ferner die Kir-
chen sowie in zunehmendem Maße die Or-
ganisationen der Entwicklungszusammenar-
beit wie z. B. die GTZ, die sich in wachsendem 
Maße Themen der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik annehmen.

Nicht zu vernachlässigen sind die direk-
ten kulturellen Austauschbeziehungen zahl-
reicher Kulturinstitutionen, Verbände, Netz-
werke, Stiftungen sowie das Engagement der 
Städte und Gemeinden im Bereich der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Städ-
tepartnerschaften, Begegnungen und der 
Austausch von Bürgerinnen und Bürgern 
aus Partnerstädten sind eine unmittelbare 
Form der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
beziehungen, die zum einen einen wesent-
lichen Anteil am Deutschlandbild im Aus-
land haben, zum anderen unmittelbar Kul-
tur vermitteln und zwar von der Breitenkul-
tur vor Ort über die freie Kulturszene bis hin 
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zu professionellen Künstlerinnen und Künst-
lern. Von großer Bedeutung ist zudem der 
kulturelle Jugendaustausch, der durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert wird. Gerade 
der Begegnung von Kindern und Jugendli-
chen kommt eine herausragende Bedeutung 
zu. Die europäische und internationale Zu-
sammenarbeit in der Bildungs- und Kultur-
forschung liefert dabei wichtige Grundlagen 
und wird unter anderem vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert.

Wichtig sind ferner Projekte der kultu-
rellen Bildung, die von verschiedenen frei-
en Trägern initiiert werden und die teilwei-
se auch darauf abzielen, zum Aufbau einer 
kulturellen Infrastruktur in den Partnerlän-
dern beizutragen. Ein weiterer Aspekt ist die 
Beschäftigung mit Fragen der Migration so-
wohl im Hinblick auf die Kulturarbeit in den 
Herkunftsländern von Migranten als auch die 
Kulturarbeit mit Migranten im Inland.

Zu erwähnen sind zudem Organisatio-
nen, die zwar einen anderen Schwerpunkt 
als Kulturaustausch haben, im Rahmen ih-
rer Tätigkeit jedoch zu vielfältigen kulturel-
len Begegnungen führen. Dies betrifft insbe-
sondere Organisationen der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
und der künstlerische Austausch sind folg-
lich breit angelegt und werden von einer Viel-
zahl an Organisationen und Institutionen ge-
tragen. Nur ein Teil dieser Organisationen 
arbeitet im Zuständigkeitsbereich des Aus-
wärtigen Amtes. Vielmehr sind auf staatlicher 
Ebene verschiedene Ressorts in die Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik involviert. 
Ein abgestimmtes Vorgehen und Konzept der 
staatlichen Seite existiert bislang nicht.

Der Deutsche Kulturrat sieht in der  
Trägervielfalt eine Stärke der deutschen 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-

politik. Erforderlich ist ein kohärentes 
Konzept, das eine engere Kooperation 
und gegenseitige flexible Finanzierung 
der unterschiedlichen Ressorts in der 
Bundesregierung zum Ziel hat.

Autonomie der Träger
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
dient den Interessen Deutschlands im Aus-
land. Die Träger der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik sind autonom. Auch wenn 
die Mehrzahl der Träger Auswärtiger Kul-
turbeziehungen aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert wird, sind sie eigenständige Insti-
tutionen. Dieses ist ein wesentliches Merk-
mal der deutschen auswärtigen Kulturpoli-
tik und entspricht der Kunstfreiheitsgarantie 
des Grundgesetzes. Organisationen der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik können 
daher auch in solchen Regionen agieren und 
solche Zielgruppen erreichen, mit denen ein 
direkter Austausch mit staatlichen Instituti-
onen nicht oder nur eingeschränkt möglich 
wäre. Die Träger der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik bieten im Ausland ideologie-
freie Orte an, in denen die Meinungs- und In-
formationsfreiheit geachtet wird und in de-
nen ein ungehinderter Zugang zu Kunst und 
Kultur möglich ist. Dieses ist ein hohes Gut 
und vermittelt indirekt Werte wie Meinungs-
freiheit, Informationsfreiheit, Kunstfreiheit, 
Menschenrechte.

Der Deutsche Kulturrat fordert, die  
Autonomie und Unabhängigkeit  
der Träger in der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik zu achten.

Eigenwert der Kunst
Kunst und andere Kulturleistungen haben 
zwar einen Eigenwert. Sie vermitteln jedoch 
auch Normen und Wertvorstellungen. Sie ha-
ben als ästhetische Werke einen Eigensinn 
und individuelle ästhetische »Handschrif-
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ten«. Dieser Eigenwert der Künste ist in den 
letzten Jahren in der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik zugunsten der Vermitt-
lung von Werten, wie Menschenrechte oder 
Demokratie, in den Hintergrund getreten. 
Kunst und Kultur wurden stärker als Mittel 
betrachtet, um andere Ziele zu erreichen. Bei 
allem Respekt und der herausragenden Be-
deutung und Notwendigkeit dieser genann-
ten Werte und Ziele ist es überaus fraglich, 
ob eine zu enge Indienstnahme der Künste 
nicht gerade dadurch ihr Ziel verfehlt.

Der Deutsche Kulturrat fordert, dass 
künstlerische Profile wieder stärker  
in den Mittelpunkt der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik gerückt 
und deren Eigenwert geachtet werden.

Heterogenität an Zielgruppen
Kulturpolitik im Ausland richtet sich an 
unterschiedliche Zielgruppen. Sie richtet 
sich zum einen an jene, deren Interesse an 
Deutschland geweckt und denen ein positi-
ves Deutschlandbild vermittelt werden soll. 
Kulturpolitik im Ausland hat ferner jene im 
Blick, die sich für Deutschland bereits inte-
ressieren, sei es, dass sie in Deutschland ge-
lebt haben oder über die deutsche Sprache 
eng mit dem Land verbunden sind. Die dritte 
Zielgruppe besteht aus jenen Deutschen, die 
im Ausland leben. Die einzelnen Zielgruppen 
müssen spezifisch angesprochen und ihnen 
müssen auf sie zugeschnittene Angebote un-
terbreitet werden.

Hinzu kommen in wachsendem Umfang 
gemeinsame europäische Initiativen, die ver-
stärkt einer deutschen Beteiligung und Un-
terstützung bedürfen. Darüber hinaus spielt 
der fachliche Austausch von Organisationen 
aus Deutschland mit Organisationen im Aus-
land eine wichtige Rolle. Kulturpolitik und 
Kulturvermittlung im Ausland bedarf der 
Kontinuität und der Räume für Begegnungen.

Der Deutsche Kulturrat erwartet, dass 
die verschiedenen Träger der Auswär-
tigen Kultur- und Bildungspolitik die 
unterschiedlichen Zielgruppen in den 
Blick nehmen und jeweils adäquate An-
gebote unterbreiten. Das Ziel einer all-
gemeinen Teilhabe muss zumindest der 
Möglichkeit nach als Leitlinie dienen. 
Die Angebote müssen entsprechend 
 finanziert werden.

Herausforderung Globalisierung
Die Globalisierung stellt die Träger Auswär-
tiger Kultur- und Bildungspolitik vor neue 
Herausforderungen. Speziell China und In-
dien gewinnen in wirtschaftlicher Hinsicht 
an Bedeutung. Hieraus entsteht die Erwar-
tung, auch im Bereich der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik in diesen Weltregi-
onen Präsenz zu zeigen.

Andererseits dürfen jene Weltregionen 
nicht aus dem Blick geraten, die wirtschaft-
lich nicht prosperieren. In der Entwicklungs-
zusammenarbeit gewinnt die Kulturarbeit, 
die Spracharbeit und die Kunstvermittlung 
bzw. der Kulturaustausch an Bedeutung. 
Diese Prozesse gilt es nachhaltig zu unter-
stützen.

Die Auswahl der Regionen, in denen die 
verschiedenen Akteure der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik präsent sind, ist eine 
der wesentlichen Aufgaben für die Auswärti-
ge Kultur- und Bildungspolitik in der nähe-
ren Zukunft. Eine größere Bedeutung soll-
te dabei der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik in den Herkunftsländern der 
in Deutschland lebenden Migranten beige-
messen werden.

Der Deutsche Kulturrat fordert, bei der 
Festlegung der Zielregionen Auswärti-
ger Kultur- und Bildungspolitik die spe-
zifische Leistungsfähigkeit der unter-
schiedlichen Akteure der Auswärtigen 
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Kultur- und Bildungspolitik besonders 
in den Blick zu nehmen. Ein intensive-
rer Austausch der verschiedenen Ak-
teure untereinander wäre hierbei wün-
schenswert.

Herausforderung europäischer 
 Einigungsprozess
Die Verständigung in Europa mithilfe der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik darf 
nicht vernachlässigt werden. Der europäische 
Einigungsprozess ist gesellschaftlich und kul-
turell noch nicht so gesichert, als dass Euro-
pa als Zielregion für die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik vernachlässigt werden 
dürfte. Gerade hier in Europa besteht die Er-
wartung, deutsche Kunst- und Kulturange-
bote wahrnehmen, die deutsche Sprache er-
lernen und Partner für gemeinsame Initiati-
ven finden zu können.

Der Kulturaustausch, wie er beispielsweise 
im Rahmen des deutsch-französischen oder 
des deutsch-polnischen Jugendwerks geleis-
tet wird, ist ein wichtiger Baustein, um be-
reits bei Kindern und Jugendlichen Interes-
se an Sprache und Kultur des Nachbarlan-
des zu wecken.

Der Deutsche Kulturrat fordert, dass 
Europa eine wichtige Zielregion in  
der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik bleibt und dadurch der euro-
päische Einigungsprozess nachhaltig 
unterstützt wird.

Auswärtige Kultur- und  
Bildungspolitik und kulturelle 
 Ordnungspolitik
Die kulturelle Ordnungspolitik wird in zu-
nehmendem Maß von europäischen Richtli-
nien und Verordnungen sowie internationa-
len Abkommen geprägt. Internationalen Ver-
handlungen muss daher in der Zukunft noch 
größere Beachtung geschenkt werden als bis-

her. Hier kann die Verzahnung von Auswärti-
ger Kultur- und Bildungspolitik mit der Kul-
turpolitik im Inland Impulse geben, da zum 
einen die internationalen Regelwerke sich di-
rekt auf die Kulturpolitik im Inland auswir-
ken und zum anderen aus der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik ein besseres Ver-
ständnis für das Handeln anderer Staaten ge-
wonnen werden kann.

Der Deutsche Kulturrat fordert, in  
der Zukunft internationale Verhand-
lungsprozesse im Kulturbereich trans-
parent zu führen und die Sach- und 
Fachkenntnis der organisierten Zivil-
gesellschaft einzubeziehen.

Stärkung des interkulturellen Dialogs
Der interkulturelle Dialog ist eine Herausfor-
derung im In- und im Ausland und schließt 
den interreligiösen Dialog vielfach mit ein. 
Die »Zweibahnstraße« Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik kann sich gerade hier 
bewähren. Von den Erfahrungen der Orga-
nisationen der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik im Ausland kann dabei im In-
land profitiert werden.

Der Deutsche Kulturrat fordert, eine 
bessere Verzahnung von Kulturpoli-
tik im Ausland und im Inland, um den 
interkulturellen Dialog mit den in 
Deutschland lebenden Migranten und 
dem Ausland zu verstärken.

Aufbau kultureller  
Infrastruktur
Zivilgesellschaftliche Akteure der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik leisten viel-
fach einen wichtigen Beitrag beim Aufbau 
der kulturellen Infrastruktur in den Part-
nerländern. Dieses schließt die Bereitstel-
lung von Know-how bei der Kulturgesetz-
gebung mit ein.
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Die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen 
Akteure bei den Transformationsprozessen 
in den mittel- und osteuropäischen Staaten 
kann gar nicht hoch genug geschätzt wer-
den. Zivilgesellschaftliche Akteure sind dabei 
stets auch ein Vorbild für gelebte Demokratie 
und Staatsferne von Kulturorganisationen.

Der Deutsche Kulturrat fordert, den 
Aufbau kultureller Infrastruktur durch 
die Träger der Auswärtigen Kultur-  
und Bildungspolitik stärker zu unter-
stützen.

Ausreichende Finanzausstattung
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik be-
darf einer adäquaten, zielorientierten Fi-
nanzausstattung. In den zurückliegenden 
20 Jahren waren die Haushaltsanteile, die 
für die Auswärtige Kulturarbeit bereitge-
stellt wurden, aber eher rückläufig. Hier ist 
ein Gegensteuern erforderlich. Es kann nicht 
sein, dass der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik stetig neue zusätzliche Aufga-
ben, aber keine neuen zusätzlichen Finanz-
mittel zugewiesen werden.

Der Deutsche Kulturrat fordert, dass 
mit einer neuen Konzeption Auswär-
tiger Kultur- und Bildungspolitik auch 
eine Finanzplanung entwickelt wird, 
die in Übereinstimmung mit den Zie-
len und den daraus erwachsenden Auf-
gaben steht.
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Impulse des Deutschen Kulturrates  
für die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik der 18. Wahlperiode
Berlin, den 19. März 2014 
 
 
 
 

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
(AKBP) muss in der globalisierten Welt eine 
neue Dimension entwickeln. Deutschland 
ist als Mitglied der Europäischen Union ein-
gebunden in globale Diskussions- und Ent-
scheidungsprozesse. Die Gewichte in der 
Welt verschieben sich, neue aufstrebende 
Nationen gewinnen politisch und wirtschaft-
lich an Stellenwert. Zugleich scheint der alte 
Ost-West-Konflikt wieder an Bedeutung zu 
gewinnen. Deutschland als wichtiger Indus-
trienation kommt in der sich verändernden 
Welt eine wichtige Rolle zu. Vor diesem Hin-
tergrund muss es darum gehen, eine Neupo-
sitionierung der AKBP vorzunehmen,

 •  die sich als Teil des Nord-Süd- 
Dialogs versteht,

 •  die Verständigung und den  
Austausch  befördert,

 •  mit der Kultur- und Bildungspolitik  
des Inlands eng verbunden ist,

 •  die ihren Eigenwert nicht  
vernachlässigt.

Der Deutsche Kulturrat benennt im Folgen-
den sechs aus seiner Sicht für die aktuel-
le Wahlperiode des Deutschen Bundestags 
(2013 bis 2017) wesentliche Aspekte für die 
AKBP.

Verknüpfung der Kulturpolitik  
im Inland mit Auswärtiger Kultur-  
und Bildungspolitik
Die AKBP steht in engem Zusammenhang 
mit der Kulturpolitik im Inland. Die Kultur-
politik im Inland setzt Rahmenbedingungen 
für die Kultur in Deutschland, die im Ausland 
gezeigt und wahrgenommen wird, ebenso 
wie für die Kultur aus dem Ausland, die in 
Deutschland präsentiert und rezipiert wird. 
In der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik werden Rahmenbedingungen für die 
Präsentation von und die Auseinanderset-
zung mit Kultur aus Deutschland gesetzt. 
In beiden Fällen sind Kunst und Kultur der 
Gegenstand. Es gilt jeweils, alle Künste in 
ihrer Vielfalt und je eigener Ausprägung in 
den Blick zu nehmen. Gelegentlich wird die 
Bundeshaushaltsordnung als Begründung 
angeführt, warum Akteure der AKBP nicht 
im Inland aktiv werden dürfen. Eine solche 
Betrachtungsweise schafft eine künstliche 
Trennung, die den fachlichen Erfordernis-
sen einer Kulturpolitik, die AKBP und Kultur-
politik im Inland verknüpft, entgegensteht.

Der Deutsche Kulturrat fordert mit 
Blick auf den Gegenstand Kunst und 
Kultur, dass die Kulturpolitik im Inland 
und die Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik enger verknüpft werden, 
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um so den Austausch zu befördern.  
Bestehende haushaltsrechtliche  
Hemmnisse dieser Verknüpfung gilt  
es zu beseitigen.

Vielfalt der Akteure
In der AKBP ist eine Vielzahl von Akteuren 
aktiv. Diese Vielzahl ist auch ein Ausdruck der 
Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutsch-
land. Neben den Mittlerorganisationen sind 
Künstlerverbände, Verbände der kulturellen 
Jugendbildung, kulturwirtschaftliche Orga-
nisationen und nicht zuletzt die Kirchen so-
wie weitere Akteure in diesem Feld aktiv. Aus 
dieser Vielzahl resultiert auch eine Heteroge-
nität der Zielsetzungen. Sehen die einen den 
Export von Kulturgütern und -dienstleistun-
gen aus Deutschland als besonders wichtig 
an, stehen für andere der Künstleraustausch 
und die Präsentation von Kunst im Aus- und 
Inland im Vordergrund. Setzen einige den 
Akzent auf die Vermittlung deutscher Spra-
che, stellen andere den Know-how-Transfer 
in den Mittelpunkt. Die nächsten erwarten 
neue künstlerische Ausdrucksformen, die aus 
der Begegnung entstehen. Im Deutschen Kul-
turrat sind Verbände und Organisationen ver-
sammelt, die für diese Vielfalt – auch an Inte-
ressen und Schwerpunkten – stehen.

Aus gutem Grund wird die AKBP von einer 
Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure rea-
lisiert. Diese zivilgesellschaftlichen Akteure 
haben andere Möglichkeiten der Kooperati-
on und des Austausches als staatliche Insti-
tutionen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf 
den Kulturdiskurs, die Zusammenarbeit mit 
Künstlern in der Opposition und anderem 
mehr. Die deutschen zivilgesellschaftlichen 
Akteure der AKBP sind in der Kulturszene in 
Deutschland verwurzelt und mit den Kultur-
szenen im Ausland vertraut. Sie können ei-
gene Akzente setzen, um partnerschaftlich 
mit ausländischen Akteuren die AKBP mit 
Leben zu füllen.

Der Deutsche Kulturrat fordert, die 
Partner der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik in der eigenen Akzent-
setzung zu stärken und sie mit aus-
reichenden Ressourcen auszustatten, 
damit sie ihre Arbeit verantwortlich 
umsetzen können.

Nachhaltigkeit als Prinzip
Nachhaltige AKBP hängt entscheidend da-
von ab, dass über einen längeren Zeitraum 
Vertrauen aufgebaut wird und so eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit erwachsen 
kann. Finanziell aufwändige und zeitlich be-
grenzte Großprojekte können allenfalls eine 
Ergänzung nachhaltiger, auf einen längeren 
Zeitraum angelegter AKBP sein.

Der Deutsche Kulturrat fordert, die  
längerfristige Zusammenarbeit in den 
Mittelpunkt der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik zu rücken.  Dieses 
muss sich auch in der Finanzierung 
 widerspiegeln.

Chancen digitaler  
Techniken nutzen
Neben dem persönlichen unmittelbaren Aus-
tausch bieten die digitalen Techniken neue 
Chancen des Austausches. Hierzu gehören 
die sozialen Netzwerke ebenso wie Online-
Lernplattformen und anderes mehr. Vie-
le Akteure der AKBP nutzen diese Chan-
cen bereits. Der Einsatz digitaler Techniken 
kann die bestehenden personalen Formen 
des Austausches aber nicht ersetzen, son-
dern nur ergänzen.

Der Deutsche Kulturrat fordert, neben 
den Mitteln für den direkten Austausch 
zusätzliche für die digitale Vermittlung 
zur Verfügung zu stellen.
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Europäischer und internationaler 
 Jugendkulturaustausch
Der künstlerisch orientierte Jugendkultur-
austausch eröffnet neue Perspektiven für 
die Zukunft der AKBP. Hier geht es sowohl 
um einen altersadäquaten Umgang mit den 
Künsten, als auch um menschliche Begeg-
nung und aktive grenzüberschreitende kre-
ative Zusammenarbeit von jungen Men-
schen. Diese Formen des Austauschs entwi-
ckeln das Bewusstsein von Jugendlichen für 
Europa und für die Eine Welt, für Fragen der 
Globalisierung und für kreative Formen der 
transnationalen Zusammenarbeit.

Der Deutsche Kulturrat fordert, das  
Potenzial des europäischen und inter-
nationalen Jugendkulturaustauschs  
als wichtiges Standbein der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik durch 
mehr Unterstützung besser zu nutzen.

Kulturelle Bildung als Bindeglied 
 zwischen Kunst und formaler Bildung
Kulturelle Bildung spielt auf allen Kontinen-
ten eine zunehmend wichtige Rolle in den 
Bildungssystemen. Neben den überwiegend 
kognitiven und formalen Bildungsangeboten 
können auch die Dimensionen der persön-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
und sozialer Kompetenz mit künstlerischen 
Mitteln in allen Altersgruppen angeregt wer-
den. Im Zusammenhang mit Fragen von Kul-
tur und Entwicklung sowie bei dem Aufbau 
zivilgesellschaftlicher Strukturen im Kultur-
bereich von Transformationsgesellschaften 
können beispielweise Angebote kultureller 
Bildung entscheidende Impulse geben.

Der Deutsche Kulturrat fordert, die  
Bildungskonzepte der Mittlerorgani-
sationen der Auswärtigen Kultur- und 
 Bildungspolitik zeitgemäß weiter-
zuentwickeln und die  transnationale 

Arbeit anderer zivilgesellschaftlicher 
Akteure in diesem Feld anzuerkennen 
und aktiv zu unterstützen.
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Christian Höppner – Präsident des Deutschen  
Kulturrates und Mitglied im Rundfunkrat der  
Deutschen Welle

Anna Cecilia Hüttmann – Mitarbeiterin des 
 Deutschen Kulturrates

Carla Imbrogno – Pressesprecherin des Goethe- 
Instituts Buenos Aires

Markus Ingenlath – Generalsekretär des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (DFJW)

Lukrezia Jochimsen, MdB – Mitglied sowie  
Kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke  
im Deutschen Bundestag

Prälat Karl Jüsten – Vorsitzender des Rundfunk- 
rates der Deutschen Welle

Andreas Kämpf – Vizepräsident des Deutschen 
 Kulturrates und Vorsitzender des Fachausschusses 
Europa/Internationales

Boris Kanzleiter – Direktor des Zentrums für 
 Internationalen Dialog der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Christiane Kesper – Leiterin der Abteilung 
 Internationale Entwicklungszusammenarbeit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung

Thilo Klingebiel – Geschäftsführer des Weltver- 
bands Deutscher Auslandsschulen (WDA)

Klaudia Knabel – Leiterin der DAAD-Außenstelle  
in Warschau

Hans-Georg Knopp – Generalsekretär des  
Goethe-Instituts

Martin Kobler – Leiter der Kultur- und Kommu-
nikationsabteilung des Auswärtigen Amtes

Jakob Johannes Koch – Kulturreferent im  
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

Patrick Kurth, MdB – Mitglied der FDP-Fraktion  
im Deutschen Bundestag, Sprecher für Aufbau Ost  
der Fraktion sowie Mitglied im Auswärtigen Aus-
schuss und im Ausschuss für Kultur- und Medien- 
politik. Dort ist er Berichterstatter seiner Fraktion  
für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik



546 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Ana Paula Laborinho – Direktorin des portu- 
giesischen Kulturinstituts Instituto Camões

Klaus-Dieter Lehmann – Präsident des 
 Goethe-Instituts

Harald Leibrecht – Sprecher für Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik der FDP-Bundestagsfraktion  
sowie Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung

Nina Lemmens – Leiterin der Außenstelle  
des  Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) in New York

Gabriele Lesser – freie Journalistin mit dem 
 Schwerpunkt Osteuropa

Judith Lewonig – freie Journalistin und Autorin  
in Vilnius

Peter Limbourg – Intendant der Deutschen Welle

Kurt-Jürgen Maaß – Generalsekretär des Instituts  
für Auslandsbeziehungen

Dieter Mack – Professor für Komposition an  
der Musikhochschule Lübeck und Mitglied des  
Musik beirates des Goethe-Instituts

Peter Mares – Leiter des Förderprogramms »zivik«  
des Instituts für Auslandsbeziehungen

Chris Mathieu – freier Journalist

Eva Mendgen – Kunsthistorikerin und Gründerin  
von regiofactum, dem Kulturnetzwerk der Groß- 
region Saarland-Lorraine-Luxemb(o)urg-Rheinland-
Pfalz-Wallonie(n)

Petra Merkel, MdB – Mitglied der SPD-Fraktion  
im Deutschen Bundestag sowie Vorsitzende  
des Haushaltsausschusses, dort für die SPD für  
den Kulturetat zuständige Berichterstatterin

Verena Metze-Mangold – Präsidentin der Deutschen 
UNESCO-Kommission

Sebastian Moll – freier Redakteur in New York

Leila Mousa – Expertin im Forschungsprogramm 
»Kultur und Außenpolitik« des Instituts für Auslands-
beziehungen (ifa) 

Gerd Müller – Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

Ronald Münch – stellvertretender Referatsleiter für 
Multilaterale Kultur- und Medienbeziehungen

Michelle Müntefering, MdB – Sprecherin der  
SPD-Bundestagsfraktion im Unterausschuss  Aus- 
wärtige Kultur- und Bildungspolitik und Vorsitzende 
der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe

Andrea Nahles – Generalsekretärin der SPD

Bernd Neumann, MdB – Staatsminister für Kultur  
und Medien bei der Bundeskanzlerin

Katharina Nickoleit – Journalistin

Ulrich Niemann – Leiter des Fachbereichs  
Internationales der Friedrich-Naumann-Stiftung  
für die Freiheit

Rainer Nolte – Leiter der Abteilung »Dialoge«  
des Instituts für Auslandsbeziehungen e.V. und  
hat das Programm »zivik« entwickelt



547Anhang

Günter Nooke – Afrikabeauftragter der Bundes-
kanzlerin und des Bundesministeriums für 
 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Omid Nouripour, MdB – Außenpolitischer  
Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Deutschen Bundestag

Harry Nutt – verantwortlicher Redakteur für  
die  Meinungsseiten der Berliner Zeitung

Doris Pack– MdEP und Vorsitzende des Kultur-
ausschusses im Europäischen Parlament 

Harald Petzold, MdB – medienpolitischer Sprecher 
der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag

Maja Pflüger – Mitarbeiterin der Robert Bosch  
Stiftung

Le Quang – Übersetzer und Dolmetscher

Sigrun Reckhaus – Mitarbeiterin der Heinrich- 
Böll-Stiftung Berlin und zuständig für die  
Betreuung der Stipendiaten im Heinrich-Böll- 
Haus Langenbroich

Klaus Reichert – Ehrenpräsident der Deutschen  
Akademie für Sprache und Dichtung und Mitglied  
des Rundfunkrates der Deutschen Welle

Andreas Richter – Orchesterdirektor des  
Deutschen Symphonieorchesters Berlin  
und Gastprofessor für Kulturjournalismus an  
der Universität der Künste Berlin

Christopher Rodrigues – Chair des British Council

Christian Römer – Referent für Kultur und Medien  
der Heinrich-Böll-Stiftung

Tabea Rößner, MdB – Sprecherin für Medienpolitik 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Claudia Roth, MdB – Mitglied für die Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Unterausschuss 
AKBP

Dorothea Rüland – Generalsekretärin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

Dieter Sauter – Autor, Journalist und Fotograf

Daniela Schily – Generalsekretärin des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ulla Schmidt, MdB – Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages

Wolfgang Schneider – Direktor des Instituts für 
 Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim

Christiane Schulte – Leiterin des Goethe-Instituts 
Angola

Gabriele Schulz – Stellvertretende Geschäfts- 
führerin des Deutschen Kulturrates

Claudia Schwalfenberg – Stellvertretende Vor- 
sitzende des Deutschen Kulturrates und Sprecherin  
des Rates für Baukultur

Anuschka Seifert – freie Journalistin, Fernseh- 
autorin und Dokumentarfilmemacherin

Girish Shahane – Kulturtheoretiker, Kunstkritiker, 
Autor und freier Journalist in Mumbai



548 Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

Thomas Silberhorn, MdB – Parlamentarischer  
Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaft-  
liche Zusammenarbeit und Entwicklung und  
Mitglied des Rundfunkrates der Deutschen Welle

Franziska Sperr – Vizepräsidentin und  
Beauftragte des Writers-in-Exile Programms  
des Deutschen PEN-Zentrums

Juliane Stegner – Leiterin der kulturellen  
Programmarbeit in Südosteuropa am Goethe- 
Institut in Athen

Frank-Walter Steinmeier – Bundesminister  
des Auswärtigen

Frens Stöckel – Leiter des DAAD-Informations-
zentrums in Teheran

Christian Strowa – Leiter des DAAD-Referats 
 Stipendienprogramme Asien und Pazifik

Ayse Tekin – Vorsitzende des Gesamtpersonal- 
rates der Deutschen Welle

Jacques Toubon – französischer Präsident des 
Deutsch-Französischen Kulturrates

Stephan Wackwitz – Institutsleiter am Goethe- 
Institut Georgien

Gottfried Wagner – Berater von More Europe und  
ehemals Direktor der Europäischen Kulturstiftung, 
derzeit in der Stabstelle im österreichischen  
Kulturministerium 

Gerhard Wahlers – stellvertretender General- 
 sekretär und Leiter der Hauptabteilung Europäische 
und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-
Adenauer-Stiftung

Marco Wanderwitz, MdB – kultur- und medienpoliti-
scher Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Jutta Weduwen – Geschäftsführerin von Aktion 
 Sühnezeichen Friedensdienste

Daniela Weingärtner – u. a. Brüssel-Korrespondentin 
für die taz und die Badische Zeitung

Frank Werneke – Stellvertretender Vorsitzender  
der ver.di; Leiter des Fachbereichs 8 Medien, Kunst  
und Industrie

Guido Westerwelle – Bundesminister des  
Auswärtigen

Margret Wintermantel – Präsidentin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

Albrecht Wolfmeyer – Referent für Marketing  
und Kommunikation des Weltverbands Deutscher 
Auslandsschulen (WDA)

Olaf Zimmermann – Geschäftsführer des Deutschen 
Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur



549Anhang



550



551



 Aus Politik & Kultur

Nr. 1  Streitfall Computerspiele:  
Computerspiele zwischen  kultureller  
Bildung, Kunstfreiheit und Jugendschutz

Nr. 2  Die Kirchen, die unbekannte  
kulturpolitische Macht

Nr. 3  Kulturpolitik der Parteien: Visionen,  
Programmatik, Geschichte, Differenzen

Nr. 4  Kulturpolitik und Zivilgesellschaft:  
Analysen und Positionen

Nr. 5  Kulturlandschaft Deutschland:  
Die Provinz lebt

Nr. 6  Künstlerleben: Zwischen Hype und Havarie

Nr. 7  Digitalisierung: Kunst und Kultur 2.0

Nr. 8  Kulturelle Vielfalt leben: Chancen und  
Herausforderungen inter kultureller Bildung

Nr. 9  Arbeitsmarkt Kultur:  
Vom Nischenmarkt zur Boombranche

Nr. 10  Disputationen: Reflexionen  
zum Reformationsjubiläum 2017

Nr. 11  Islam Kultur Politik

Nr. 12  Kulturpolitik auf den Punkt gebracht:  
Kommentare und Begriffe

Nr. 13  TTIP, CETA & Co. 
Die Auswirkungen der Freihandels- 
abkommen auf Kultur und Medien

Nr. 14  Altes Zeug: Beiträge zur Diskussion zum  
nachhaltigen Kulturgutschutz

Nr. 15  Wertedebatte: Von Leitkultur bis  
kulturelle Integration

Nr. 16  Die dritte Säule: Beiträge zur Auswärtigen  
Kultur- und Bildungspolitik



–  Christian Gramsch: Komplementäres  
Kompetenz zentrum / S. 307

–  Karl Jüsten: Deutschlands Werte- und Kulturvermittlerin. 
Was kann die Deutsche Welle heute leisten / S. 309

–  Marco Wanderwitz, Martin Dörmann, Harald  
 Petzold, Tabea Rößner: Was kann, will, muss der deut-
sche  Auslandssender? Statements der kultur- und  
medien politischen Sprecher der Fraktionen im Bundestag  
zur Bedeutung und Rolle der Deutschen Welle / S. 312

–  Beate Grzeski: Ein gefragter Partner in Krisengebieten. 
Zur Bedeutung der Deutschen Welle / S. 316

–  Frank Werneke: Veränderung der Deutschen Welle  
mit und nicht gegen die Mitarbeiter / S. 318

–  Christian Höppner: Ein Kulturbotschafter ohne  
Hinterland? Zeichnet sich eine Trendwende in der 
 Finanzierung der Deutschen Welle ab? / S. 320

–  Erik Bettermann: Mikrokosmos der Weltgesellschaft.  
Die Deutsche Welle und der Dialog der Kulturen / S. 323

–  Erik Bettermann: Dialog der Kulturen. Programm- 
auftrag der Deutschen Welle / S. 326

–  Heinrich Bleicher-Nagelsmann: Dialog statt  
Ver lautbarung. Zukunftsfähige Grundlagen für eine  
neue Deutsche Welle / S. 329

–  Monika Griefahn: Neue Herausforderungen für die 
 Deutsche Welle. Kulturaustausch und Krisenprävention  
als neues Leitbild für den Auslandsrundfunk / S. 332

–  Bernd Neumann: Mediales Aushängeschild. Deutsche 
Welle repräsentiert Deutschland in der Welt / S. 336

–  Erik Bettermann: Moderner Auslandsrundfunk  
für Deutschland. Die Reform der Deutschen Welle und  
des DW-Gesetzes / S. 339

AKBP in Europa
–  Bernd Neumann: Die Kraft der Ideen und der Reich- 

tum der Künste. Die deutsch-französische Freundschaft 
lebt durch die Kultur / S. 343

–  Doris Pack: Deutsch-französische Kulturbeziehungen.  
Ein etwas anderer Blickwinkel / S. 346

–  Johannes Ebert: Kulturelles Projekt Europa. Gute  
Nachbarschaft muss gepflegt werden / S. 350

–  Jacques Toubon: Die Rolle des Deutsch-Französischen 
Kulturrats. Gemeinsam für ein Mehr an Kultur in  
Europa / S. 352

–  Chris Mathieu: Neue Töne erzeugen interessanten  
Klang. Kulturförderung zweisprachig: der Deutsch- 
Französische Kulturrat / S. 356

–  Markus Ingenlath: 100 Projekte für den Frieden  
in Europa. Internationale Jugendbegegnungen  
zum  gemeinsamen Erinnern und Gedenken / S. 360

–  Béatrice Angrand: (Inter-)Kulturelle Bildung.  
Herzstück des deutsch-französischen Jugendaus-
tauschs / S. 363

–  Markus Ingenlath: 50 Jahre Deutsch-Französisches 
 Jugendwerk und noch kein graues Haar in Sicht.  
Begegnung der jungen Generation fördern / S. 365

–  Véronique Cayla: ARTE oder das Europa der Kultur. 
 Kulturaustausch via TV: Frankreich und Deutschland  
sind sich nähergekommen / S. 367

–  Eva Mendgen: Über die Grenzen hinaus.  
Großregion Saarland-Lorraine-Luxemb(o)urg- 
Rheinland-Pfalz-Wallonie(n) / S. 369

–  Daniela Weingärtner: Warum lernt Manuel  
Barroso deutsch? Die dritte Arbeitssprache der EU  
wird nicht zu laut gesprochen / S. 372

–  Christopher Rodrigues: Europäische Kulturarbeit  
nach dem Brexit. Wie können Großbritannien  
und das europäische Festland nach dem Brexit kultu- 
rell verbunden bleiben? / S. 375

–  Dorothea Rüland: Verspielen wir unsere Zukunft?  
Der Brexit und die Folgen für Bildung und Wissen-
schaft / S. 378

–  Rosie Goldsmith: Erfolgreiche Basis. 50 Jahre  
Goethe-Institut London / S. 380

–  Alastair Bassett: Kulturinstitute in Berlin.  
Wir schaffen kulturelle Anknüpfungspunkte / S. 383

–  Theresa Brüheim und Anna Cecilia Hüttmann:  
Raum für Public Diplomacy. Felleshus –  
das nordische  Gemeinschaftshaus in Berlin / S. 385

–  Juliane Stegner: Die Wiege der europäischen Kultur. 
 Kultur und Politik in Griechenland / S. 387

–  Bettina Gabbe: Starkes Interesse an Deutschland  
auch ohne Sprachkenntnisse. Goethe-Institut Rom  
ver mittelt erfolgreich zwischen beiden Kulturen / S. 390

–  Anuschka Seifert: Europa bekommt Beine.  
Das Goethe-Institut Barcelona stärkt das Vertrauen  
in Deutschland / S. 393

–  Joachim Bernauer: Gold für die Ständige  
Vertretung in Lissabon. Kurzporträt eines Goethe- 
Instituts am Rande Europas / S. 396

–  Cristina Conde de Beroldingen: Eine Brücke  
zwischen Europa und Iberoamerika / S. 400

–  Christoph Bartmann: Guter Wandel? Kultur und  
Politik in Polen / S. 402

–  Gabriele Lesser: The Promised City und die  
Deutsch-Wagen-Tour. Ein Porträt des Goethe- 
Instituts Warschau / S. 405

–  Klaudia Knabel: Eine Reform wie keine andere?  
Polnische Hochschulen auf Internationalisierungs-
kurs / S. 408

–  Stephan Erb: Beiderseits der Oder. Mit dem  
Deutsch-Polnischen Jugendwerk die Perspektive  
wechseln / S. 410

–  Judith Lewonig: Mit exzellenter Vernetzung im  
Osten viel Neues. Das junge Goethe-Institut in der 
 litauischen Hauptstadt Vilnius / S. 412

–  Stephan Wackwitz: Das Haus am Hang.  
Zur  Geschichte und den heutigen Aufgaben des  
Goethe-Instituts in  Tiflis / S. 415

–  Johannes Ebert: Utschi nemezki – Lern Deutsch.  
Eine  Bildungsinitiative der Goethe-Institute in  
Russland / S. 418

–  Andreas Breitenstein: Ankunft mit Zukunft.  
Das neue Goethe-Institut in Nowosibirsk stößt in  
Sibirien ein Fenster nach Westen auf / S. 421

–  Johannes Ebert: Von besonderer Natur.  
Die türkisch-deutschen Kulturbeziehungen / S. 424

–  Michelle Müntefering: Gehen oder bleiben?  
Künstler in der Türkei / S. 427

–  Petra Merkel: Künstlerhaus in Istanbul –  
eine deutsche Kulturakademie! Weiteres Kleinod  
auswärtiger Kulturpolitik / S. 430



Wie schaut die Welt auf Deutschland? Und wie sieht Deutsch-
land seine fernen und nahen Nachbarn? Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik, kurz AKBP, liefert Antworten auf beide Fragen 
zugleich. Denn spätestens seit den 1960er Jahren ist sie als dritte 
Säule der deutschen Außenpolitik neben Außenwirtschaftspo-
litik und klassischer Diplomatie anerkannt. AKBP kennzeichnet 
Deutschland weltweit als Kulturstaat, der aktiv in den Dialog 
mit der internationalen Gemeinschaft der Staaten tritt, um Ver-
bindungen zu anderen Kulturen und Ländern herzustellen, zu 
pflegen und deutsche Interessen im Ausland zu fördern. AKBP 
schafft Dialogräume und baut Brücken – von Deutschland aus  
in die ganze Welt.

Artikel aus 17 Jahren Politik & Kultur geben einen umfassenden 
Einblick in die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Sie zeigen, was aus theoretischer und praktischer Perspektive 
unter dem Kürzel AKBP zu verstehen ist, welche Aufgaben und 
Funktionen sie hat, wie AKBP hilft, Krisen weltweit zu bewälti-
gen und vor allem vorzubeugen. Es wird aufgezeigt, wie über das 
Deutschlandbild im Ausland politisch debattiert und entschieden 
wurde. Außerdem wird beleuchtet, welche Akteure auf welche 
Art und Weise die Bundesrepublik in der ganzen Welt vertreten, 
besonders welche Rolle die zivilgesellschaftlichen Mittlerorgani-
sationen in der AKBP spielen. Thema ist auch der deutsche Aus-
landsrundfunk, die Deutsche Welle. 

Zentrale Frage ist, wie deutsche AKBP in Europa, im Nahen Osten, 
in Afrika, in Nord- und Südamerika, in Asien und in Australien 
gelingt. Deutlich wird, dass Innen und Außen in der Kulturpolitik 
mehr zusammengedacht werden müssen.
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