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Praxisworkshops Hintergrund

Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes 
hat im Jahr 2017 im Rahmen von insgesamt acht Workshops gemein-
sam mit ausgewählten Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft 
und Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft konkrete Fragestellun-
gen zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft bearbeitet.

Hintergrund der Workshopreihe war es, die Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Lösung von wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen aufzuzeigen, Branchen zu vernetzen sowie neue Formate und Maßnahmen für eine 
nachhaltige Zusammenarbeit der Branchen zu entwickeln. Es ging um Inspiration und darum, die Basis für Innovation durch 
übergreifende Kooperationen zu legen, die für alle Teilnehmer auch einen Mehrwert in ihrer Tätigkeit schaffen. Mit den Work-
shops hat das Kompetenzzentrum zugleich einen geschützten Rahmen geschaffen, in dem Themen entwickelt, Möglichkeitsräu-
me gestaltet und unterschiedliche Herangehensweisen ausgetauscht werden konnten.

 Vor diesem Hintergrund haben 2017 die folgenden acht Veranstaltungen 
 stattgefunden:

  1.  Zukunft der Medien, 9. März 2017
  2.  Zukunft der Ernährung, 4. Mai 2017
  3.  Zukunft der Gesellschaft, 11. Mai 2017
  4.  Zukunft ist grenzenlos, 20. Juni 2017

So war es das Ziel der Workshops, bestehende Schnittstellen aufzuzeigen sowie branchen- und bereichsübergreifende Koope-
rationen anzuregen. Dazu wurden Experten aus unterschiedlichen Branchen, Institutionen, Unternehmen und Organisationen 
zusammengebracht und somit eine Plattform für interdisziplinäre Diskussion und Austausch geschaffen. Das Format war als 
Experimentierraum angelegt und als Ergebnis wurde angestrebt, praxisnah konkrete Vorschläge für Ideen oder Maßnahmen 
im Themenfeld der jeweiligen Veranstaltung zu entwickeln. Es galt einen Mehrwert für alle Zielgruppen zu stiften und aufzu-
zeigen, welche Innovationspotenziale in der Zusammenarbeit mit den Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft liegen. Die 
Praxis-Workshops gaben Impulse und skizzierten Ideen, die Anregung geben für weiterführende Diskussionen und von Multip-
likatoren und Entscheidungsträgern auf regionaler Ebene aufgenommen und weitergetragen werden können.
Alle Veranstaltungen wurden im Hinblick auf Format und Ergebnisse dokumentiert, um eine Handreichung zum jeweiligen The-
ma zu erstellen. Form und Aufbau der Dokumentationen richten sich dabei am Thema aus. Die nun folgenden zusammenfassen-
den Texte sind dementsprechend weniger in einer strukturell einheitlichen Darstellung angelegt, sie sollen vielmehr einen Impuls 
geben und als Basis für mögliche nachfolgende Aktivitäten fungieren. Sie sollen die Bandbreite der thematischen Schnittstellen 
und auch die Zwischentöne in Workshops abbilden. 
 Die angewendete Methodik in den einzelnen Workshops hat sich je nach Thema unterschieden. Der Fokus des Formats 
war aber übergreifend auf Praxisnähe und aktives gemeinsames Arbeiten aller Teilnehmer gelegt, unterstützt und inspiriert durch 
Best-Practice-Beispiele und Impulse von Unternehmern der Kultur- und Kreativwirtschaft.
 Der Teilnehmerkreis der Veranstaltungen setzte sich zusammen aus Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 
Multiplikatoren aus Politik und Gesellschaft, Unternehmern und Vertretern anderer Wirtschaftsbranchen und Bereiche. Die 
Teilnehmerzahl war dabei auf 20-30 begrenzt, um ein effektives und lösungsorientiertes Arbeiten zu ermöglichen.
 Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes ist Teil der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung und verfolgt das Ziel, die Kultur- und Kreativwirtschaft sichtbarer in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu 
verankern und ihre Innovationspotenziale für Zukunftsfragen und Schnittstellenprojekte in Wirtschaft und Gesellschaft zu ver-
mitteln. Neue Herausforderungen und Chancen werden mit Akteuren und Multiplikatoren branchenübergreifend diskutiert, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stärken und crosssektorale Entwicklungspartnerschaften anzustoßen.
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5.  Spielen für die Zukunft, 28. September 2017
6.  Zukunft der Arbeit, 12. Oktober 2017
7.  Zukunft ist Europa, 7. November 2017
8.  Investitionen in die Zukunft, 30. November 2017



Die Zukunft wird aus der 
Praxis gestaltet 

Resümee zu den acht Praxis-Workshops. 
Für das Team des Kompetenzzentrums im 
Gespräch: Julia Köhn (JK), Johannes Tomm (JT), 
Eva Kiltz (EK) & Henning Berthold (HB).

JK Das neue Format der Praxis-Workshops wurde 
2017 erstmalig durchgeführt – warum dieses Format 
und was war das Ziel dahinter?

JT  Wir wollten eine Plattform für Experimente schaffen 
mit dem Ziel, bestehende Verflechtungen zwischen den Berei-
chen zu kommunizieren und den Mehrwert dieser aufzuzeigen. 
Wir wollten Menschen zusammenbringen, die von alleine eher 
nicht aufeinandertreffen und so neue Beziehungen zwischen 
den Handelnden befördern. Neues miteinander zu kombinie-
ren, um so Innovationen hervorzubringen, hat immer auch et-
was mit Vertrauen in das Gegenüber, Abbau von Vorurteilen, 
Mut und Kulturverständnis zu tun. Es ging uns aber auch dar-
um, neue Zielgruppen zu erschließen und diese in der aktiven 
Zusammenarbeit die Kultur- und Kreativwirtschaft erleben zu 
lassen.

JT   Wie seid ihr denn auf die Themen gekommen 
bzw. wie habt ihr diese ausgewählt?

JK  Wir haben uns angeschaut, an welchen Schnittstellen 
die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft schon tätig sind. 
Weiterhin haben wir Themen aus dem Netzwerk der Fellows 
des Kompetenzzentrums aufgegriffen – immer vor dem Hin-
tergrund, welche Relevanz ein Thema für die Zukunft haben 
könnte. 

EK  Spannend war, Themen zu setzen, um die sich 
alle Gedanken machen, und diese zunächst auf eine 
Meta-Ebene zu heben, um sie am Ende wieder in kon-
krete Aktionen und Handlungsoptionen herunter zu 
brechen.

JK  Welche Personen oder Personengruppen haben an den 
Workshops teilgenommen?

HB  Wir waren darum bemüht, dass sich 50 Prozent 
der Teilnehmer aus Unternehmern der Kultur- und 
Kreativwirtschaft rekrutiert und die andere Hälfte aus 
Vertretern verschiedenster anderer Bereiche, Institutio-
nen, der Politik und anderen Wirtschaftsbranchen. 

EK  Für den Food-Workshop hast du sehr viele Vorgesprä-
che geführt. Hat sich dadurch die Perspektive auf das Thema 
noch einmal verändert und auch deine »Einladungspolitik«? 

JT   Ja, durchaus. Es ging darum, die Bedarfe der 
eigentlichen Experten abzufragen und Impulse zu be-
kommen, inwieweit diese Wünsche in den Workshops 

aufgegriffen werden können. Zudem habe ich in den 
Gesprächen immer die Frage gestellt, für wen aus dem 
Umfeld meines Gesprächspartners das Thema noch re-
levant sein könnte.

HB  Was hat euch bei den Workshops überrascht?
JT   Wie schnell die Leute zueinanderfinden – egal, 
aus welchen Bereichen oder Branchen sie kommen – ist 
immer wieder beeindruckend.

EK  Es hat nie ein Problem dargestellt, gemeinsam ins Ar-
beiten zu kommen und tatsächlich aktiv zu sein. Dabei hat ge-
holfen, ein klares Ziel mit den Workshops zu haben: Dass am 
Ende jedes Workshops Vorschläge für Ideen, Formate, Hand-
lungsoptionen im entsprechenden Themenfeld stehen sollten. 
Das hat in allen Fällen gut funktioniert.

JT   Haben sich konkrete Projekte aus den Pra-
xis-Workshops herausentwickelt?

EK  In meinem ersten Workshop haben sich drei Akteure, 
die sich vorher nicht kannten, zusammengefunden und eine 
gemeinsame Plattform für Social Design gegründet. 

JK Eine Teilnehmerin, nicht aus dem Kultur- und 
Kreativwirtschaftsbereich, gab das Feedback, durch 
den Input von Kultur- und Kreativwirtschaftsakteuren, 
die andere Narrative verwenden und mit emotionaler 
funktionierenden Mitteln arbeiten, habe sie viel Input 
bekommen. Das, was sie sich mit ihren Kollegen sehr 
theoretisch überlegt, kommt jetzt in eine praktische 
Umsetzung – auch durch Zusammenarbeit mit Krea-
tiven.   

JT  Und wenn wir schauen, was dieses Jahr bei PhaseXI 
passiert ist: Eines der Labs, die in PhaseXI stattgefunden ha-
ben, ist direkt aus einem Praxis-Workshop hervorgegangen.

HB   Ein weiterer Erfolg dieser Praxis-Workshops be-
steht auch darin, ein Momentum zu erzeugen. Vielfach 
sind es in der Tat ja Themen, die nicht grundsätzlich 
neu sind, die in der Entwicklung sind. Was ich jedoch 
von einigen Teilnehmern zurückgespielt bekommen 
habe, ist, dass sie als einzelne Akteure mitunter nicht 
die notwendige Kraft entfalten können, um Themen 
voranzubringen, und im Rahmen dieser Workshops 
Mitstreiter gefunden haben. Diese Form der Koalitions-
bildung ist ein wichtiger Erfolg dieser Workshops und 
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notwendig, um in einzelnen Themenbereichen nicht nur 
Eifer, sondern auch Handlungsdynamik zu erzeugen. 

JK  Wir wollen dieses Zusammenbringen von unterschied-
lichen Perspektiven, um konkrete Fragestellungen aktiv zu er-
arbeiten, im nächsten Jahr verstärken. Wir werden das, was wir 
im Rahmen der Workshops angeschoben haben, konzentrier-
ter und fokussierter weiterführen.

JT   Im Sinne der Impulsfunktion, die wir als Kompe-
tenzzentrum für Multiplikatoren einnehmen oder För-
derer auf Länder- oder kommunaler Ebene, kann man 
sagen, dass sich durchaus Erfolgsgeschichten entwickelt 
haben. Gerade das Thema Food und Kreativwirtschaft 
wurde auf verschiedenen Ebenen in Deutschland auf-
gegriffen. Wir haben aufgezeigt, dass diese Schnittstelle 
eine hohe Relevanz hat und welche unterschiedlichen 
Akteure man an einen Tisch bringen sollte. Es wurden 
Best-Practice-Beispiele entwickelt und die richtigen Ex-
perten waren dabei, die jetzt auch in anderen Struktu-
ren diese Formate beleben.

EK  Vielfach habe ich auch die Rückmeldung erhalten, 
dass die Teilnehmer, sowohl die Kreativwirtschaftsunter-
nehmen als auch die Gäste aus den anderen Branchen, sich 
nun selber als Impulsgeber in ihren Branchen begreifen. 
Dass sie aus den Workshops ein starkes Selbstverständnis 
und eine Bestätigung mitnehmen, weiter selber als Impuls-
geber in ihren eigenen Branchen und Arbeitsbereichen zu 
agieren.

JK Das, was wir geahnt haben, ist, dass ein wich-
tiger Punkt die Schaffung von Experimentier-Plattfor-
men ist, auf denen ausprobiert werden kann, auf denen 
man auch mal danebenliegen kann, dass auch Schei-
tern okay ist. Und dass das etwas ist, was unglaublich 
wichtig ist, um Innovation voranzutreiben. Wir haben 
uns entschieden, uns dem Risiko des Scheiterns mit 
neuen Formaten auszusetzen, um gemeinsam zu ent-
decken, was kann dabei herauskommt? Und am Ende 
ist das total aufgegangen.

JK  Hat sich durch alle Praxis-Workshops ein roter Faden 
gezogen, obwohl die Themen so unterschiedlich waren?

EK   Da kamen immer wieder die Bitte und der 
Appell auf, unsere Mittler-Funktion und die einher-
gehende Verantwortung ernst zu nehmen, weil sonst 
Kommunikation nur in vorgefertigten Bahnen oder im 
eigenen Umfeld, im eigenen »Silo«, passiert. 

JK  Gibt es Wünsche und Anregungen für das Format im 
nächsten Jahr?

EK   Ich würde mir wünschen, dass es uns im nächs-
ten Jahr gelingt, bei der Formatentwicklung jeder ein-
zelnen Veranstaltung noch experimenteller zu werden, 
noch weiter wegzugehen von den klassischen Work-
shop-Formaten. 

HB Es würde helfen, wenn man mit einer größeren Ver-
bindlichkeit in die Workshops hineingehen kann, was die Wei-

terentwicklung der Themen anbetrifft. Die Teilnehmer wün-
schen sich eine klare Idee, wie das Thema weiter bespielt wird.

JT Mit den Praxis-Workshops haben wir Testbal-
lons gestartet. Für mich wäre es wichtig, genau hinzu-
schauen, welcher von diesen funktioniert hat? 

JK  Ja, und welches Thema wollen wir weiter aufgreifen und 
wie können wir die Themen, die wir dort experimentell bear-
beitet haben, in eine Kontinuität überführen?

JT Was ist die Kernbotschaft oder die Quintessenz, 
die ihr aus euren Workshops mitnehmt? 

EK  Die Teilnehmer sind bereit, willens, in der Lage und 
begeistert davon, mit der Idee des Zusammenarbeitens an der 
Schnittstelle in ihre eigene Organisation zurückzugehen und 
diese Idee weiterzuspielen.

JK Neues entsteht eher nicht, wenn man Gleiches 
mit Gleichem zusammenpackt, sondern wenn man 
Unterschiedlichkeiten mixt und unterschiedliche Pers-
pektiven aufeinandertreffen lässt. Was für uns wieder-
um bedeutet, dass diese Transferfunktion, die wir vier 
innehaben, etwas Zentrales ist, was in der Zukunft eine 
große Relevanz hat. Das andere ist die Bereitschaft, sich 
aufeinander einzulassen. Dass man nur weiterkommt, 
wenn man willens ist, die eigenen Erwartungshaltun-
gen und Annahmen, die man mitbringt, noch mal zu 
hinterfragen und überprüfen zu lassen und sich überra-
schen zu lassen von anderen. 

HB  Eine Erkenntnis ist, dass man hier die Möglichkeit hat, 
mit den Praxis-Workshops Themen zu setzen bzw. Themen 
neu zu definieren. Das setzt viel Energie frei, da die Teilnehmer 
spüren, dass sie die Möglichkeit haben, einen Gedankenraum 
zu füllen. Das ist letzten Endes die große Chance dieser Pra-
xis-Workshops: inhaltliche Akzente zu setzen.

JT Ich nehme mit, dass es sich total lohnt, einmal 
das gewohnte Terrain zu verlassen, bewusst in andere 
Bereiche vorzustoßen, Ungewöhnliches anzugehen, 
neue Kooperationen oder die Kombination unter-
schiedlicher Dinge anzustoßen. Es geht darum, kreativ 
denkende und handelnde Menschen zusammenzubrin-
gen – und diese finden wir in allen Bereichen. Und da 
weiterhin zu kuratieren, weiterhin zu schauen, wer die 
Offenheit mitbringt, das ist unsere Aufgabe. Und das 
sollte auch in 2018 unsere Aufgabe sein. Denn darüber 
entstehen die innovativen Ideen, die wir für die Zukunft 
in Wirtschaft und Gesellschaft benötigen. 

Vierergespräch
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Acht Themen die Zukunft
betreffend



8Thema 1: Zukunft der Ernährung
Neue Kooperationen für eine neue Esskultur

Mehr denn je steht das Kulinarische heute unter dem Stern der Kreativi-
tät. Kreative setzen Impulse vom Acker bis auf den Teller. Sie entwickeln 
neue Produkte und innovative Konzepte im Handwerk, in der Gastrono-
mie, der Landwirtschaft, in der Verarbeitung und im Handel. Da gerade 
der Food-Bereich neue Trends setzt, müssen sich Akteure besser vernetzen 
und zusammenarbeiten, wenn es um die Zukunft unserer Ernährung geht.                             
Ansprechpartner: Johannes Tomm, Fotos: Bianca Loschinsky                    

Hanni Rützler, Pionierin der Ernährungswissenschaft und 
Foodtrendforscherin, beschäftigt sich als Beraterin und Wis-
senschaftlerin mit multidisziplinären Zugängen mit Fragen des 
Ess- und Trinkverhaltens. Sie schreibt im aktuellen Foodreport 
2018: »Food-Trends zeigen Lebensgefühle und Sehnsüchte auf, 
bieten Orientierung und Lösungsversuche für aktuelle Prob-
lemstellungen. Getragen werden sie immer von Menschen. 
Geprägt aber werden sie von den tiefgreifenden, globalen und 
langfristig wirksamen Veränderungen der Megatrends. Food-
Trends können deshalb als ›Barometer‹ fungieren: An ihnen 
lassen sich Entwicklungen ablesen, die sich tiefer in die Gesell-
schaft ausbreiten.«

 Der Workshop
Zum Thema »Zukunft der Ernährung – Neue Kooperationen 
für eine neue Esskultur!« will der Workshop Diskussionen 
anstoßen und Best-Practice-Beispiele vermitteln. Er ist eine 
Plattform, um den Austausch zwischen kreativen Startups und 
Unternehmungen, Wissenschaft, Interessenvertretern und Le-
bensmittelunternehmen zu ermöglichen und gemeinsam Lö-
sungen für eine sich wandelnde Branche zu entwickeln.

Um dies zu erreichen, sind Experten aus den Bereichen Ausbil-
dung, Wissenschaft, Unternehmen der Lebensmittelindustrie 
und des Lebensmittelhandwerks, der Kultur- und Kreativwirt-
schaft, aus Verbänden und Interessenvertretungen sowie be-
sondere Schnittstellen-Akteure geladen worden.

 Impulsvorträge
In seinem Vortrag: »Warum Kreativwirtschaft und Ernäh-
rung?« ging Johannes Tomm auf Beispiele für Schnittstellen 
der beiden Branchen ein. Es lassen sich einige Parallelen zwi-
schen den Branchen feststellen wie die intrinsische Motiva- 
tion der Akteure oder eine ähnlich gelagerte Wertedebat-
te. Eine gemeinsame Herausforderung ist dabei u.a. die Ver- 
netzung großer und kleiner Unternehmen und das Zusam-
menspiel von Stadt und Land. Auch der Erhalt handwerklicher 
Fähigkeiten im Verbund mit digitalen Medien bildet eine ge-
teilte Herausforderung. Aus der Kultur- und Kreativwirtschaft 
sind es vor allem Kompetenzen in Bezug auf Imagination und 
Inszenierung, Dramaturgie und Szenografie, Methoden- und 
Prozesskompetenz, die an der Schnittstelle zur Ernährungs-
branche einen Mehrwert darstellen.  
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Im zweiten Vortrag »Die Rolle der KKW: Verbindungen schaf-
fen zwischen Einkaufskorb und Landwirtschaft!« betonte 
Hendrik Haase (Kumpel & Keule) die Rolle der Kultur- und 
Kreativwirtschaft (KKW) in der Kette zwischen landwirtschaft-
licher Erzeugung und Verkauf. Denn die Food-Bewegung ist 
sehr von Design und Gestaltung geprägt. Auch Service-Design, 
Event-Design und Food sind wirkungsvolle Kombinationen. 
Ein Ziel der Akteure ist es, das Thema Landwirtschaft zurück 
in die Stadt zu bringen. Das Neue an der Food-Bewegung ist 
ihre wachsende Popularität und ihre Zusammenarbeit mit der 
Kreativwirtschaft. So ziehen Street-Food-Festivals mittlerweile 
mehr Leute an als manche Musikfestivals: »Essen ist der neue 
Pop!« Köche und Lebensmittelspezialisten experimentieren 
mittlerweile in Foodlabs oder vermitteln mit kreativen Mitteln 
ihr Handwerk. Zudem hat das Craftsmenship heute oft seinen 
Hintergrund in kreativen Berufen. Kreative Startups können 
die Zukunft verändern, indem sie die Kette vom Erzeuger zum 
Konsumenten verkürzen und revolutionieren. Daher muss 
man die Vernetzung stärken sowie das Verständnis der Indus-
trie, der Landwirtschaft, des Einzelhandels für den Mehrwert 
dieser Bewegung vertiefen und erweitern.
 Professor Ritter (FH Münster, Foodlab Münster) stellte 
in seinem Vortrag die Idee des Foodlabs vor. Hier wurde vor 
allem über die Ernährung der Zukunft nachgedacht und ge-
forscht. Denn in wenigen Jahren gibt es bereits zehn Milliarden 
Menschen auf der Erde. Dann geht es nicht mehr um Effizienz, 
sondern um Suffizienz. Über Nachhaltigkeit in der Ernährung 
nachzudenken ist deshalb kein Luxus, sondern eine gesell-
schaftliche Notwendigkeit. Die Schnittstellen von KKW und 
Food werden dabei Entscheidendes leisten. Es geht aber nicht 
darum, das Handwerk zu umgehen, sondern vielmehr darum, 
beide Fähigkeiten, Handwerk und Kreativität, zu verknüpfen.  
Ein spannendes Feld dieser Zusammenarbeit bieten Orte, an 
denen Menschen zusammenkommen, um zu essen, etwa Be-
triebskantinen. Diese muss man neu bedenken. Das Thema der 
Gemeinschaftsverpflegung ist im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
zentral, im Moment aber noch nicht im Fokus. Auch hier bie-
ten Verknüpfungen der unterschiedlichen Kompetenzen ent-
scheidende Impulse.

 Statements zum Workshop

»Beim Workshop sind viele verschiedene Branchen und In-
teressengebiete zusammengekommen. Es wurden Aspekte 
beleuchtet, die man in anderen Gremien so nicht hört.« 
(Stefan Strasiewsky, Aramark GmbH )

»Ich hatte den Eindruck, das wir wirklich etwas erarbeitet 
haben. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Problemen 
nicht allein dastehe. Wir können einen Sog generieren, um 
andere mitzunehmen.« 
(Florian Domberger, Domberger Brot)

»Es ist wichtig, anschlussfähig zu sein, um solche Themen 
zu bespielen. Für die kreative Umsetzung braucht man 
noch mehr interdisziplinären Austausch.« 
(Andreas Schneider, VEBU)

»Das Krisenbewusstsein wird kommen. Der Kostendruck 
ist riesig, und es gibt kein Personal. Nur über Innovationen 
kann man die Probleme lösen.« 
(Nadja Flohr-Spence, Sustainable Food Academy)

»Wir müssen heute anders auf Lebensmittel blicken: Sie 
brauchen wieder eine andere Wertschätzung: Es muss wie-
der um Genussfähigkeit gehen. Beides leidet, wenn Über-
fluss besteht.« 
(Guido Ritter, FH Münster/ Foodlab )

 Ergebnisse
Vor dem Hintergrund der thematischen Ausrichtung des 
Workshops zur »Zukunft der Ernährung - Neue Kooperationen 
für eine neue Esskultur« kristallisierte sich in allen Sessions des 
Tages eine neue Wertschätzung von Lebensmitteln als Ziel he-
raus, nicht nur von Essen selbst, sondern auch in Bezug auf die 
Akteure der Branche. Um diese Absicht zu erreichen, wurden 
vier sich wechselseitig beeinflussende Handlungsspielräume 
im Workshop identifiziert: die Stärkung der Inszenierung und 
des Erlebnischarakters von Good-Practice; die Vermittlung 
von Alternativen zu den bisherigen Haltungen; Gestaltung ei-
nes neuen Images bei der Innensicht, der Allgemeinbildung 
und Förderung des Nachwuchses; Vernetzung von relevanten 
Akteuren und Experten in und über die Branche hinaus.
 Die besondere Bedeutung von Unternehmern der KKW 
wurde in ihren Rollen als Akteur und Gestalter im Food-Be-
reich herausgearbeitet. Gerade durch ihre unkonventionellen 
Herangehensweisen als Quereinsteiger werfen ihre Projekt- 
und Geschäftsideen ein innovatives Licht auf eine eher tra-
ditionell geprägte Branche. Etablierte Wertschöpfungsketten 
werden disruptiv gestaltet, Angebot und Nachfrage finden auf 
neuen Wegen zueinander.
 Die Akteure der KKW sind wichtige Mittler zwischen 
neuen und alten, großen und kleinen Marktteilnehmern, zwi-
schen Stadt und Land, Produzenten und Konsumenten. Ge-
rade ihre kommunikativen Kompetenzen bilden eine zentrale 
Ressource bei der Gestaltung von Schnittstellen und Formaten. 
Die Lebensmittelwende wird nur gelingen, wenn Wissen, Ge-
schichten, neue Haltungen vermittelt und einer breiten Masse 
zugänglich gemacht werden.
 Gleiches gilt für die Bereiche Nachwuchs und Qualifizie-
rung: Es ist entscheidend, bei der Motivation und dem Selbst-
verständnis der Akteure anzusetzen. Diese zu stärken wird als 
Grundlage für ein verbessertes Image der jeweiligen Berufe der 
Food-Branche angesehen. Die Akteure der KKW können als 
Transfergestalter zwischen traditionellen Gewerken und neu-
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en Formen der Geschäftsmodellentwicklung Prozesse im Ein-
klang mit den gegebenen Strukturen und Traditionen optimie-
ren und Relevanzen über die Brachen hinaus aufzeigen.
 Die Nutzung von Synergien zwischen Food-Bereich 
und KKW bietet beiden Branchen erhebliche Potenziale. Als 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Verstetigung der 
Schnittstellen im Sinne eines Mehrwertes für beide Branchen 
lässt sich aus dem Workshop Folgendes ableiten:

 Inszenierung
Authentische Geschichten vom »Acker bis auf den Teller« sind 
Erfolgsvoraussetzung. Deshalb sollte analoges wie digitales Sto-
rytelling als Angebot von Kompetenzvermittlung verstanden 
und erarbeitet werden. Die KKW kann bei der Entwicklung 
von Szenarien Erlebnisräume gestalten, die neues Bewusstsein 
erzeugen. Das Potenzial bei der Förderung dieser Räume steckt 
in der Sache selbst: Gemeinsames Anbauen, Verarbeiten oder 
Essen schafft Nähe zum Produkt, informiert und sensibilisiert 
jeden Beteiligten. Neben Popup-Formaten sind es vor allem die 
bestehenden Manufakturen und Handwerksbetriebe, die hier 
ein Erlebnis- und Bildungsangebot bieten.

 Vernetzung
Verstärkt sollen Formate entwickelt werden, die unterschied-
liche Interessengruppen zusammenbringen, um den Wis-
senstransfer zwischen den Branchen zu fördern. Dazu sind 
Experten, Praktiker und Ansprechpartner zu finden, die den 
Wissensaustausch gestalten und Erfahrungswissen verfügbar 
machen. Man muss bewusst die Foodie-Szene verlassen und 
den kontextuellen Bruch suchen, um neue Zielgruppen zu er-
reichen. Analoge wie digitale Mittel helfen, temporäre Angebo-
te zu inszenieren.

 Haltung
Haltung vermitteln heißt Vormachen! Mensen und Kantinen, 
vor allem der öffentlichen Einrichtungen und des Bildungsbe-
reichs, müssen ihre Rolle und Verantwortung in der Vermitt-

lung von Werten realisieren. Durch die anschaulich erfahrbare 
Vernetzung von Stadt und Land, Produzent und Konsument, 
werden Bezüge wiederhergestellt und Identifikationen gestif-
tet. Die in der KKW etablierten Techniken und Methoden bie-
ten die Chance, eine neue Haltung und Werte zu vermitteln.

 Bildung
Design Thinking oder Game Thinking sollen in der Food-Bran-
che gefördert werden. Anwendungsbereiche dafür sind z.B. die 
Gewinnung neuer Arbeitskräfte (Recruiting) oder innerbe-
triebliche Weiterbildung. Quereinsteiger sind keine Konkur-
renz, sondern Chance und Ressource. Für etablierte wie neue 
Unternehmen sind Angebote und Plattformen für gemeinsa-
mes Lernen zu fördern. Ein Knowhow-Transfer soll gerade in 
Bezug auf die Kunst des Handwerks in neuen Medien zielgrup-
pengerecht und nachhaltig verfügbar gemacht werden.
 Die Motivation der Akteure aus der Ernährungsbranche 
und deren Stolz für ihre Tätigkeit werden durch ein verbes-
sertes Image des Gewerkes gefördert. Dazu ist es erforderlich, 
die Qualität der Ausbildung und die Arbeitsbedingungen als 
Ausdruck der Wertschätzung für den einzelnen Mitarbeiter zu 
verbessern. 

Workshop Facts:
Thema:  Zukunft der Ernährung – neue 
 Kooperationen für eine neue Esskultur
Datum:  4. Mai 2017
Moderation:  Christoph Brosius, circumradius, Berlin
Impulsgeber: Hendrik Haase, Kumpel & Keule, Berlin
 Prof. Dr. Guido Ritter, FH Münster/ Foodlab,  
 Münster

tldr: 
Die Ernährung steht angesichts der zunehmenden Weltbevölkerung und 
begrenzten Ressourcen vor großen Herausforderungen. Neue Wertschät-
zungen und Haltungen in der Produktion, dem Handel und dem Verzehr 
werden formuliert. Dazu leistet die Kultur- und Kreativwirtschaft einen ho-
hen Anteil bei Vernetzung und Akquise neuer Kunden. Bei der Aufwertung 
des Images von Lebensmitteln und ihrer Produktion, bei der Suche nach 
Alternativen für eine suffiziente Ernährung kommen ihr noch nicht ausge-
schöpfte Potenziale zu.

Zukunft der Ernährung



11Thema 2: Zukunft ist grenzenlos
Neue Zugänge und Kooperationen für internationale Märkte

Die Kultur- und Kreativwirtschaft kennt keine Grenzen, bewegt sich inter-
national. Die Akteure schaffen erlebbare, wirtschaftlich und gesellschaft-
lich relevante Werke und Dienstleistungen. Die Unternehmen sind dabei 
mit ihren ganz eigenen Strategien und Ansätzen in internationalen Kon-
texten unterwegs.                              
Ansprechpartnerin: Julia Köhn, Fotos: Felix Haas                     

Die Unternehmen der KKW gewinnen auf dem internati-
onalen Markt zunehmend an Bedeutung und haben einen 
wichtigen Einfluss auf ein weiterentwickeltes positives Image 
Deutschlands im Ausland. Gleichzeitig steht die Branche durch 
ihre Struktur mit einer Mehrzahl an Klein- und Kleinstunter-
nehmern, mit ihren einzigartigen Produkten und Dienstleis-
tungen bei Internationalisierungsbestrebungen vor besonde-
ren Herausforderungen. 

 Der Workshop 
Die Teilnehmer widmeten sich den Herausforderungen ei-
ner Internationalisierung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
(KKW). Welche Impulse können gegeben, welche Maßnahmen 
auf den Weg gebracht werden, um Akteuren wirksam Zugang 
zu internationalen Märkten zu verschaffen? Was für Anpas-
sungsoptionen sind zu entwickeln, um traditionelle Maßnah-
men und Institutionen zugänglicher und geeigneter für die 
reichhaltigen Ansätze der KKW zu machen?
 Diese und andere Fragen wurden bei einer horizonter-
weiternden Reise durch die Gewässer Berlins bearbeitet.

 Impulsvorträge
Yasha Young (Urban Nation, Museum for urban contemporary 
art, Berlin) verdeutlichte anhand ihrer eigenen Geschichte 
Herausforderungen einer Internationalisierung der KKW. Sie 
verwies auf das Paradox, dass einerseits kreatives Schaffen aus 
innerer und inhaltlicher Freiheit entsteht, andererseits inter-
nationale Geschäftstätigkeit durch äußere Rahmenbedingun-
gen stark reglementiert wird. Vor allem anderen ist aber eine 
kontinuierliche Einbeziehung von Kontakten und Netzwerken 
vonnöten. Auch im Zeitalter der Digitalisierung kommt der 
Pflege persönlicher Verbindungen die zentrale Bedeutung zu. 
So braucht es neben branchenspezifischen, offiziellen Unter-
stützungsangeboten dringend mit bilingualen Sprach- und 
Vermittlungskompetenzen ausgestattete Personen, die einen 
internationalen Einstieg erleichtern. Eine solche Schnittstel-
lenfunktion als Mittler kann durch gute Netzwerkarbeit jeder 
einnehmen, der nah der Branche und gut vernetzt agiert.
 Christoph Daniel Jia (Linya International) und Florian 
Ritter (Prismo China) beschrieben am Beispiel Chinas aus ihrer 
Sicht wichtige Aspekte für Markterschließungen im Ausland. 
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Präsenz vor Ort ist besonders wichtig, denn die Unterneh-
mer-Person ist häufig das Entscheidende. Kulturunterschiede 
und der Zielmarkt sind genau zu studieren, um Know-how aus 
dem Heimatmarkt im Zielmarkt mehrwertstiftend einzuset-
zen. Allerdings bedeutet dies einen hohen Ressourcenaufwand, 
was vor allem Klein- und Kleinstunternehmen der KKW die 
Etablierung auf dem internationalen Markt erschwert. Um dies 
zu bewältigen, kann man einen Pool von Selbständigen vor Ort 
schaffen für schnellen Austausch. Da traditionelle öffentliche 
Außenhandelsförderstrukturen vor Ort sich oft nicht hinrei-
chend mit den Spezifika der Branche auskennen, bietet dies 
direkten Austausch zwischen Institutionen, Unternehmen und 
Akteuren. 
 Jonas Lindemann (Hafven) widmete sich dem The-
menbereich »Internationale Kooperationen in einer sich ver-
ändernden Organisation von Arbeit«. In Zukunft wird die 
Geschäftsinfrastruktur noch dezentraler und Arbeit ortsunab-
hängiger werden. Sharingkonzepte werden zunehmend auch 
von Großkonzernen als Innovationsimpuls genutzt. Die Ent-
wicklung geht nach Lindemanns Einschätzung vom reinen Co-
working hin zum Teilen umfassender Infrastrukturen und Ma-
schinen in Maker-Spaces. Micro-Factories können als nächster 
Schritt den Produktionsbereich grundlegend verändern. In 
vielen Ländern bieten Hubs und Creative-Spaces bereits direk-
ten Zugang zu lokalen und internationalen Communities und 
somit auch zu Märkten. Diese für jeden zugänglichen Struk-
turen können Unternehmen mit Internationalisierungsambi-
tionen als Soft Landing Strategie dienen, um Einblicke in die 
lokalen Märkte und Kulturen im Ausland zu erhalten, Kontakte 
zu knüpfen und Kooperationen anzubahnen.

 Die Arbeitsphasen
Die Workshop-Gruppe »Internationale Präsentation« stellte 
sich der Frage, wie bestehende Programme verändert werden 

und welche neuen Wege erschlossen werden können, um die 
KKW bei ihren internationalen Aktivitäten effektiv zu unter-
stützen. Hierzu wurden drei zentrale Ansatzpunkte identifi-
ziert: Flexibilisierung von Förderprogrammen, Etablierung 
einer die Gesamtheit der deutschen KKW präsentierenden 
Marke sowie Implementierung branchenkundiger Anlauf- und 
Schnittstellen.
 Als ein zentrales Problem wurde die Rigidität bestehender 
Förderprogramme benannt. Eine Flexibilisierung von Struktu-
ren, Prozessen und Programmen/Unterstützungsangeboten ist 
dringend erforderlich, um die Relevanz, den Mehrwert und die 
Zugänglichkeit für die Unternehmen der KKW zu erhöhen. 
Flexibilität ist als neue Norm zu begreifen: Nutzerorientierte 
Gestaltungen von Messe- und Exportprogrammen sollen nach 
Einschätzung der Gruppe wichtiger werden als die Einhaltung 
bestimmter nicht mit der Realität der Unternehmen abge- 
glichener Anforderungen.
 Um die KKW als eine entscheidende Kernbranche 
Deutschlands im Ausland sichtbar zu präsentieren, braucht 
es nach Meinung der Gruppe ein Branding, eine Dachmar-
ke. Die Marke »Deutschland« steht international nicht für  
Kreativität oder Innovation. Die KKW kann dazu beitragen, 
ein weiterentwickeltes positives Image Deutschlands im Aus-
land zu zeichnen. Es gilt zu formulieren, was ergänzend zu 
›Made in Germany‹ speziell in Bezug auf die KKW einen USP 
ausmacht. Der Vorschlag in diesem Zusammenhang ist die 
Entwicklung einer Kampagne »German Creative Industries«.
 Bei internationaler Präsentation der Gesamtbranche im 
Ausland spielen Institutionen und Schnittstellen eine wichti-
ge Rolle. Es bedarf branchenkundiger Kommunikations- und 
Anlaufstellen in Zielmärkten, die Aktivierung von Akteuren 
vor Ort, das Aufspüren und Verbinden von lokalen Akteu-
ren mit deutschen Unternehmen. Neben den branchenspezi-
fischen Einrichtungen kann es hilfreich sein, so die Meinung  
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der Gruppe, Botschaften, AHKs, das Goethe Institut, die  
Liaison Offices und Universitäten als Anlaufstellen bei der 
KKW zu etablieren. Insgesamt wurden vier Vorschläge erar-
beitet, die Außendarstellung der KKW zu intensivieren: einen  
»German Creative Industries Day« im Ausland, Hausmessen 
als Wanderausstellungen der KKW bei den Botschaften, eine 
Best-Practice-Roadshow in ausgewählten Zielländern sowie 
den akademischen Austausch zwischen Wissenschaft und  
Kreativwirtschaft. 
 Eine weitere Workshop-Gruppe widmete sich dem The-
ma: »Marktzugänge, Vertriebs- & Produktionswege«. Neben 
harten Faktoren wie rechtlichen Rahmenbedingungen, Zöllen, 
Steuern und Schutzrechten sind vor allem weiche Faktoren wie 
bspw. fachspezifische Kontakte & Netzwerke, Kompetenzen, 
Erfahrungstransfer, die Schaffung von Räumen des Austau-
sches, Beratungsstellen, Identifizierung von Partnern sowie 
Eigeninitiative und die Flexibilität von Programmen entschei-
dend. Um diese weichen Faktoren produktiv nutzen zu können, 
identifiziert diese Gruppe die Bedeutsamkeit branchenkom-
petenter Anlaufstellen an zentralen Positionen im Ausland. 
Ihre Idee: Das globale Angebot von Schnittstellen, Wissen und 
Räumen lässt sich in einer ›virtuellen Weltkarte‹ darstellen,  
auf der bestehende Anlaufstellen und Programme verortet 
sind.
 Im dritten Workshop wurden Möglichkeiten »internati-
onaler Kooperationen« besprochen. Es wurde erneut und vor 
allem die Wichtigkeit des persönlichen Kontakts betont. Ent-
scheidend ist, persönlich und direkt auf Unternehmen und 
Personen zuzugehen, eine Verbindung zu schaffen und diese 
zu pflegen. Die Teilnehmer sind sich einig, dass es wichtig ist, 
sich auf Augenhöhe zu begegnen und einen wechselseitigen 
Nutzen zu schaffen – also keine reine, nur auf den eigenen 
Vorteil bedachte Strategie zu verfolgen. Eigeninitiative aufsei-
ten der Akteure ist der Schlüssel zu hilfreichen Kontakten und 
Netzwerken. Um erfolgreich international tätig zu sein, bedarf 
es einer starken, proaktiven Haltung.

 Fazit
Die Veranstaltung hat verdeutlicht, dass es viele Angebote zur 
Unterstützung von Internationalisierungsbestrebungen deut-
scher Unternehmen gibt – nur sind diese häufig nicht geeignet 
oder zugänglich für die KKW. Um die Bedarfe der KKW aufzu-
greifen, braucht es eine Erweiterung, Anpassung, Öffnung und 
Flexibilisierung der bestehenden Programme. Die explizit für 
die KKW vorgesehenen Angebote sind bislang in der Branche 
nicht hinreichend bekannt. Ihre Kommunikation benötigt An-
passung und Intensivierung.
 Die Vorbereitung eines Markteintritts im Ausland setzt 
den Aufbau persönlicher Beziehungen voraus. Netzwerke und 
Wissenspools, über die schnell Gleichgesinnte gefunden und 
Projekte realisiert werden können, sind entscheidend für das 
Gelingen von Internationalisierung. Dabei gilt sowohl für die 
Akteure als auch für die Institutionen den eigenen Netzwerk- 

Zukunft ist grenzenlos

auftrag ernst zu nehmen, Kontakte kontinuierlich zu pflegen, 
von einer »Nehmer-Mentalität« hin zu einer echten »Koopera-
tions-Mentalität« zu finden.
 Die Akteure der KKW sollten bestehende Struktu-
ren im Ausland wie z.B. Co-Workingspaces und Hubs, aber 
auch die Kammern, Botschaften und Goethe-Institute besser 
für sich nutzen. Letztere sollten sich ihrerseits gezielter über 
KKW-Strukturen, Veranstaltungen und Orte informieren.
 In bestehenden Institutionen und Strukturen braucht 
es dringend Personen und Funktionen, die einen Einstieg für 
individuelle Klein- und Kleinstunternehmer der KKW in den 
neuen Markt unterstützen. Diese sind für die Unternehmen 
und Soloakteure der KKW allerdings nur von Wert, wenn sie 
kompetent branchenspezifische und passgenaue Unterstützung  
leisten. Schnittstellenfunktionen und Multiplikatoren, nah an 
der Branche, gut vernetzt und mit bilingualen Sprachkompe-
tenzen ausgestattet, sind nötig, um erfolgreich zwischen den 
Welten zu vermitteln und die Internationalisierung der KKW 
zu stärken.
 Insgesamt ist die Sichtbarkeit der Branche bei Multi- 
plikatoren der Internationalisierung zu vergrößern und eine 
Berücksichtigung der Spezifika der Branche bei Unterstüt-
zungsmaßnahmen und Förderinstrumenten zu erwirken. Die 
Akteure wünschen sich, dass die Institutionen selbst die An-
gebote der KKW und die dort vorhandenen Netzwerke und 
Potenziale nutzen und nachfragen (practice what you preach).
 Der Workshop hat gezeigt: Auf den verschiedensten Ebe-
nen gibt es viele mögliche Ansatzpunkte und Hebel, um die In-
ternationalisierung der KKW zu stärken. Dazu wird die (unter-
nehmerische) Bereitschaft aller benötigt, die Umsetzung von 
Ideen, Formaten und Ansätzen eigenständig voranzutreiben. 

Workshop Facts:
Thema:  Zukunft ist grenzenlos - Neue Zugänge und  
 Kooperationen für internationale Märkte!
Datum:  20. Juni 2017
Moderation:  Prof. Dr. Gesa Birnkraut, Birnkraut Partner,  
 Hamburg
Impulsgeber:  Yasha Young, URBAN NATION Museum for  
 Urban Contemporary Art, Berlin
 Christoph Daniel Jia, Lynia International,  
 Shanghai/Berlin
 Florian Ritter, Prismo China, Berlin
 Jonas Lindemann, Hafven, Hannover

tldr: 
Um als Unternehmer der KKW international erfolgreich zu sein, bedarf es 
ausgezeichneter persönlicher Kontakte, gepaart mit spezifischen Kennt-
nissen der Märkte, Produktionsstätten und Kulturen vor Ort. Auf institu-
tioneller Seite ist es notwendig, bestehende Internationalisierungs-Maß-
nahmen und Instrumente zu flexibilisieren und die Institutionen stärker für 
die Kultur- und Kreativwirtschaft zu sensibilisieren. Entscheidend ist, dass 
Maßnahmen branchenspezifisch und unter Einbeziehung der Akteure und 
ihrer Bedarfe konzipiert und nutzerorientiert umgesetzt werden. 
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Neue Kooperationen an der Schnittstelle von 

Kultur- und Kreativwirtschaft und Gesellschaft
In einer sich durch Digitalisierung, Migration und Bevölkerungsentwick-
lung schnell verändernden Umgebung ohne Planungssicherheit muss sich 
die Gesellschaft der Herausforderung stellen, ihr Miteinander permanent 
neu zu verhandeln und zu definieren.                               
Ansprechpartnerin: Eva Kiltz, Fotos: Bianca Loschinsky                          

Auf diesem Wandel lag der Fokus – eine Herausforderung, der 
sich gerade die Institutionen und gewählten Vertreter der Ge-
sellschaft in besonderer Weise widmen. So sollen im Workshop 
Ideen für Projekte entwickelt werden, die Menschen motivie-
ren, sich über ihr soziales Umfeld hinaus miteinander mei-
nungsbildend zu verknüpfen und so lösungsorientiertes Han-
deln anzustoßen. Die Vernetzung der anwesenden Akteure aus 
Gesellschaft und der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) soll 
gestärkt sowie gemeinsam neue Formen von Zusammenarbeit 
entwickelt und angewendet werden. Gegenseitige Inspiration 
und Diskussion sind Motoren bei der Entwicklung konkreter 
Modelle.

 Der Workshop
Immanenter Teil des Konzeptes ist, bereits über die Gestaltung 
des Workshops neue Formen der Zusammenarbeit produktiv 
werden zu lassen und ein Bewusstsein für die methodischen 
Potenziale der KKW zu schaffen. Mit Matthias Leitner, Andrea 

Augsten und Joscha Lautner wurden drei Moderatoren, Im-
pulsgeber und Workshop-Leiter eingeladen, die sich auf die 
Konzeption und Durchführung kollaborativer Arbeitsprozesse 
spezialisiert haben. Sie kombinierten bei der Ausgestaltung der 
Arbeitsphasen verschiedene aufeinander aufbauende Ansätze 
und Methoden der Zusammenarbeit. Als Teilnehmer wurden 
ausgewählte Akteure aus Stiftungen der Parteien und Stiftun-
gen mit gesellschaftspolitischen Zielen, Vertreter von Städten 
und Kommunen, Verbänden der Zivilgesellschaft und sozia-
len Unternehmen eingeladen. Aus der KKW haben Print- und 
Rundfunkjournalisten, Spezialisten für Soziale Medien, Unter-
nehmer aus der Games-Branche, Software-Entwickler, Desig-
ner, Musiker und darstellende Künstler teilgenommen.

 Arbeitsphasen & Workshops als 
 Denk-Räume
Die Fragestellung für die Teilnehmer lautete: Wie können 
möglichst viele Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund 
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motiviert werden, an übergreifenden Diskursen über Demo-
kratie zu partizipieren und Gesellschaft zu gestalten? Einhellig 
wird die momentane politische Entwicklung in Deutschland 
und im europäischen Raum als besorgniserregend empfunden. 
Grund dafür ist unter anderem die Verengung auf ein gleich-
sinniges persönliches oder berufliches Umfeld. Es fehlt der 
breite Austausch mit Andersdenkenden und das Einbeziehen 
von ›Nicht-Erreichten‹. Die zunehmende Sprachlosigkeit an-
gesichts von ins Leere laufenden ritualisierten Debatten birgt 
großes Potential für neue Kooperationen mit der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Methoden und Herangehensweisen der 
KKW werden als Mittel identifiziert, Verkrustungen zu lösen, 
den Wandel als kollektive Aufgabe anzugehen und die dafür 
nötigen Narrative zu entwickeln, um nachhaltig miteinander 
über Fragen des Zusammenlebens ins Gespräch zu kommen. 
 Das Format des Workshops ist als Denk-Raum verstan-
den worden, um die Potenziale der Zusammenarbeit auszulo-
ten und Horizonterweiterungen für die Zukunft einer Gesell-
schaft im Austausch zu entwickeln. Das TopDown-Prinzip soll 
durch Methoden – etwa des Design Thinking – ersetzt werden. 
Statt abstrakte Konzepte zu schreiben, soll Abstraktes erleb-
bar gemacht werden und Perspektivwechsel generieren. Dabei 
kann gemeinschaftliches, prozessorientiertes Denken helfen. 
Kreative Formen der Inspiration und Irritation können anre-
gen. Aktivierende Formate, bspw. der Gamification, können 
befördern. Formen und Formate kreativer Intervention sind 
Methoden, die wirksam Impulse setzen.
 Ein wesentlicher Aspekt der kulturellen Mobilisierung 
im Sinne eines übergreifenden Austausches ist die vertiefte und 
fundierte Zusammenarbeit der KKW mit Institutionen und 
Organisationen der Gesellschaft. Dies lässt sich über die Ak-
tivierung von Schnittstellen-Akteuren erreichen, die für Ver-
netzung und Diskurs sorgen und Anlaufpunkt für die Stake- 
holder beider Branchen sind. Diese »Schrittmacher« fördern 

durch ihre kontinuierlichen Impulse die kulturelle aber auch 
die stetige unternehmerische Innovativkraft der Gesellschaft.  

 Ergebnisse
Es wurden fünf Bereiche identifiziert für neue Kooperationen 
an der Schnittstelle von Gesellschaft und Kreativwirtschaft. Zu 
jedem Bereich wurde ein konkretes Projekt skizziert.

 Dialoggruppen 
Zum öffentlichen Diskurs über Demokratie kann im Thema 
Aktivierung bisher nicht erreichter Bevölkerungsgruppen ko-
operiert werden. Konkret wurde vorgeschlagen, Dialoggrup-
pen bestehend aus Menschen unterschiedlicher Haltung, Her-
kunft oder Meinung ins Leben zu rufen und bewusst Experten 
aus unterschiedlichen Sphären einzuladen. Die Akteure setzen 
die Dialoggruppen über die Methoden der KKW als Orte der 
offenen Kommunikation in geschütztem Raum auf. So öffnen 
sie Möglichkeitsräume und machen Ideen verhandelbar. Die 
diskutierten Themen werden dokumentiert und geben den 
Impuls zur Erweiterung der Dialoggruppe, die über das Prin-
zip der Meinungspluralität und Offenheit letztlich auch bisher 
Unerreichte aktiviert und einbindet.

 Festival der Demokratie 
In der politischen Bildung kann im Thema Vermittlung demo-
kratischer Werte kooperiert werden. Ideen, Unternehmungen, 
Projekte und Interventionen aus der KKW machen komplexe 
Werte begreifbar und helfen abstrakte Begriffe des demokra-
tischen Systems in die Lebenswirklichkeit zu transportieren. 
Zu wenige Akteure in der politischen Bildung wissen davon. 
Ein Festival der Demokratie soll ein Ort der Zusammenkunft 
der Branchen sein, um innovative Formate der Demokratiever-
mittlung aus der KKW vorzustellen und damit zur vermehrten 
Umsetzung in der politischen Bildung beizutragen. 
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 Kommunikationsbrücken 
Bei Inklusion und Integration kann zum Thema Überwindung 
von Sprach- und Kulturbarrieren kooperiert werden. Die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft liefert Methoden und Techniken, 
die helfen, die Sprachlosigkeit zwischen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Bildung und Haltung zu überwinden. 
Die Akteure sollen Kommunikationsbrücken schaffen: Indem 
sie verschiedene Perspektiven sichtbar machen, bilden sie Ver-
ständnis für andere Sichtweisen und stoßen einen Dialog an.

 Geschützte Räume
Bei Beteiligungsprozessen kann zum Thema Szenarienent-
wicklung kooperiert werden. Methoden wie Planspiele und 
Gamifizierung können die Entwicklung von gesellschaftlichen 
Zukunftsszenarien begleiten, Zivilgesellschaft und Verwal-
tung ins gemeinsame Arbeiten bringen und zur Beteiligung 
anregen. Sie helfen, Hindernisse und Hemmnisse abzubauen 
und Kollaboration zu ermöglichen. Die KKW kann über im 
Spiel simulierte Szenarien nachhaltig Impulse setzen, Perspek-
tivwechsel im geschützten Raum ermöglichen und Visionen 
greifbar machen.

 Fazit
Sprechen wir mit Gestaltern über Gesellschaft, ist festzuhalten, 
dass weniger abstrakte und utopische Visionen fruchtbringen-
de Impulse setzen als vielmehr kleine, praktikable Projekte, die 
das große Ganze als Perspektive in sich tragen. Resultate ma-
chen sichtbar, dass der Wandel gestaltbar ist. Sie zeigen, dass 
zufriedenstellende gesellschaftliche Veränderung durch die 

Zusammenarbeit vieler auf Augenhöhe in Gang gesetzt wird. 
Denjenigen, die Veränderung anstoßen und den Prozess mo-
derieren, kommt eine besondere Rolle zu. Sie müssen in beson-
derem Maße in der Lage sein, ihre Komfortzone zu verlassen 
und die Perspektive zu wechseln.
 Widerstände gegen notwendige Veränderungsprozesse, 
denen gerade die »Aktivposten« in den Organisationen und 
Institutionen begegnen, führen zu Resignation und einem 
Gefühl von Handlungsunfähigkeit und Sprachlosigkeit. Die 
Hebelkraft der KKW kommt dort zur Wirkung, wo herkömm- 
hliche Kommunikation an ihre Grenzen stößt oder Prozesse 
ins Stocken geraten, wo die Aufgabenstellung zu komplex, die 
Unterschiedlichkeit der handelnden Personen zu groß oder der 
Anspruch an die Lösung zu generalisiert ist. 
 In der KKW finden sich Experten, die es gewohnt sind, 
unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Neues willkom-
men zu heißen und auszuprobieren. Die Akteure tragen durch 
Methoden wie Design Thinking, Gamification, Storytelling 
und Immersion zur Reduktion von Komplexität bei und hel-
fen, Sprach- und Kulturbarrieren zu überwinden, konkrete 
und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und Verände-
rungsprozesse anzustoßen. 

Workshop Facts:
Thema:  Zukunft der Gesellschaft - Neue Koope-
 rationen an der Schnittstelle von Kultur- 
 und Kreativwirtschaft und Gesellschaft
Datum:  11. Mai 2017
Moderation & 
Impulsgeber: Matthias Leitner, Affe im Kopf & 
 bayern:next, München
 Andrea Augsten, design:transfer, Berlin
 Joscha Lautner, Impact Hub München

tldr: 
Der gesellschaftliche Wandel durch Digitalisierung, Globalisierung und 
Migration vollzieht sich derzeit in erhöhter Geschwindigkeit. Institutionen 
sowie einzelne Akteure sehen sich veranlasst, die Komfortzone überkom-
mener Konzepte und Strukturen zu verlassen und ein Miteinander der 
Menschen neu zu verhandeln. Die KKW stellt für diesen Prozess beson-
dere Qualitäten und Erfahrungen zu Verfügung. Veränderungen anschau-
lich zu machen, Menschen zu integrieren, meinungsbildenden Austausch 
zu gewährleisten und in Handlung zu überführen lassen sich in konkreten 
Projekten durch den Zusammenschluss gesellschaftlicher Instanzen mit 
Vertretern der KKW nachhaltig gestalten. 

Zukunft der Gesellschaft
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Neue Kooperationen für eine neue Spielkultur

Spiele sind längst kein reiner Zeitvertreib mehr. Sie haben maßgebenden 
Einfluss auf unsere Gesellschaft und Kultur. Schon lange ist die Spiele- 
theorie bei der Beschreibung von Handlungs- und Entscheidungsformen 
an Börsen und in vielen Unternehmen Paradigma geworden. Der Wert von 
Spielen im weitesten Sinn wächst für alle Wirtschaftsbereiche in dem Maß, 
in dem Menschen, Nutzer und Konsumenten eine gezielte spielerische – 
und damit interaktive – Ansprache erwarten.                              
Ansprechpartner: Johannes Tomm, Fotos: Ole Witt                        

Spielen liegt in der Natur des Menschen (homo ludens). In 
Deutschland wird es jedoch zu sehr in Kontexten zwischen 
Kinderzimmer und Egoshooter gesehen und gedacht. Eine 
engstirnige Betrachtungsweise – basiert doch das Spiel auf psy-
chologischen Mustern, die als entscheidend für unternehmeri-
sche Herangehensweisen und Prozesse gelten. Hierin liegt ein 
vielfach unerschlossener Mehrwert von ›Game-Thinking‹. Der 
Workshop »Spielen für die Zukunft« hat den Anspruch, die 
Bedeutung dieser Denkart in Deutschland für Wirtschaft und 
Gesellschaft offen zu legen und die Möglichkeiten und den Be-
darf der Kreativen einerseits wie der Entscheider in Wirtschaft 
und Institutionen anderseits aufzuzeigen.
 Spielerische Interaktion und Game-Design werden in 
großer Vielfalt immer präsenter: bei interaktiven Ampelan-
lagen, Virtual Reality (VR) für Theaterprojekte aber auch 
in der Autoindustrie, Augmented Reality (AR) in Spiel- und 
Orientierungssoftware, in App-Entwicklungen oder Inter-
ventionsformaten der Kulturbereiche. Die große Qualität des  
›Game-Thinking‹ besteht darin, dass es im Unterschied zu eher 
Passivität fördernden Effekten (Lean-back) – etwa der Filmin-
dustrie – ein Aktives ›Lean-forward‹ erzeugt. ›Game-Thinking‹ 
vertieft den Aspekt des Sich-Einlassens auf ein interaktives Me-

dium und hat das Potenzial, konkrete Erfahrungen real zu ver-
mitteln.
 Noch immer ist Gamification Neuland. Es hat sich nach 
der Veranstaltungsreihe ›Generation Game‹ (2015 und 2016) 
des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bun-
des gezeigt, dass bei vielen Akteuren großer Bedarf besteht, 
verstärkt darüber in Austausch zu treten, was unter dem Be-
griff ›Game Thinking‹ zu verstehen sei. Ziel ist es, das Potenzial 
der ›Game-Thinker‹ zu bündeln und über die Branche hinaus 
zu erweitern.

 Impulsvortrag
»Auf der Suche nach dem spielerischen Denken« ist Referent 
Lutz Woellert. Er stellte den Teilnehmern die zentrale Bedeu-
tung des Spielens dar. Allein die Vielzahl an aktuellen Publi-
kationen belegt diese deutlich. Beispielhaft zeigt »Playful Bu-
siness« (Florian Kondert u. a., Trendstudie, Zukunftsinstitut 
GmbH, 2017) die Bedeutung von Spielen in der Gesellschaft. 
Die These: Gamification oder Gamifizierung liefern fruchtbare 
Konzepte für Management und Wirtschaft. Das Buch »Rettet 
das Spiel« (Gerald Hüther, Christoph Quarch, Carl Hanser 
Verlag GmbH & Co. KG, 2016) entfaltet die Bedeutung des 
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Spielens für das Leben in all seinen Facetten. Diese Veröffent-
lichungen zeugen zwar von der Relevanz des Themas, reichen 
für konkrete Wissensvermittlung bei Weitem nicht aus.
 Aufgrund seiner umfassenden Bedeutung für Psycho-
logie, Ökonomie und Politik hätte ›Game Thinking‹ das Po-
tenzial, an allen relevanten Gesellschaftsprozessen gestaltend 
zu wirken. Das zeigt der Begriff des Regelbruchs, über das ein 
Spiel verlassen, geändert oder neugestaltet werde.

 Der Workshop
Die teilnehmenden Personen realisierten konkrete Schnittstel-
lenprojekte zwischen Spiel, Bildung, Wirtschaft, Kultur, Politik 
oder im städtischen Raum. Das Format sollte zunächst eine 
Plattform schaffen, auf der sich Interessierte austauschen, in-
formieren, vernetzen und gemeinsam experimentieren können 
mit der Zielstellung, ›Game Thinking‹ in Deutschland in den 
verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und in der Öko-
nomie zu etablieren und zu verankern. Die KKW bietet hier 
als Impulsgeber besonderes Potenzial. Innovationspotenziale 
sollen identifiziert und fruchtbar gemacht werden, da ›Game 
Thinking‹ die Voraussetzung erfüllt, exemplarisch für einen 
Methodentransfer zwischen den Branchen zu stehen und somit 
branchenübergreifende Kooperationen zu stärken.
 Angestoßen von den zentralen Fragen nach der Natur 
des Menschen und seines Spieltriebes, nach dem Verständnis 
von Regelwerk und der Bestimmung von Kontexten zeigte sich 
in der freien Diskussion ein profunder Bedarf nach Klärung 
von Begrifflichkeiten und nach Best-Practice-Beispielen für 
›Game Thinking‹. Gemeint ist die strukturelle Umwertung von 
Entscheidungsfindung und Handlungsmotivation zwischen 
Menschen in einem spezifischen Kontext, da sie vom Spieler 
in einem gesetzten Regelwerk umgedeutet werden können. 
Ein erster Schritt muss also die Aufklärung sein. Um diese zu 
leisten, wünschten sich die Teilnehmer regelmäßige Veranstal-
tungen zum Austausch mit dem Ziel, aus diesem Workshop 
einen ›Werkzeugkasten‹ für ›Game Thinking‹ zu entwickeln, 
der konkrete Angebote zur Verfügung stellt. Über Setzung von 
Szenarien und der darin stattfinden Gamification von Prozes-
sen sollen Perspektiven erlebbar verändert und schließlich von 
Auftraggebern in Unternehmen und Institutionen in Handlun-
gen umgesetzt werden. So können Peer-Groups entstehen, die 
praktische Erfahrungen mit ›Game Thinking‹ in ihrem Unter-
nehmen sammeln und weiterverbreiten.
 Auch für gesellschaftliche Prozesse hat ›Game Thin-
king‹ positives Potenzial. Kernmotivationen für spielerische 
Handlungen sind Gemeinschaftsgefühl, Belohnung und Ent-
wicklung. Spiele motivieren dazu, sich zu verbessern und an 
der eigenen Leistung Spaß zu haben. Zudem initiiert Spielen, 
gestützt von gutem Storytelling, immer auch Lernprozesse. So 
kann ›Game Thinking‹ Szenarien mit der Funktion entwerfen, 
beim spielerischen Umgang mit Situationen Entscheidungen 
und Handlungen in einem geschützten Raum zu simulieren 
und aus diesen Erfahrungen zu lernen.

Da es für ›Game Thinking‹ noch keine verbreiteten Standards 
in Gesellschaft und Unternehmen gibt, sind eine Fortführung 
der Diskussion und eine vertiefte methodische Ausarbeitung 
dringend nötig. Ein solcher Klärungsprozess sollte spielerisch 
als Experiment angegangen werden. Eine aus dem Workshop 
hervorgegangene Arbeitsgruppe will sich in Berlin treffen, um 
die Begrifflichkeit des ›Game Thinking‹ in eine Form – etwa 
ein Manifest – zu fassen. Ein weiterer Workshop soll im Janu-
ar 2018 mit der gesamten Gruppe, erweitert um neue Akteure, 
selbstorganisiert in Berlin stattfinden.

 Fazit
Der Aufbau einer konzertierten Plattform für ›Game Thinking‹ 
in Deutschland ist mit diesem Workshop und dem Austausch 
von Praktikern auf diesem Gebiet gelungen. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus verschiedenen Teilbranchen der Kre-
ativwirtschaft waren Game-Entwickler, Kommunikationsdesi-
gner, Programmierer, Darstellende Künstler, Filmschaffende, 
Werbefachleute. Sie arbeiten in der Wirtschaft sowie im insti-
tutionellen Bereich in der Beratung, Produkt- und Prozessent-
wicklung, Bildung, Unterhaltung und der Kultur- und Medien-
kompetenzvermittlung.
 Die hohe Taktung der Diskussion brachte trotz der relativ 
kurzen Zeit und des weiten Themenbereichs konkrete Verabre-
dungen zu weiterem selbstorganisiertem Austausch.
 Dem Zusammentragen von Begrifflichkeiten im komple-
xen Feld des ›Game-Thiking‹ folgte sofort der Wunsch nach 
Klärung und qualitativ hochwertigen Ergebnissen: etwas, das 
weitererzählbar, vorzeigbar, nützlich und anwendbar ist. Mehr-
wert soll geschaffen werden für die Seiten der Kreativen, der 
Wirtschaft und der Institutionen. Das Potenzial des ›Game 
Thinking‹ in der KKW und des Methodentransfers auf andere 
Branchen, darunter das Zusammenspiel von technologischen 
und nicht-technologischen Anwendungen, wurde erkannt und 
soll ausgebaut werden. Gerade Prozesse von Cross-Innovation 
sollen über eine verabredete Best-Practice-Sammlung darge-
stellt werden. 
 Ein nächstes Treffen wird von den Akteuren organisiert 
und veranstaltet. Die Gestalt einer weitergehenden Plattform 
im weitesten Sinne kann sich erst im Laufe dieses Aufbaupro-
zesses zeigen.

   Workshop Facts:
Thema:  Spielen für die Zukunft - Neue Koope-
 rationen für eine neue Spielkultur
Datum:  28. September 2017
Moderation: Lutz Woellert, Identitätsstiftung, Hannover

tldr: 
›Game Thinking‹ wird zunehmend für die Konzeption von Produktion und 
Dienstleistungen angewandt, zur Beschreibung von Entscheidungen und 
Handlungen in der Ökonomie herangezogen. In Deutschland hat sich diese 
Methode noch nicht etabliert. Das Potenzial aus KKW und die Erfahrungen 
aus der Spieleindustrie können hier wichtige Impulse für andere Branchen 
und Entwicklungspartnerschaften setzen.

Spielen für die Zukunft



19Thema 5: Zukunft der Arbeit
Neue Kollaborationen an der Schnittstelle von Industrie, 

Mittelstand und Kultur- und Kreativwirtschaft
Durch globalen Wettbewerb, Zuzug und Öffnung der Märkte bei gleich-
zeitigem Fachkräftemangel wird die Unternehmenslandschaft und damit 
unsere Arbeitsrealität radikal verändert. Innovative Technologien revolu-
tionieren Kompetenzen und Arbeitsabläufe. Zugleich führt ein neues 
Verständnis von Führung und Unternehmenskultur zu grundlegenden 
Veränderungen im sozioökonomischen Gefüge der Gesellschaft. Die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft hat hier bereits wichtige Erfahrungen zu bieten. 
Ansprechpartnerin: Eva Kiltz, Fotos: Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft des Bundes                          

Der Workshop »Zukunft der Arbeit« wollte den Austausch über 
die wachsenden Herausforderungen bei den Veränderungen 
der Arbeitswelt fördern. Branchenübergreifende Handlungs-
ansätze und neue Kollaborationen zwischen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft (KKW), der Industrie und dem Mittelstand 
wurden entwickelt sowie die Schnittstellenfunktionen zwi-
schen Wirtschaft und Politik sichtbar gemacht.

 Der Workshop 
Der Workshop brachte 17 Akteure aus vielen Teilbranchen der 
KKW, des Mittelstandes und der Industrie zusammen. Sie sind 
Selbstständige, Berater auf Verbands- und Verwaltungsseite, 
in Innovationsabteilungen von Start-Ups, Großunternehmen 
und der Industrie tätig, Mitarbeiter – auch in leitender Funkti-
on  – von Agenturen oder Forschungsstellen. Alle beschäftigen 
sich in ihrem Aufgabenbereich mit Themen der Arbeit und 
deren zukünftiger Entwicklung. Für die Zukunft der Arbeit in 
der Industrie 4.0 hat der Workshop im ersten Schritt Heraus-
forderungen identifiziert: Traditionelle politische Strukturen 
und Sozialpartnerschaften dominieren den Diskurs; starre Bil-
dungssysteme gehen am Bedarf von innovativen Unternehmen 
vorbei; vom Kindergarten bis zur Hochschule wird zu wenig 
für die flexible Entwicklung von Fähigkeiten und Kompeten-
zen getan; es fehlt der Austausch zwischen etablierten und jun-
gen Unternehmen, erfahrenen Mitarbeitern und Nachwuchs-
kräften, Fach- und Innovationsabteilungen; es findet wenig 
informelles Lernen, kein Peer Learning statt. 
 Diesem Status stehen die Flexibilisierungen von Bildung 
und Arbeit und ihre wechselseitige Modifikation in einer dy-
namischen, digitalisierten Industrie 4.0 gegenüber. Im zweiten 
Schritt wurden im Workshop entsprechend Lösungsansätze 
formuliert.

 Impulsvorträge 
Karsten Lehmann (Blue Byte, Ubisoft) berichtete von seinen 
Erfahrungen bei Ubisoft, einem Unternehmen spezialisiert 
auf interaktives, globales Entertainment. Digitale Prozes-
se gehören zur Unternehmensphilosophie und finden ihren 
Niederschlag in Computer- und Videospielproduktionen mit 
Teams von über 500 Entwicklern. Der Kunde werde als User 

und »Fan« in diesen Entwicklungsprozess einbezogen, so etwa 
durch »Early Access« oder Betatests. Spieleproduktionen ver- 
einen Teams mit interdisziplinären und -kulturellen Hinter-
gründen. 

1.  Teamkommunikation ist bei der zunehmenden  
  Differenzierung von Produktion, Marketing und  
  Vertrieb sehr wichtig. So können sich Programmie- 
  rer oder Grafiker projektübergreifend in sogenann- 
  ten »Gilden« zusammenschließen und austauschen.
2.  Ein Kernelement der Personalentwicklung ist  
  Weiterbildung, vom klassischen Training über 
  Coachings und Workshops bis hin zu internen  
  Lösungen. Für die ausdifferenzierten Unternehmens- 
  bereiche gibt es passende Räumlichkeiten für 
  Kommunikation und Austausch, auch für Rückzug. 
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3.  Das Unternehmen möchte nah an den Talenten sein  
  und sich möglichst eigenen Nachwuchs heranziehen.  
  Mit dem »Campus«-Programm werden auch 
  Studierenden-Projekte gefördert. 
4.  Um zukunfts- und arbeitsrelevante Begriffe mitzu- 
  prägen, wird in die Entwicklung von Technologien  
  und Tools sowie in die Erforschung von Künstlicher  
  Intelligenz (KI) investiert.

Hendrik Schwedt (Hafven, Academy & Hubs) stellte das Un-
ternehmen Hafven vor, das seit 2016 eine community-basier-
te offene Innovationsplattform mit Coworking und Maker  
Space betreibt. Ein Hafven-Projekt ist das »Microfactory Lab« 
im Rahmen des Ideen- und Zukunftsprogramms Phase XI. Er-
forscht wird in diesem Rahmen der Schritt vom Maker Space 
hin zu digitalbasierter, dezentraler Fertigung innovativer Pro-
dukte. Ebenfalls wird ein vom Land Niedersachsen gefördertes 
Startup-Zentrum zum Thema »Smart City« in Kooperation 
mit Partnern aus der Industrie entwickelt. Der für neue Ar-
beitsformen konzipierte Bau in Hannover realisiert die nöti-
gen, flexiblen Schreibtisch- und Werkstattarbeitsplätze. 

1.  Hafven bietet, so Schwedt, unterschiedliche For-
  mate der Kompetenzentwicklung, des Business 
  Developments, der Strategieberatung für Unter-
  nehmen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung 
  und Innovation.
2.  Die Innovationsplattform ist für Solo-Selbständige,  
  Angestellte, Start-Ups und Konzerne ein Dach  
  fürs »Machen, Lernen und Inspirieren«. Ein solches  
  digitales, dezentrales Arbeiten fördert Eigenverant- 
  wortung und Selbststeuerung. 
3.  Durch Angebote wie Meetups, Veranstaltungen und  
  Projekte wird der Zugang zu Community-Angeboten
  oder gemeinsames Lernen und Partizipieren 
  unterstützt. Projekte in der Community funktio-
  nieren berufsübergreifend. Mitglieder suchen sich  
  vor Ort ihre Kooperationspartner. 
4.  Neben den klassisch selbständigen Co-Workern 
  mieten sich dort Angestellte aus Unternehmen ein,  
  andere lagern ihr Home-Office aus, wieder andere  
  gestalten ihren Einstieg in die Selbstständigkeit. Im  
  Haus werde das Prinzip der Co-Creation und der  
  Access-Culture gelebt.  

 
 Ergebnisse
In drei Workshopphasen erarbeiteten die Teilnehmer in wech-
selnden branchenübergreifenden Teams Chancen und Hinder-
nisse neuer Arbeitsformen. 
 Folgende Kollaborationen von Kultur- und Kreativwirt-
schaft und Industrie sind geeignet, auf dem Weg in die Zukunft 

der Arbeit Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder zu ver-
kleinern: 

 Cross-funktionales Arbeiten
Lebenslanges Lernen, individualisierte Arbeitszeiten, flexible 
Erwerbsbiografien erfordern ein flüssigeres Verständnis von 
Arbeit. Die globale und lokale Zusammenarbeit von alt und 
neu, von Akademikern und Handwerkern, von jung und alt 
rückt in den Fokus. Die Marktmacht der Kunden hat erhebli-
chen Einfluss auf die Art der Produktion, was eine zunehmend 
nachfrageorientierte, individualisierte Herstellung bedingt. 
Für Großkonzerne stellt sich die Frage, ob ihre gewachsenen 
Strukturen in dieser Situation nicht zu unflexibel sind. Zudem 
stehen sie vor der Aufgabe, eine Integration unterschiedli-
cher Arbeitsgeschwindigkeiten und -formen, Qualifikationen, 
Talente und Kulturen in Teams leisten zu müssen. Die KKW 
agiert mit ihren Klein- und Kleinstunternehmen agil, flexibel 
und dezentral. Deshalb ist sie in der Lage, neue Methoden der 
Produktion, Führung und Wertschöpfung angemessen darzu-
stellen und umzusetzen. Sie erarbeitet individuelle, erfolgrei-
che Beispiele, die als Best-Practice-Modelle wirken können.
 
 Mensch 4.0
Da in der Industrie Maschinen Arbeitsplätze freisetzen und 
künstliche Intelligenzen zunehmend eigenständige Ideen zur 
Lösung von Problemen entwickeln, werden menschliche Qua-
litäten wie Empathie, Gestaltung, Motivation und Organisa- 
tion der Zusammenarbeit wichtiger. Neue Arbeitskulturen sind 
die Folge. Sozialverträgliches Arbeiten wird entscheidend. Die 
Abstimmung und Kombination der verschiedenen Lebensbe-
reiche und -zeiten wird intensiviert. Der Faktor Mensch wird 
in den Mittelpunkt rücken, die Relevanz der persönlichen Ent-
wicklung zunehmen. Ebenso die Wertschätzung der menschli-
chen Arbeitskraft. Soziale Absicherung und Work-Life-Balance 
spielen eine zentrale Rolle. Lebensarbeitskonten in Unterneh-
men oder in politischen Institutionen werden neu aufgesetzt. 
Die Akteure der KKW kennen sich mit Risikomanagement aus 
und begegnen mit ihren Lösungen der Überforderung vieler, 
die eine Bedrohung in Automation, Globalisierung und Verän-
derung im Allgemeinen sehen. 

 Know-HowTransfer 
Für Unternehmen wie für den Einzelnen ist eine beschleunigte 

Zukunft der Arbeit
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Personalentwicklung – gerade in Zeiten niedriger Halbwerts-
zeiten von Wissen – zu stemmen. Die Berufsbilder wandeln 
sich schneller. Der Weiterbildung – dem lebenslangen Lernen 
– kommen deshalb zentrale Funktionen zu. Mitarbeiter, deren 
Erfahrungen und Kompetenzen sowie deren mobiles Wissen 
werden unverzichtbares Kapital von Unternehmen, die sich zu 
»Bildungsunternehmen« wandeln. Unternehmens-Know-how 
und wirtschaftliche Grundkenntnisse werden intensiver in die 
Grundbildung eingehen. Erworbene Qualifikationen außer-
halb üblicher Bildungswege werden entscheidend. Abschlüsse 
werden Wertverschiebungen erfahren, bei Neueinstellungen 
wird mehr Wert auf Fähigkeiten als auf Zeugnisse gelegt. In der 
Herangehensweise der KKW liegt ein wesentlicher Aspekt, wie 
Arbeit und Bildung für das Individuum oder die Gesellschaft 
verbessert werden können. Die Start-up-Szene der KKW sieht 
sich hier als Innovationspartner für Industrie und Mittelstand. 
Sie sorgt für Mischstrukturen, die den Wissenstransfer zwi-
schen den Branchen und Arbeitsformen in neuartigen Kolla-
borationen beschleunigen. 
 
 Experimentierräume
Die flexibleren Arbeitsmodelle fordern neue Spaces wie »Fab-
labs« und Experimentierräume oder spezifische Formen von 
Social-Media-Kanälen für interdisziplinäre Kommunikatio-
nen mit Kunden, für Kollaborationen unter Mitarbeitern aber 
auch mit Fremdteams. Die aufkommenden Flexibilisierungen 
der Arbeit benötigen eine veränderte Fehlerkultur: Um sich 
neuen Produktionsprozessen, beschleunigtem Wissensumsatz 
und den stetigen Anpassungen im Wandel von Kompetenzen 
zu stellen, bedarf es verstärkt des risikoreichen Ausprobierens, 
der Entwicklung von Prototypen und einer gesteigerten Be-
rücksichtigung von Mikroprozessen. In diesen transformierten 
Arbeitsabläufen werden Schnittstellenfunktionen, die soziale 
Kommunikation und Interaktion an neuralgischen Punkten 
vermitteln, die gleichzeitig Informationen und Wissen zirku-
lieren lassen, immer relevanter. Die besondere Kompetenz der 
KKW ist die Überzeugung, dass Neues im Tun entsteht. Die in 
der KKW erarbeiteten Techniken und Methoden (z. B. Iterati-
onen oder das Arbeiten in Betaversionen und mit Prototypen) 
bieten die Chance, die veränderten Haltungen zur Arbeit und 
Produktion zu etablieren. Oft ist es der spontane oder spiele-
risch herbeigeführte Perspektivwechsel, der ungewöhnliche 
und neue Lösungen für festgefahrene Positionen ermöglicht 
und Menschen ins kreative Gestalten bringt. 
 
 Selbststeuerung
Arbeit und (Aus-)Bildung sind für die KKW zwei Seiten der-
selben Medaille. Wer zukünftig nicht nur von Akademikern, 
sondern auch von anderen Arbeitnehmern mehr Eigenstän-
digkeit, Entscheidungs- und Risikofreudigkeit erwartet, muss 
bereits im Kindergarten vermitteln, wie Selbstbestimmung, 
Selbststeuerung und Eigenmotivation gefördert werden. Auf 
Seite der Mitarbeiter wie der freien Teams wird die Heraus-

forderung der Selbstorganisation und Selbstvermarktung im 
Sinne selbstbestimmter Eigenverantwortung zunehmen. Hier 
bietet die KKW wertvolle Inhalte: Durch sie werden soziale 
und empathische, handwerkliche wie kreative Kompetenzen 
praktiziert und vermittelt. In KKW, Industrie und Mittelstand 
gibt es bereits Akteure, die die Zukunft der Arbeit in multidis-
ziplinären Teams leben. Sie können ritualisierte Diskurse auf-
brechen und zwischen den Organen der Privatwirtschaft und 
den Institutionen der Politik Schnittstellenfunktionen erfüllen. 
Als Multiplikatoren können sie helfen, eine Vertrauensbasis für 
Kollaborationen zu schaffen und neue Entwicklungen früh-
zeitig zu erkennen. Die interdisziplinären Teams entwickeln 
eigenständige Schnittstellenfunktionen für den Umgang mit 
Schwierigkeiten im Bereich neuer Arbeitsformen. Sie agieren 
als »Labore«, die wichtige Impulse und Erfahrungen für die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen von Arbeit in der Digi-
talwirtschaft und der Wissensgesellschaft vermitteln. 

 Fazit 
Der Workshop hat Schritte hin zur »Zukunft der Arbeit« iden-
tifiziert und deren Chancen und Hemmnisse benannt. An 
vielen Stellen lebt die KKW bereits vor, was in Industrie und 
Mittelstand zwar diskutiert wird, aber aufgrund vorhandener 
Strukturen schwer umzusetzen ist. Benannt wurde der Bedarf 
an Schnittstellen-Kommunikation und Lobbyorganisation, um 
das breite Spektrum der Möglichkeiten, Einsatzgebiete und 
Kollaborationsansätze für und mit der KKW abzubilden. In 
Unternehmen und Politik sollen dadurch Vertrauen und Of-
fenheit befördert werden: für neue Formen von Arbeit und 
Kollaboration und um neue Rahmenbedingungen der Zusam-
menarbeit zu verhandeln. Ebenso muss die rechtliche Basis 
von Kollaborationen erneuert werden, um zukünftig flexible-
re Konstellationen der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Der 
»Faktor Mensch« als zentrales Element der »Zukunft der Ar-
beit« kann von der KKW beleuchtet werden. Sie kann zeigen, 
wie Technologien Menschen dienen. In einem nächsten Schritt 
können konkrete Handlungsansätze formuliert werden.

Workshop Facts:
Thema:  Zukunft der Arbeit – Neue Formen der 
 Kollaboration an der Schnittstelle zwischen  
 Kultur- und Kreativwirtschaft, Industrie 
 und Mittelstand
Datum:  12. Oktober 2017
Moderation:  Stefanie Weidner, Solution Space, Köln
Impulsgeber: Karsten Lehmann, Ubisoft Blue Byte, 
 Düsseldorf
 Hendrik Schwedt, Hafven Academy & Hubs,  
 Hannover 

tldr: 
Für die disruptiven Umbruchsszenarien einer digitalisierten Industrie 4.0 
sowie für die großen Wandlungen am Arbeitsmarkt durch Globalisierung 
und Migration hat die Kultur- und Kreativwirtschaft entscheidende Impulse 
beizutragen. Aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen bei flexiblen Arbeits-
formen und komplexen Methoden in Kommunikation und Ideenfindung hat 
sie das Potenzial einer wichtigen Schnittstellenfunktion zwischen Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft. Sie verfügt über ein breites Instrumentarium, 
Bildung, Arbeits- und Produktionsprozesse zu transformieren und zu fle-
xibilisieren, Menschen anzusprechen, zu motivieren und ins selbstverant-
wortliche Gestalten zu bringen. 

Zukunft der Arbeit
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Ohne Storytelling bist du nichts

Storytelling gehört zu den Formaten der Medien, um Nachrichten, Ereig-
nisse und Entwicklungen zu vermitteln. Im Vordergrund steht, ein mög-
lichst breites Publikum zu erreichen. Der Stil soll sich einprägen und das 
Geschriebene einzigartig sein. Mit großen Reportagen soll auf wichtige 
Aspekte aufmerksam gemacht werden. Storytelling bietet als Format viel-
zählige Möglichkeiten, Aufmerksamkeitssteigerung für Produkte und 
Dienstleistungen. Was also macht die Botschaften spannend? Wie kann 
man sie verändern und bereichern, um neue Aufmerksamkeit zu erzeugen? 
Wir fragen deshalb: Storytelling – geht da noch was?                              
Ansprechpartnerin: Katja Armbruckner, Fotos: Phin Spielhoff                         

Presse und Medien haben einen großen Bedarf, neue Formate 
zu entwickeln, Rezipienten in größerem Umfang zu erreichen 
und ihnen Inhalte nachhaltig zu vermitteln. Um alte Narra- 
tive aufzulösen und neue zu generieren, hat der Workshop ver-
schiedene Berufsgruppen wie Journalisten, Konzeptkünstler 
und Spieleentwickler mit dem Ziel, das Konzept Storytelling 
inspirierend zu erweitern, zusammengebracht. 

 Der Workshop
Durch den Austausch der Teilnehmer sollten die unterschied-
lichen Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft (KWW) 
gefiltert und begreifbar gemacht werden. Die Frage: Welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben die Erzähltechni-
ken der Teilbranchen Medien, Games oder Performance und 
wie verändern sie sich durch neue Technologien? Das Ziel: Mit 
den Arbeitsprozessen der KKW neue Erzählweisen finden, die 
für alle Teilnehmer neue Perspektiven und Handlungsoptionen 
bieten.
 
 Impulsvorträge
Den gemeinsamen Einstieg lieferte Medienkooperationspart-
ner renk durch Melisa Karakus, Herausgeberin von renk. Sie 

schilderte ihre Erfahrungen durch die Gründungsgeschichte 
ihres Magazins. Für renk, ein Hochglanzmagazin, dessen spe-
zielle Zielgruppe in Deutschland lebende Türken sind, war 
die Anwendung von Techniken des Storytellings wie Idee, 
Motivation, Spannungsbogen und Zielgruppe von zentraler 
Bedeutung für den Erfolg. Bei Leserschaft und Geschäftspart-
nern konnte so nicht nur an den dargebotenen Geschichten,  
sondern am Medium an sich initiales Interesse geweckt  
werden.
 Es schlossen sich drei kurze Impulsvorträge der Work-
shopleiter aus deren verschiedenen Blickwinkeln an. 
 Felicia Reinstädt, Projektleiterin des Radioformats »Bre-
men Next« (Radio Bremen), präsentierte medial umgesetzte 
Arten von Storytelling und machte klar, wie viele Möglichkei-
ten sich dem Geschichtenerzähler durch die leichte Verfüg-
barkeit von neuen Technologien zur Erstellung, Verbreitung 
und Sendung eröffnen: Seien es »Multimedia Stories«, »Long-
reads«, »Audio Stories« (Podcasts) oder »Picture Stories«.
 Der Konzeptkünstler und Sozio-Designer Norbert Krau-
se stellte sich als »Animateur zum Andersdenken« vor. Er tritt 
seit vielen Jahren mit ungewöhnlichen Aktionen im öffentli-
chen Raum auf. Sein Ziel ist es, gesellschaftliche Prozesse, z. B. 



23

in der nachhaltigen Stadtentwicklung, zu ermöglichen und zu 
beschleunigen.
 Der Spieleentwickler Christoph Brosius, u.a. Entwickler 
des Therapietools RADIUS, das Klienten und Therapeuten 
während der nachstationären Behandlung unterstützt, führte 
Storytelling aus Sicht der Gaming-Branche aus. Eine gute Story, 
so Brosius, macht hier die Förderung von Aktivität aus. Durch 
sie werden Regeln und Ziele spielerisch gesetzt, aber auch das 
Denken in Konflikten gefördert.

 Arbeitsphasen & Erkenntnisse
Diesen Denkanstößen folgte die Gruppenarbeit, der eine ge-
meinsame Themenfindung vorausging. Die Mehrheit wähl-
te die Bundestagswahl 2017 als gemeinsame Aufgabe. In drei 
Gruppen sollten nun Konzeptansätze für Formate entwickelt 
werden, mit denen man Menschen zu diesem Thema erreichen 
kann.

Das WS-Team um Felicia Reinstädt bestimmte zunächst die 
Zielgruppe, die es anzusprechen gilt. Gefunden wurden die 
»politisch Frustrierten«, die sich abgehängt, nicht vertreten 
oder übergangen fühlen. Wie kann man diese Menschen mo-
tivieren, sich für Demokratie zu interessieren, bewusst und re-
flektiert an der Gestaltung der Gesellschaft zu partizipieren? 
Diese Fragen sah das Team am besten durch die Einrichtung 
eines Vorabendformats im öffentlich-rechtlichen Regional-
fernsehen beantwortet. Es sollte durch ein interaktives Face-
book-Portal begleitet werden. So entstand die Idee eines »De-
mokratie-Containers«: Eine regionale Elefantenrunde trifft auf 
lokale Gruppen und für 48 Stunden, wie etwa bei Big Brother 
oder dem Dschungelcamp, werden Lokalpolitiker interaktiv 
durch Spiele, kontroverse Diskussionen und Challenges vorge-
stellt.

 Erkenntnis
Die sozialen Medien ermöglichen es, in Echtzeit aus der Inter-
aktion von einem oder mehreren Protagonisten eine Geschich-
te zu entwickeln, wobei die angesprochene Zielgruppe (hier: 
Wähler) ebenso als Protagonist vorgesehen ist wie der Infor-
mationsübermittler (hier: der Politiker). Dadurch entsteht eine 
Geschichte, deren Verlauf alle Protagonisten mitgestalten. Die 
Identifikation steigt und das Thema Wahlen gewinnt individu-
ell an Relevanz.   

Die zweite Gruppe um den Spieleentwickler Christoph Brosius 
machte es sich zur Aufgabe, die Zielgruppe mit »AfD-Wäh-
ler-Potenzial« zu erreichen. Sie hat hierfür ein Spiel mit dem 
Titel »Talk to them« entwickelt. Ziel ist es, möglichst viele Men-
schen zur Teilnahme zu bewegen, spielerisch vor der Bundes-
tagswahl mit allen Parteien in Kontakt zu treten und sich über 
deren Ziele zu informieren. In Rollenspielen können fremde 
Perspektiven eingenommen und bedacht, eigene Sichtweisen 
bereichert und verändert werden. Mit den neu gewonnenen 

Erkenntnissen soll die Wahlentscheidung nicht nur emotional 
sondern auch reflektiert und bewusst fallen.

 Erkenntnis
Spannend war für alle Teilnehmer zu sehen, dass durch die 
Einbeziehung spielerischer Elemente die Möglichkeit entsteht, 
neue Zielgruppen zu erreichen und anzusprechen. Die Spiel-
idee stellt nur die Rahmenerzählung der Geschichte bereit, 
setzt aber darauf, dass das Spielprinzip zu so hoher Motivation 
bei den Spielenden führt, dass sie den Rahmen der Geschichte 
mit ihren eigenen individuellen Geschichten füllen. Über ein 
Wettbewerbselement im Regelwerk wird die Motivation er-
zeugt, die eigene Perspektive zu erweitern.  
    
Norbert Krause hat mit seiner Gruppe die mitgebrachten nutz-
losen Gegenstände thematisiert: Die Teilnehmenden hatten 
die Aufgabe, jeweils zwei dieser Gegenstände in Bezug zuein- 
ander zu bringen, um auf diese Weise neue Blickwinkel auf 
das Thema Wahlen zu eröffnen. Die besondere Qualität einer 
solchen Assoziationstechnik ist, den Dingen neue, unerwartete 
Bedeutungen zu geben und so ungewöhnliche und spannende 
Narrative zu entwickeln.

 Erkenntnis
Erzählungen, die assoziative Elemente integrieren, ermöglichen 
dem Erzähler, zu jeder Ausgangslage oder Themensetzung eine 
ungewöhnliche und fesselnde Geschichte zu erzählen. Dieses 
Prinzip hat sich als in hohem Maße übertragbar herausgestellt.

 Fazit
Neue Erzähltechniken können viel mehr als Information und 
Inhalt vermitteln. Sie wecken Motivation, stiften Sinn, schaf-
fen Erlebnisse, ermöglichen Perspektivwechsel, erhöhen Iden-
tifikation und Interaktion. Formatentwicklung in den Medien 
kann durch Impulse anderer Branchen – wie z. B. Perfromance 
oder Spieleentwicklung – bereichert und weiterentwickelt wer-
den. Die Zusammenarbeit bietet neue Möglichkeiten, Filterbla-
sen zu durchbrechen und neue direkte Erzählformen zu entwi-
ckeln. Auf unternehmerische Ziele angewendet, unterstützt ein 
gutes Storytelling die Markenbildung ganz entscheidend. 

Workshop Facts:
Thema:  Zukunft der Medien - Ohne Storytelling bist  
 du nichts
Datum:  9. März 2017
Moderation:  Eva Kiltz
Impulsgeber: Melisa Karakus, renk magazin, Berlin
 Felicia Reinstädt, Bremen next, Bremen

 Norbert Krause, krauses, Mönchengladbach
 Christoph Brosius, circumradius, Berlin

tldr: 
Storytelling ist nicht bloß eine Technik zur Vermittlung von Informationen 
und Wissen. Es ist auch ein kreatives, fächerübergreifendes Tool zu Ge-
nerierung neuer Bedeutungen, Formate und Inhalte, dessen Potenzial für 
andere Branchen noch wenig erschlossen ist. 
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Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Gestalter 

und Partner für die europäische Idee
Die vergangenen Jahre waren in vielen Mitgliedsstaaten der EU durch ein 
Erstarken nationalistischer und populistischer Parteien und Strömungen 
gekennzeichnet. Europavergessenheit und Europafeindlichkeit bedrohen 
die kostbare persönliche und wirtschaftliche Freiheit, die viele Bürger für 
selbstverständlich halten. Die Kultur- und Kreativwirtschaft gehört hinge-
gen zu den entschiedensten Verfechtern der europäischen Idee.                               
Ansprechpartnerin: Julia Köhn, Fotos: William Veder, Illustrationen: Max Bachmeier

Vor diesem Hintergrund trafen Akteure der KKW mit Vertre-
tern aus Politik, Wirtschaft, Institutionen und Stiftungen in der 
Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin zusammen. 
Gemeinsam sollten neue positive Narrative und Lösungsvor-
schläge zur Stärkung der europäischen Idee entwickelt und 
neue Formen der Kooperation für die Zukunft Europas ange-
stoßen werden. 
 Während des Workshops wurden verschiedene Leitfra-
gen untersucht: Welche Geschäftsmodelle, Best-Practice-Bei-
spiele und Ansätze bieten die Unternehmen der KKW und wie 
kann sich die Branche als Kernbranche für die Zukunft Euro-
pas positionieren? Hat Europa schlicht ein Marketingproblem? 
Sind die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb der EU so 

verschieden, dass die europäische Vision eine Utopie ist? Was 
braucht es, damit Bürger die Vorzüge der EU wieder stärker 
wertschätzen und in erster Linie nicht nur überbordende Büro-
kratie und ungelöste Probleme wahrnehmen? Wodurch gelingt 
es, dass Bürger für die Idee der Europäischen Union als mehr-
wertstiftende Gemeinschaft einstehen? 

 Der Workshop
In den Arbeitsphasen befasste sich der Workshop mit drei 
Fokus-Themen: »Europa gestalten«, »Europa verstehen« und 
»Europa leben«. Als Scharniere zwischen den einzelnen Ar-
beitsschritten, als Hinleitung, Denkanstoß und Einladung zum 
Perspektivwechsel fungierten performative Interventionen des 
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Berliner Künstlerinnenkollektivs hannsjana und Impulsvorträ-
ge der Kreativunternehmer Lars Kaempf und Katharina Sie-
mann. Das Workshop-Format diente dazu, den Teilnehmern 
die Entwicklung von Tools und Formatansätzen sinnlich er-
fahrbar und erlebbar zu machen – unter Einbindung der KKW 
und ihrer spezifischen Kompetenzen und Herangehensweisen.

 Arbeitsphasen
Die Arbeitsgruppe »Europa gestalten« leitete für sich einen kla-
ren Arbeitsauftrag ab: »Wie kann die Kultur- und Kreativwirt-
schaft durch entsprechende Formate die Bereitschaft und Initia- 
tive der Bürger fördern, Europa selbst in die Hand zu nehmen 
und Gestaltungsmacht zu ergreifen?« Es lassen sich bereits vie-
le Gestaltungsangebote finden, die für den Großteil der Bevöl-
kerung allerdings nicht sichtbar sind. Die Gestaltungsangebote 
wenden sich vorrangig an eine relativ eng definierte Zielgruppe 
– die Bildungselite. 
 Eine wesentliche Herausforderung besteht also darin, die 
positive Europa-Story niedrigschwellig und mainstream-kom-
patibel zu erzählen. Europa hat in den 1950er und 1960er 
Jahren vor allem mit der Reisefreiheit als »leichtem Thema« 
angefangen, um für die Europa-Idee zu werben. Die Leichtig-
keit und das Spielerische sind verloren gegangen. Die Optio-
nen, die Europa bietet, sind im Bewusstsein vieler Menschen 
kaum noch präsent. Ein Grund ist die große Entfernung zwi-
schen den potenziellen Gestaltern und ihrem Gestaltungsraum 
einerseits sowie zwischen dem Bürger vor Ort und den euro-
päischen Institutionen andererseits. Bürgerbeteiligungsprojek-
te haben aufgezeigt, dass Menschen vergleichsweise leicht für 
Projekte und Initiativen zu gewinnen sind, die ihren Stadtteil 
oder ihr Dorf betreffen, aber nicht darüber hinaus. 
 
Die Teilnehmer der Gruppe »Europa leben« betonten ein De-
fizit an gelebter Europa-Praxis. Es wurde eine vorherrschende 
»Europa-Vergessenheit« identifiziert. Warum Europa gegrün-
det wurde und warum es als Idee existiert, ist für die meisten 
Bürger nicht präsent. Die Europa-Vorzüge werden als Selbst-
verständlichkeit wahrgenommen. Dar-
aus entsprang die Idee, Europa besser 
erfahrbar zu machen, in dem mit dem 
Bild gespielt wird, dass die EU mit ih-
ren Privilegien plötzlich nicht mehr 
existiert. 
 Eine weitere Erkenntnis: Es man-
gelt an Einblick in die Lebensrealitäten 
und Sichten auf Europa in den jeweils 
anderen Mitgliedsstaaten. Die deut-
sche Sicht beispielsweise ist stark von 
den Erfahrungen des Sozialstaates, 
des Wohlstandes durch weitgehende 
Vollbeschäftigung und dem funktio-
nierenden Rechtsstaat geprägt. Andere 
Perspektiven sind für die meisten deut-

schen Bürger kaum einnehmbar. 
 Auch das weitverbreitete negative Narrativ von Europa 
wurde diskutiert. Die EU wird in vielen Mitgliedsländern als 
Institution, als abstraktes, feindliches Europa dargestellt, gegen 
das nationale Interessen und nationale Identitäten verteidigt 
werden müssen. Es stellte sich die Frage: Wie kann Europa für 
die Breite der Bevölkerung in positivem Kontext erscheinen? 
Wo macht Europa Spaß? Wie können die europäische Idee und 
ihr Narrativ in Zukunft attraktive Identitätsangebote schaffen? 

Die Gruppe zum Thema »Europa verstehen« widmete sich der 
Erörterung der Komplexität der EU-Strukturen: Sie wurden als 
tendenziell intransparent, hermetisch, überkomplex, schwer 
durchschaubar und abstrakt empfunden. Die EU muss in Zu-
kunft viel nahbarer und bürgerrelevanter vermittelt werden. 
An konkreten Beispielen aus dem Lebensalltag der Bürger soll 
anschaulich nachvollziehbar gemacht werden, wie EU-Ent-
scheidungen zustande kommen und wie sie das Leben der 
Menschen positiv beeinflussen. 
 Mehrfach kam die Frage auf, warum es kein Fach »Eu-
ropa« an den Schulen gibt? Es existiert ein Europa-Defizit im 
schulischen Bildungsbereich, sodass die Idee eines vereinten 
Europa viele Adressaten nicht erreicht. Auch hier braucht es 
neue Erzählstrukturen. Durch Storytelling kann die KKW mit 
ihrer Stärke beim Erzeugen von Emotionen eine wichtige Rolle 
spielen.

 Ergebnisse
Ausgehend von umfassenden Ideensammlungen der drei 
Workshop-Gruppen wurden unterschiedlichste Formate und 
Projekte vorgeschlagen (siehe umfassende Dokumentation 
des Workshops) und neun konkrete Ideen skizziert. Sie sollen 
die Europäische Idee stärken und die KKW zentral in Gestal-
tung und Umsetzung einbinden. Die Ideen-Skizzen wurden im 
Nachgang des Workshops grafisch aufbereitet (siehe Seiten 26 
& 27) und am 7. Dezember 2017 im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie präsentiert. 
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 Fazit
Im Verlauf dieses Workshops entwickelten die Teilnehmer 
durch ihre unterschiedlichen Expertisen, Ansätze und Heran-
gehensweisen neun konkrete Ideen für realisierbare Projekte. 
Die Unternehmer der KKW konnten durch ihren Input die 
Potenziale der Branche für die Lösung dieser großen europä-
ischen Herausforderung deutlich machen.
 Neue Impulse für die europäische Idee brauchen andere 
Erzählformen und Narrative als bisher. Damit Europa wieder in 
positivem Kontext erscheint, sind insbesondere niederschwel-
lige Formate zu entwickeln, um möglichst viele Adressaten der 
Europa-Botschaft zu erreichen. Vor allem durch eine konkrete 
und erlebbare Vermittlung der Vorzüge eines geeinten Euro-
pa wird es möglich sein, Menschen wieder für die europäische 
Idee zu begeistern. In der Entwicklung der benötigten Forma-
te liegt die Stärke vieler Akteure der Kultur- und Kreativwirt-
schaft. 

Workshop Facts:
Datum:  8. November 2017 
Ort:  Vertretung der Europäischen 
 Kommission Deutschland, Berlin
Moderation:  Prof. Dr. Gesa Birnkraut
Impulsgeber:  Lars Kaempf, vomhoerensehen
 Katharina Siemann, hannsjana
Performative 
Installation:  hannsjana
Illustration: Max Bachmeier

tldr: 
Die EU erlebt derzeit eine Krise. Unter anderem durch wirksame Narrative 
nationaler Identitäten und Sichtweisen, die der europäischen Idee gegen-
über feindlich gesinnt sind. Gelebte europäische Wirklichkeiten und positi-
ve Errungenschaften werden kaum anschaulich begreifbar gemacht. Neue 
Impulse für die europäische Idee bedürfen anderer Erzählformen als bisher. 
Vor allem durch eine konkrete und erlebbare Vermittlung der Vorzüge eines 
geeinten Europa ist es möglich, Menschen wieder für die europäische Idee 
zu begeistern. In der Entwicklung solcher Formate liegt die Stärke vieler 
Unternehmen und Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft.   

Zukunft ist Europa
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 Impact-Investing in der Kultur- und Kreativwirtschaft

Die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) dient der Ökonomie des 21. 
Jahrhunderts als wichtige Systemressource und innovative Kraft an der 
Schnittstelle von Wirtschaft, Technik und Ästhetik. Ob durch neuartige 
Konzepte zur Luftreinigung, App-Entwicklungen für den Gesundheits-
sektor oder zukunftsweisende Architekturlösungen für Geflüchtete: 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft trägt in vielfältiger Weise zur Wert-
schöpfung des Landes bei und wirkt weit in die Gesellschaft hinein. 
Eine Bewertung ihres Erfolges allein auf Grundlage der Kapitalrentabi-
lität ist daher unzureichend.                             
Ansprechpartner: Dr. Henning Berthold, Fotos: Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes                          

Alternative Renditeformen finden Berücksichtigung im »Im-
pact Investment«, einem Investment, das neben finanzieller 
Rendite auch soziale und ökologische Effekte berücksichtigt. 
Der Markt für Finanzprodukte in diesem Bereich wächst, 
wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Bereich der KKW spielt 
»Impact Investing« bislang keine Rolle. Damit bleiben wich-
tige Ressourcen bei der Förderung sozialer und ökologischer 
Innovationen ungenutzt, da es an zielgerichteter Finanzierung 
kreativwirtschaftlicher Geschäftsmodelle, insbesondere in der 
Phase zwischen Gründung und Wachstum, mangelt. Vor die-
sem Hintergrund widmete sich die Veranstaltung dem wir-
kungsorientierten Investieren (»Impact Investing«) und der 
Frage, inwieweit sich dieses Konzept auf die KKW ausweiten 
bzw. übertragen lässt. Rendite manifestiert sich hier in unter-
schiedlichen Formen, vielfach mit zeitlichem Verzug und au-
ßerhalb finanzökonomischer Bewertungskategorien.

 Der Workshop
Der Workshop »Impact Investing in der KKW« diente einer 
ersten Annäherung an das Thema und der Klärung möglicher 
Gestaltungsspielräume. Die Teilnehmer setzten sich zusam-
men aus Akteuren der KKW, Vertretern aus Politik, Verwal-
tung, öffentlichen Einrichtungen, Beratungseinrichtungen der 
Branche sowie Experten aus dem Bereich des »Impact Inves-
tings«. Ziel war, einen Resonanzraum für die Ideenbildung 
neuer, branchenrelevanter Finanzierungsangebote zu schaffen.
 Vier Impulsgeber gaben dem Tag inhaltlich Struktur. 
Von der Betrachtung etablierter Finanzierungsgrundsätze  
innerhalb der KKW und ihrer Besonderheiten (Juliane  
Schulze, Media Deals) führten die Beiträge über die beispielhaf-
te Klärung und Ausdifferenzierung alternativer Renditeformen 
(Felix Friedrich, The Buzzard) und der Vertiefung des »Impact 
Investing«-Konzepts (Dr. Andreas Rickert, PHINEO gAG) hin 
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zur Erörterung der Eigenschaften und Voraussetzungen für ein 
mögliches »Creative Impact Investing«-Angebot (Alexander 
Schwedeler, IMO).
 In den Raum gestellt wurde die These einer KKW als 
Gegenentwurf zur wachstumsgetriebenen deutschen Start-up-
Szene. In drei Arbeitsphasen und einer abschließenden Dis-
kussionsrunde wurden die Impulse aufgegriffen und vertieft.

Impulsvorträge
 Angesichts der Probleme der KKW, Investoren zu finden, 
verwunderte zunächst ein Blick auf die tatsächliche Finanzie-
rungspraxis. Es geht erstaunlich viel Investment in die Krea-
tivwirtschaft, bilanzierte Juliane Schulze, Media Deals. Inves-
toren lenken 21 Prozent ihres Finanzierungsvolumens in die 
Kreativwirtschaft, bei Kreditgebern und Plattformen liegt der 
Anteil mit 38 bzw. 43 Prozent noch weit höher. Defizitär, insbe-
sondere in Europa, ist der Bereich der Zwischenfinanzierung. 
Bislang wurde nicht bewältigt, die Unternehmen in der Phase 
zwischen Gründung und Wachstum mit ausreichend Geld zu 
versorgen. Daher ist es notwendig, die Saat für eine solche In-
vestmentperspektive bei den Geldgebern zu legen: Educate the 
money – das Geld kundig machen, lautete die Aufforderung an 
die Kreativwirtschaft. Wertschöpfung ist für Schulze dabei der 
zentrale Begriff. Gemeint ist keine materielle Rendite, sondern 
das Wertesystem, die Haltung hinter einer Idee; verbunden mit 
der Frage: Warum tun wir, was wir tun?
 Das Beispiel von The Buzzard machte deutlich, wie 
schwer es mitunter ist, eine solche Haltung, das besondere An-
liegen, zu vermitteln. Das in Esslingen ansässige Start-up hat, 
so Felix Friedrich, den ersten digitalen Meinungsnavigator der 
Welt entwickelt. Seit Oktober 2017 stellt das Redaktionsteam 
auf einer Internet-Plattform divergierende Meinungsbeiträge 
zu aktuellen politischen Debatten gegenüber. Ziel ist es, den 
politischen Horizont von Menschen zu erweitern und ihnen zu 
ermöglichen, die ganze Bandbreite politischer Debatten besser 
wahrzunehmen. Das Angebot soll dabei nicht auf Deutschland 
beschränkt bleiben, sondern auch und gerade demokratieferne 
Länder erreichen. Der Impact dort ist vergleichsweise höher. 
Das Kapital für eine solche Ausweitung des Geschäfts fehlt 
allerdings. Es gibt Zweifler, die den Wert der Unternehmung 
infrage stellen. The Buzzard steht für einen Wertewandel in 
der Berichterstattung über Politik und betreibt ›Öko-Journalis-
mus‹. Damit ist man der Zeit voraus, weshalb das Projekt auch 
scheitern könnte.
 Dr. Andreas Rickert, Phineo gAG, unterstrich, dass es 
beim »Impact Investing« nicht um Spenden geht; die Geldge-
ber erwarten durchaus einen finanziellen Return. Gesucht wer-
den tragfähige Geschäftsmodelle, die in der Lage sind, Rendite 
abzuwerfen. Nur solche Unternehmen und Projekte sind letzt-
lich auf Dauer lebensfähig und damit in der Lage, einen Impact 
zu bewirken. Entscheidend ist zudem, dass das jeweilige Vor-
haben einen (sozialen) Mehrwert auf- und nachweisen kann, 
es Veränderung schafft. Rickert definierte Impact Investing vor 

diesem Hintergrund als ›Investieren mit der gezielten Absicht, 
positive gesellschaftliche Wirkungen sowie finanzielle Rendi-
ten zu erzielen‹. Oft existiert allerdings ein Trade-off zwischen 
sozialem Impact und finanziellem Return. Daher müssen sich 
beide Seiten im Voraus verständigen, wie bei Zielkonflikten 
entschieden werden solle – was häufig versäumt wird.
 Bei der Diskussion um die Frage, wie die Akteure der 
Kultur- und Kreativwirtschaft mit Investoren zusammenfin-
den könnten, machte Alexander Schwedeler, IMO, ein Defizit 
aus. Zu oft werden Kreativunternehmer für sich nicht eindeutig 
definieren, wie sie sich eine solche Partnerschaft vorstellen, bei 
der es nicht nur ums Geld, sondern um eine Reihe unterneh-
mensstrategischer Fragen geht. Schwedeler identifzierte insbe-
sondere drei Themenfelder, denen es mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken gilt: gesunde Gewinne, Beteiligungsstrukturen sowie 
Ausstiegsszenarien (Exit). Schwedeler formulierte in dieser 
Hinsicht klare Ideen bzw. Kriterien, die Grundlage für die Aus-
gestaltung neuer Finanzierungsangebote/Investmentprodukte 
im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft bilden können. 
Dazu zählen: 1. die Finanzierung von Kreativität für gesell-
schaftliche Lösungen, 2. Unternehmerische Unabhängigkeit, 
3. Entscheidungskompetenz und Verantwortung bei den Han-
delnden, 4. Beteiligung der Mitarbeiter, 5. Gesunde Gewinne 
für Wachstum und Gehälter, 6. Geringer Renditedruck und 
wenig formale Mitsprache der Geldgeber, 7. Hoher Anspruch 
an Selbstentwicklung und Selbstführung sowie 8. Freude und 
Spaß.

 Ergebnisse
Ansatzpunkt der ersten Arbeitsphase ist die Frage, welche Ar-
ten von Rendite die KKW schafft bzw. verspricht. Der Aus-
tausch erfolgte in Form einer offenen Ideensammlung und 
wirkt darauf hin, die inhaltliche Vielfalt von Wirkung zu er-
fassen. Ergebnis dieser Ideensammlung ist ein breitgefächerter 
Bewertungskatalog, der das bei den Teilnehmern bereits vor-
handene Maß an Sensibilisierung für Renditeformen jenseits 
der Kapitalrentabilität widerspiegelt. Die Vorschläge lassen sich 
als Basis für weitergehende Überlegungen verstehen, Konzepte 
wie das des »Impact Investings« zu entwickeln und zu imple-
mentieren. Die Kategorie des direkten monetären Returns wird 
bezeichnenderweise als Erste genannt (»money back«), spielt 
im weiteren Verlauf der Ideensammlung aber keine Rolle mehr. 
Bei der zweiten Kategorie von Vorschlägen handelt es sich um 
solche, die sich vermittelt im Zeitverlauf (etwa über die Stei-
gerung von Lösungskompetenz) ebenfalls positiv auf die mo-
netäre Rendite auswirken dürfen. Zur dritten Kategorie zählen 
dann Vorschläge ohne direkten oder indirekten Bezug zu mo-
netärem Return wie »Leidenschaft«, »Emotionalität«, »Spaß« 
und »Sinnstiftung«. 
 Als Nächstes wurden in der zweiten Arbeitsphase am 
Beispiel von The Buzzard unterschiedliche Wahrnehmungs-
dimensionen von Wirkung ergründet und die damit ein- 
hergehenden Bewertungsmaßstäbe problematisiert (Welche  
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Wirkung hat die Arbeit von The Buzzard aus der Sicht von 
Kunden, Kooperationspartnern, Investoren/Kapitalgebern, 
Gesellschaft und Politik? Welche Wirkung hat sie tatsächlich?). 
Die Diskussion liefert einen ersten Hinweis darauf, dass sich 
unternehmerische Aktivitäten der Kultur- und Kreativwirt-
schaft dem starren Raster linearer Kausalitäten zum großen 
Teil entziehen. Interessant ist, dass die Teilnehmer bei der 
Einschätzung der Wirkungserwartung durch Investoren und 
Kapitalgeber erkennbar in eine »traditionelle«, auf monetäre 
Rendite fokussierte Investorensicht zurückfallen.
 Anschließend wurden in der dritten Arbeitsphase spezi-
fische Wirkungsfelder der KKW studiert und hinsichtlich Ein-
flussebene und Messbarkeit über ein Ideen-Generierungs-Ver-
fahren präzisiert. Entstanden ist eine umfangreiche Sammlung 
möglicher Veränderungen, die sich durch die Arbeit der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft begünstigen lassen – auf Ebene des 
jeweiligen Wirkungsfeldes als auch auf gesellschaftlicher Ebe-
ne. Die Langfristigkeit, die vielen Ideen und Projekten der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft attestiert worden ist, unterstreicht 
den Unterschied zu den kurzfristig zu realisierenden Renditen 
klassischer Investments. Schwierigkeiten ergaben sich für die 
Teilnehmer bei der Bewertung des Impacts. Insbesondere drei 
»Bereinigungsfaktoren« erschwerten die Wirkungsmessung: 
Mitnahmeeffekte (Veränderungen, die unabhängig von der In-
tervention ohnehin stattgefunden hätten), Fremdzuordnungen 
(Abzug der durch Beiträge und Tätigkeiten Dritter erzielten 
Wirkung) sowie Wirkungsverluste (Berücksichtigung der im 
Laufe der Zeit abnehmenden Wirkung einer Intervention). Die 
abschließende Diskussion ergab, dass die Entwicklung einer 
nachvollziehbaren und belastbaren Systematik zur Messung 
des »Creative Impact« von Unternehmen der Kultur- und Krea- 
tivwirtschaft ein notwendiger nächster Schritt zur Implemen-
tierung von »Creative Impact«-Investing sein muss. Für den 
Bereich sozialer Wirkung liegen bereits verwertbare Ergebnisse 
vor. Zu überlegen ist, inwieweit man diese Ansätze im Hinblick 
auf »Creative Impact« modifizieren kann.
 Dabei stellte sich den Teilnehmern die Frage der defini-
torischen Abgrenzung: »Was ist der spezifische ›Creative Im-
pact‹?« Unter den Teilnehmern herrschte Einigkeit, dass »die 
Kriterien jeweils aus den Inhalten selbst herauszufiltern sind«. 
Die Frage »Creative oder Social Impact« scheint vielen in der 
Praxis wenig relevant. Das Label, so die Meinung vieler Teil-
nehmer, ist für Investoren eher zweitrangig: »Es geht um das 
Geschäftsmodell, das muss stimmen. Auf die Inhalte kommt 
es an, auf die Werte, nicht darauf, ob Social oder Creative da-
rübersteht.« Viele Sozialunternehmen verstehen es sehr gut, 
Investoren für sich zu gewinnen. Kreativunternehmern muss 
es gelingen, ähnlich überzeugende Argumentationslinien zu 
entwickeln. Es geht darum, »investitionsfähig« zu werden. Zu-
gleich wird betont, dass sich Geldgeber und die Akteure der 
KKW »auf Augenhöhe« begegnen müssen: »Man guckt stän-
dig, was die Investoren wollen und übersieht dabei, dass auf 

der anderen Seite ein genauso großer Bedarf besteht – nämlich 
an Ideen. Wenn es keine neuen Ideen mehr gibt, dann weiß das 
Kapital nicht, wo es sich anlegen soll. Das Kapital ist auf die 
Ideen mindestens genauso angewiesen wie die Ideen auf das 
Kapital.«

 Fazit
Da die KKW tendenziell einem Handlungsmodus folgt, der auf 
Nachhaltigkeit und hohe gesellschaftliche Wirksamkeit ausge-
richtet ist, ist sie prädestiniert für den Bereich des wirkungs-
orientierten Investierens. Definitorisch ist das »Impact Inves-
ting« dabei zu unterscheiden vom »Responsible Investment«, 
der »wirkungsorientierten Spende« und der »traditionellen 
Spende«. Es beschreibt eine Form des Investierens, die der Ab-
sicht folgt, positive gesellschaftliche Wirkungen und zugleich 
eine finanzielle Rendite zu erzielen. In der KKW ist der Begriff 
des »Impact Investings« bislang kaum besetzt. Daraus ergeben 
sich Möglichkeiten, den Bereich inhaltlich zu gestalten und ein 
entsprechendes Profil zu entwickeln. Im Vordergrund steht die 
Annäherung von Investoren und Akteuren der KKW. Etablier-
te Denkmuster verhindern einen konstruktiveren Austausch 
beider Seiten. Dabei wird bereits heute in erwähnenswerten 
Umfang in die KKW investiert. Daraus lässt sich der Auftrag 
ableiten, umfassender über die Arbeit und Wirkung der KKW 
zu informieren. Die Wertschöpfung der KKW ist vielfach an 
eine Haltung gebunden, die vermittelt werden muss. Die Ak-
teure haben dabei eine besondere Verantwortung zu erklären, 
welche »Assets« sie als Einzelne aber auch als Branche anzu-
bieten haben. »Educate the Money – das Geld kundig machen« 
lautet daher der Appell. Die Kreativwirtschaft ist »prädestiniert 
dafür, einen Mehrwert – auch für Investoren – zu schaffen, der 
in keinem anderen Sektor existiert«. Verbindendes Element 
zwischen Investoren und Akteuren der KKW ist die Leiden-
schaft – »ein Berührungspunkt, der aufregender und kraftvol-
ler eigentlich nicht sein kann«.

Workshop Facts:
Thema:  Investitionen in die Zukunft - Impact 
 Investing in der Kultur- und Kreativ-
 wirtschaft
Datum:  30. November 2017
Moderation:  Christoph Brosius, Circumradius, Berlin
Impulsgeber:  Juliane Schulze, Media Deals, Berlin
 Felix Friedrich, The Buzzard, Esslingen am  
 Neckar
 Dr. Andreas Rickert, PHINEO gAG, Berlin
 Alexander Schwedeler, Institut für Mensch  
 und Organisationsentwicklung, Stuttgart

tldr: 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist geprägt vom Anspruch, gesellschaft-
lich wirksam zu sein. Eine Bewertung ihres Erfolges allein auf Grundlage 
der Kapitalrentabilität ist daher oft unzureichend. Die Definition von Rendite 
verlangt eine Erweiterung des Ertragsbegriffs, wie sie das Impact Investing 
erlaubt. Um die spezifischen »Assets« der KKW zu vermitteln und wechsel-
seitig Vorurteile abzubauen, braucht es Nähe zu und Verständigung mit der 
Investorenseite.  Zudem müssen alternative Formen  der Wirkungsmessung 
gefunden werden.
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Haltung, Wertschätzung und 
Möglichkeiten neuer Wertschöpfung

Acht Workshops an zukunftsrelevanten Schnittstellen. Acht Plattformen 
für interdisziplinären Austausch mit ausgewählten Experten aus 
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft. 
Acht Labore zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel der 
Workshopreihe war es, Branchen zu vernetzen und Potenziale zu ver-
mitteln. Es wurden Macher zusammengebracht, die nicht nur auf die 
Zukunft warten, sondern diese aktiv gestalten wollen.

Abgeleitete Schlagwörter für 
das Agieren an Schnittstellen:

#Beziehungen: Jeder ist Experte und Laie zu gleich. 
Das ermöglicht, auf Augenhöhe und an der konkreten 
Praxis Themen weiterzuentwickeln. Offenheit, Einblicke, 
Inspiration und die gemeinsame Arbeit schaffen Vertrau-
en und stärken die Beziehung.

#Neue_Partner: Neue Beziehungen können zu neuen 
Partnerschaften führen, das Blickfeld und das Netzwerk 
erweitern. Wegbereiter und Verbündete finden sich an 
der Schnittstelle von Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
Mittelstand, Industrie, Gesellschaft, Stiftungen, Öffentli-
cher Hand und Politik.  

#Experimentier_Plattform: Neue Themen bedürfen 
einer Vielfalt an Formaten und flexiblen Methoden. Auch 
Konstellationen neu aufeinandertreffender Menschen 
wollen gestaltet werden – der Prozess des Kuratierens ist 
entscheidend. Bei der Annäherung an Schnittstellen und 
neue Methoden ist die Möglichkeit des Scheiterns imma-
nent.

#Kurator: Kuratieren und Erwartungsmanagement sind 
elementare Aufgaben, um den Mehrwert für jeden ein-
zelnen Teilnehmer zu gewährleisten. Dies bedeutet eine 
frühzeitige Einbindung „williger“ Partner aus anderen 
Branchen und deren Netzwerken – bestmöglich schon in 
der Konzeptionsphase des Workshops – wie auch eine 
vorgelagerte Bedarfsabfrage bei potentiellen Teilnehmern.
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#Innovation: Zwischen den Kontexten bedarf es neuer 
Analogien und einer Übertragung von Ansätzen – über 
die Grenzen der eigenen Branche, Domäne oder des ei-
genen Bereichs hinaus. Es gilt, wechselseitig bewährte 
Praktiken in anderen Branchen zu entdecken und sie an 
die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die Innovation liegt 
oft in der Kombination bestehender Ressourcen.

#Neue_Märkte: An Schnittstellen können neue Märkte 
entstehen. Hier gilt es, Impulse zu setzten, Beziehungen 
zu fördern und kulturelles Verständnis zu erzeugen. Po-
tenziale und Mehrwerte gilt es zu betonen, um eine dy-
namische Wirtschaft – zwischen Angebot und Nachfrage 
– zu gestalten.

#Zukunft: Zukunft gestalten heißt Antworten geben auf 
die Frage: Was wäre wenn? Lebensmittelwende, neues 
Europa, Zukunft der Bildung oder Investitionswirtschaft 
– Bestehendes aus neuen Perspektiven betrachten und 
unter der Ungewissheit dessen, was noch kommt, neu 
denken.

#Geschichten: Innovation is a human business – die 
Geschichten der Handelnden, ihre Erfolge, Misserfolge 
und Umwege, ihre Ängste und Freuden sind das Rückgrat 
eines authentischen Bildes der Kultur- und Kreativwirt-
schaft. Es braucht Beispiele aus der Praxis in unterschied-
lichen Kontexten, um das Innovationspotenzial und die 
Wertschöpfung jenseits statistischer Kennzahlen sichtbar 
zu machen.

#Gestalten: Um Veränderung zu erreichen, gilt es neue 
Herangehensweisen auszuprobieren, neue Sichtweisen zu - 
zulassen und in Diversität und Widersprüchlichkeit eine 
Chance zu sehen. Neue Ideen werden durch den Willen 
zur Gestaltung und Veränderung realisiert.  

 Wertschöpfung durch Wertschätzung
Zusammenfassend soll der Begriff der Wertschätzung aufge-
griffen werden, ein in den Praxis-Workshops immer wieder-
kehrendes Leitbild. Wertschätzung als ein Konglomerat von 
Respekt, Interesse, Aufmerksamkeit und Neugier. Und das ist 
zuvorderst eine Frage der eigenen inneren Haltung und der Fä-
higkeit, Wert(e) schätzen zu können, denn Werte wohnen den 
Dingen nicht inne. Wollen wir einen Ausblick geben, so geht 
es um: Wertschätzung kreativer Handlungen und unternehme-
rischer Ideen; Wertschätzung anderer Kulturen – geografisch 
aber auch anderer Branchen und Bereiche in Bezug auf unter-
schiedliche Geschwindigkeiten und Sprachen; Wertschätzung 
anderer Lebens- und Arbeitsmodelle; Wertschätzung von 
Ressourcen; Wertschätzung von freiem Handeln und Gestal-
ten. Gerade diese Wertschätzung ist bei neuen Kooperationen 

an Schnittstellen ein elementarer Bestandteil für Innovatio-
nen, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfung. Es geht um 
Kenntnis und Vertrauen. Hier spielen Austausch und Praxis-
beispiele eine wichtige Rolle, da sie eine Annäherung möglich 
und Werte im Dialog verhandelbar machen.
 Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine Branche, deren 
Leistung sich eben nicht nur in ökonomischen Werten bemes-
sen lässt, sondern ebenso in Werten wie Sinnstiftung, Freude, 
Leidenschaft, Weitsicht, Effektivität oder eben Kreativität. Da-
bei haben die Akteure der Branche die »Kreativität« nicht als 
Alleinstellungsmerkmal gepachtet – dennoch haben sie neben 
ihrer Ausbildung den Vorteil, dass sie zumeist in Strukturen 
arbeiten, die der Entfaltung von Kreativität mehr Raum ge-
ben: kleinteilig, agil, netzwerkorientiert, unangepasst ... um 
nur einige Stichworte zu nennen. Die Praxis-Workshops haben 
wieder einmal aufgezeigt: Es braucht die richtige Kombination 
kreativer Menschen, um Themen an Schnittstellen zu bewegen 
und neue Wertschöpfung zu fördern. Und dabei ist es zunächst 
zweitrangig, welcher Branche sie zugehörig sind. 

 Reden über die gemeinsame Zukunft
Reden wir also über die Zukunft von Wirtschaft und Gesell-
schaft, so müssen wir Haltung, Wertschätzung und die Neugier 
auf das Unbekannte als Basis neuer Wertschöpfung begreifen 
und annehmen: Die Praxis-Workshops zur Zukunft von Ar-
beit, Gesellschaft, Ernährung, Europa oder Investments an der 
Schnittstelle zur Kultur- und Kreativwirtschaft können dafür 
Beispiele sein.
 Abschließend möchten wir den Teilnehmern, Impuls-
gebern und Moderatoren der Praxis-Workshops unsere Wert-
schätzung aussprechen – denn ohne deren Engagement wären 
diese Workshops nicht so erfolgreich verlaufen, wie sie verlau-
fen sind. Danke dafür und bis 2018!
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Thema1:
Zukunft der Ernährung

Thema 3:
Zukunft der Gesellschaft

Thema 4:
Spielen für die Zukunft

Thema 2:
Zukunft ist grenzenlos

Melina Costa (Coaeva Innovation GbR), Florian 
Domberg (Domberger Brot-Werk GmbH & Co KG), 
Nadja Flohr-Spence (Sustainable Food Academy GbR), 
Oliver Friedrich (Food Concepts Berlin), Olga Graf 
(Journey 2 Creation GmbH), Tania Guedes (Entretempo 
Kitchen Gallery), Hendrik Haase (Wurstsack, Kumpel & 
Keule GmbH), Tobias Jochinke (Das gute Ding UG), 
Jörn Kabisch (Freier Food-Journalist, Taz), Lena Knecht 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Daniela 
Koch (Gastro Coach Daniela Koch), Dr. Titus Kockel 
(Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V), 
Maike Langer (Bauhaus-Universität Weimar), Ines Lauber 
(Studio Inés Lauber - Culinary Concepts), Alexandra 
Laubrinus (Berlin Food Week GmbH), Prof. Dr. Guido 
Ritter (FH Münster - Institut für Nachhaltige Ernährung), 
Juliane Schiersch (VEBU Vegetarierbund Deutschland 
e.V.), Andreas Schneider (VEBU Vegetarierbund Deutsch-
land e.V.), Dr. Alexander Schwinghammer (Bauhaus-Uni-
versität Weimar), Niklas Siebecke (OSZ Gastgewerbe), 
Stefan Strasiewsky (Aramark GmbH), Laura Straßer 
(Studio Laura Straßer), Stefan Zwoll (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft e.V.)

Andrea Augsten (design:transfer), Susan Barth 
(Die Erinnerungsguerilla), Stefanie Borgmann (Futuri-
um gGmbH), Wilfried Buettner (gemeinnütziger Verein 
Tempelhofer Berg e.V.), Kristina Devine (Konrad-Adenau-
er-Stiftung), Anne Christin Droege (betahaus Hamburg / 
Save Democracy), Karin Ellmer (Designwerkstatt Coburg), 
Dr. Christine Fuchs (STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer 
Städte e.V.), Sabine Hentzsch (Goethe Institut), Christiane 
Hütter (Invisible Playground), Lars Kaempf (vomhören-
sehen GbR), Thomas EJ Klasen (Künstler), Martin Kuder 
(Wertewandel - Soziale Innovation und demokratische 
Entwicklung e.V.), Joscha Lautner (Impact Hub Munich 
GmbH), Matthias Leitner (Affe im Kopf UG), Prof. Dr. 
Stefanie Molthagen-Schnöring (Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) Berlin Studiengang Wirtschaftskom-
munikation), Leonie Pichler (Bluespots Productions e.V.), 
Verena Ringler (Stiftung Mercator), Franziska Rötzsch 
(Bundesverband Deutscher Stiftungen), Anna Lena 
Schiller (Save Democracy), Prof. Susanne Stauch 
(Universität der Künste Berlin), Christina Stausberg 
(Deutscher Städtetag Dezernat III), Anna Stuhlmacher 
(coopolis GmbH), Julia Tauss (Stiftung Mercator), Konrad 
Traupe (openPetition gGmbH), Björn Warkalla (planpolitik 
GbR), Eva Werner (Deutscher Journalisten-Verband), 
Melanie Whittaker (The German Marshall Fund of the 
United States)

Mariama  Bâ (Institut Français d'Allemangne), Antje 
Bartmann (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien), Johanna Bauer (Performing Arts 
Programm), Jacob Bilabel (THEMA1 GmbH), Prof. Dr. 
Gesa Birnkraut (BIRNKRAUT | PARTNER GbR), Guarani 
de Morais (Brasilianische Botschaft), Thomas Gardeia 
(ehrensache D/V GmbH & Co. KG/Bag to Life), Mona 
Guichard (Institut Francais), Sabine Hentzsch (Goethe 
Institut), Felicitas Höhn (Wirtschaftsförderung Land 
Brandenburg GmbH), Robin Höning (Endboss Projects), 
Christoph Daniel Jia (Linya International), SU Jing (Ham-
burg Liaison Office Shanghai), Lilia Kleemann (Papoq UG), 
Michaela Krüger (Urban Nation), Mark Kwami (m.kwami 
design consult), Jonas Lindemann (Hafven Hannover 
GmbH und Co KG), Dorothea Mertes (fmc - foreign 
markets consulting), Dirk Metzger (K3 - Kultur- und 
Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe), Larissa Ordu (Global 
Project Partners e.V.), Iris Pohlgeers (Berlin Kreativ 
Kollektiv), Florian Ritter (PRISMO China), Susanne 
Schmitt (Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg), 
Claudia Seeber (Embassy of Canada), Kerstin Tilz 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Yasha 
Young (Urban Nation) 

Caspar Bankert (komplexbrigade GbR), Christoph 
Brosius (Circumradius GmbH), Michael Brüning 
(creativteam communications GmbH), Winnie 
Christiansen (trix), Sandro Engel (Urban Invention GbR), 
Konstantin Kaiser (planpolitik GbR), Hannes Kapsch 
(komplexbrigade GbR), Marcel Maas (Torben, Lucie und 
die gelbe Gefahr GmbH), Thomas Mielmann (schur-
kenstart GbR), Marcus Munzlinger (Pavillon Hannover), 
Nico Rösener (schurkenstart GbR), Markus Sindermann 
(Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW), Anna 
Weisenberger (nordmedia - Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen/Bremen mbH), Lutz Woellert (Identitäts-
stiftung GmbH), Martin Wrede (TargetX)
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Thema 5:
Zukunft der Arbeit

Thema 7:
Zukunft ist Europa

Thema 6:
Zukunft der Medien

Thema 8:
Investitionen in die Zukunft

Lisa Basten (WZB), Anika Fenske (vomhörensehen GbR), 
Wolfram Groß (VDI/VDE Innovation + Technik GmbH),
Alexandra Horn (BVMW), Karsten Lehmann (Blue Byte 
GmbH), Wenzel Mehnert (Universität der Künste Berlin), 
Renate Ortmanns-Möller (Grüne Werkstatt Wendland 
e.V.), Angela Pasch (Volkswagen AG), Jörg  Petri (BigRep 
GmbH), Sandra Reuse (Bunderministerium für Arbeit und 
Soziales), Marcela Scarpellini (right. Based on science 
UG), Esther Schaefer (Moderatorin & Trainer), Hendrik 
Schwedt (Hafven GmbH & Co.KG), Susanne Strauch 
(Supernova Institute), Sven Taubert (Lufthansa Technik 
AG), Stefanie Weidner (Solution Space Innovation GmbH)

Sabine Amirdschanjan (Europäische Kommission 
Vertretung in Deutschland), Hana Becker (Auswärtiges 
Amt), Max Beckmann (Endboss Projects), Roshanak
Behesht Nedjad (IGC Films GmbH), Helen Böhmler 
(planpolitik GbR), Laura Brämswig (Ashoka Deutschland 
gGmbH), Matthias Burgbacher (PLAN:KOOPERATIV GbR), 
Gerald Dissen (ROOM IN A BOX GmbH & Co. KG), Julia 
Hoffmann (MitOst e.V.), Claudia Jericho (Creative NRW), 
Lars Kaempf (vomhörensehen GbR), Matthias Kestel 
(Affe im Kopf UG), Ursula Kleuters (IDA ILLUSTER), 
Sonna Kopcalic (CrossCulture Consilia), Anne Le Rolland 
(Enterprise Europe Network bei Berlin Partner für 
Wirtschaft und Technologie), Marlon Maas (youvo.org), 
Sophia Meyer-Landrut (MitOst e.V.), Viviane Otto 
(Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa), Dieter Ripberger 
(Referent für Kulturpolitik, Deutscher Bundestag), 
Susanne Schmitt (Creative Europe Desk Berlin-Branden-
burg), Katharina Siemann (Hannsjana GbR), Christian 
Strob (Robert Bosch Stiftung GmbH), Lena Szirmay-Kalos 
(Balassi Institut - Collegium Hungaricum Berlin), Marie 
Weich (Hannsjana GbR)

Diane Arapovic (rbb, Radio Eins), Marizon Bilano (Mari-
zon Art + Design), Stefanie Borgmann (Futurium gGmbH), 
Christoph Brosius (Circumradius GmbH), Carolyn Braun 
(Chapter One Media UG & Co.KG), Christian Eckelmann 
(rotes pferd GbR), Norman Fleischer (Nothing but Hope 
and Passion), Freni Jäckle (Edition F), Petra Kaminsky 
(dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH), Nur Seyda Kapsiz 
(renk magazine), Melisa Karakus (renk magazine), Norbert 
Krause (krauses Projektdesign), Alexander Langer 
(Business Punk), Felix Nolze (rotes pferd GbR), Marcus 
Pfeil (Chapter One Media UG & Co.KG), Lisa Rank (Zeit 
Online), Felicia  Reinstädt (Deutschlandradio Kultur), 
Stefan Schaub (The One Campaign), Türkiz Talay-Dietrich 
(renk magazine), Dominik Wurnig (Krautreporter eG)

Christina Barleben (Thoughtfish GmbH), Michael Bleks 
(Alcadus AG), Heiko Böttcher (Bundesbeauftragter für 
Kultur und Medien), Ulrike Coqui (Wirtschaftsministerium 
Nordrhein-Westfalen), Thomas Drescher (Wimmelfor-
schung GbR), Felix Friedrich (The Buzzard UG), Michael 
Grotenhoff (Filmtank Berlin GmbH), Felicitas Höhn (Wirt-
schaftsförderung Land Brandenburg GmbH), Martin Horst 
(13° / Jackle & Heidi), Peter Kessel (Kulturprojekte Berlin 
GmbH), Dr. Michael Kilpper (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie), Dr. Julia Kleeberger (Junge 
Tüftler gGmbH / Tüftelakademie U.G.), Alexander Kühl 
(Purpose Ventures e.G.), Arne Paul (Oltmann Rotonda 
Investor Office GmbH), Dr. Andreas Rickert (PHINEO 
gAG), Marco Rieso (IHK Ostwestfalen zu Bielefeld), 
Franziska Schmid (Junge Tüftler gGmbH / Tüftelakademie 
U.G.), Juliane Schulze (Media Deals), Alexander 
Schwedeler (IMO Institut für Mensch und Organisa-
tionsentwicklung), Melanie Seifart (Kulturprojekte Berlin 
GmbH), Michael Wegener (Social Impact gGmbH), 
Bernd Weismann (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie)
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