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Sehr geehrte*r Leser*in, 

mit dem Aufblättern der ersten Seiten dieser Lektüre  
betreten wir eine Welt, in der Forschung mit allen Mit-
teln erlaubt ist. Experimentelle Evaluationspirouetten, 
Interepistemologie, produktive Skepsis mit Ripple- 
Effekten oder KPI-gesteuerte Feedbackmaschinen. Las-
sen Sie sich bitte nicht von diesen Begrifflichkeiten  
irritieren. Bleiben Sie skeptisch. Nutzen Sie Ihre eigenen 
Denkfiguren und Werkzeuge, um sich zurechtzufinden 
und missverstehen Sie ganz bewusst auch mal etwas. 
Adaptieren Sie, was interessant erscheint, lassen Sie 
liegen, was Ihnen egal ist. Kein Kompass zeigt hier nach 
Norden, Landkarten sind unleserlich und Neubauten 
entstehen spontan und aus Seifenblasengebilden. Doch 
keine Angst: Sie brauchen keine Gasmaske, keinen Helm 
und keine Armlänge Sicherheitsabstand. Einsturzgefahr 
herrscht hier nicht. Was diese Zone ausmacht und was 
in ihr möglich ist, finden wir noch früh genug heraus. 
Wichtig ist erst einmal, dass Sie wissen: In dieser For-
schungszone gelten andere Regeln als anderswo. Es 
gibt keine magischen Schranktürportale oder paradoxe  
Kaninchenbauten. Die Sonderforschungszone ist ein Ort 
mit einer leeren Mitte. Ohne vordefinierten Sinn und 
Zweck – dafür mit Lust am Spiel, an Veränderung und 
am Nachdenken. Eine grüne Wiese nach dem Paidia- 
Prinzip1, in der freie Improvisation und Vergnügen im 
Mittelpunkt des Handels stehen soll. „Anything goes!“ 
Es geht um die Zukunft von Forschung und Lehre. Will-
kommen in der Sonderforschungszone. 

1 // Im Gegensatz zur regelbasierten „Ludus“-Spielart 

beschreibt Peidia das eher unstrukturierte und ziellose 

„Herumspielen“.

/ Achtung Zukunft – Einsturzgefahr

W i l l k o m m e n  i m  F o r s c h u n g s b e r e i c h

Willkommen im  
Forschungsbereich
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tiefergehende Auseinandersetzung mit 

komplexen themen und multidisziplinären 

überschneidungen fehlt. und zuletzt müss-

ten gerade bildungseinrichtungen aus dem 

bereich der kultur- und kreativwirtschaft, 

auch im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, be-

reit dazu sein, neue Strukturen zu schaffen. 

nur so können sie aus dem kreativen Po-

tenzial schöpfen, das diesen Institutionen 

sowie den in ihnen Lehrenden und Lernen-

den maßgeblich innewohnt.

ErkEnntnisintErEssE:
Folglich soll diese Publikation dazu anre-

gen, über die Art und weise nachzudenken, 

wie wir lernen, wie wir wissen generieren 

und wie wir dieses wissen in den Aus-

tausch bringen. denn dieser wissensaus-

tausch ist fundamental für die materielle 

und auch die ideelle wertschöpfung: für 

die umformung alter werte, die Erschaf-

fung neuer werte und die Fähigkeit, sich 

mit der Frage nach einem funktionalen 

wissensbetrieb auseinanderzusetzen. wir 

als kompetenzzentrum wünschen uns, dass 

durch diese Publikation ein neuer diskurs 

über genau diese themen angeregt wer-

den kann. Sie soll für Entscheider*innen,  

Professor*innen und Student*innen eine 

Inspiration sein und zeigen, dass es mehr 

als den Status quo gibt. wir möchten  

zeigen, dass bologna nicht das Ende ist und 

dass Student*innen nicht bereits „fertig“ 

sein müssen, nachdem sie aus universitäten 

kommen. denn das gesamte Forschungs- 

und bildungssystem, besonders im be-

reich der kultur- und kreativwirtschaft in 

deutschland, trägt ein riesiges Potenzial. 

die wissenschaftlichen Fellows zeigen, dass 

es an den Institutionen Professor*innen 

gibt, die dieses System zum wohle einer 

besseren Lehre und Forschung verändern 

wollen. denn letztlich geht es darum, dass 

die hier beschriebenen Seifenblasengebilde 

nicht plötzlich beim Anfassen zerplatzen, 

sondern dass sie in die realität außerhalb 

der Sonderforschungszone getragen, dort 

realisiert werden und als Leuchttürme und 

navigationshilfen strahlen. 

Auf dieser reise bitten wir Sie, sich jetzt 

nicht zurückzulehnen und zu entspan-

nen. Zücken Sie einen Stift, gerne einen 

abgegriffenen bleistift, und nehmen Sie 

eine Sitzposition ein, die Ihnen das den-

ken erleichtert. Skizzieren Sie gerne etwas, 

wenn Sie Ihren Gedanken in eine Form 

gießen wollen oder machen Sie eine Insta- 

gram-Story, wenn dies eher dem Medium 

ihrer wahl entspricht. nutzen Sie die Frei-

heit der Forschung, doch lassen Sie sich 

nicht berieseln, denn: wer nicht denken 

will, fliegt raus!  

struktur dEr Publikation:
diese Publikation beschreibt in drei chro-

nologisch aufeinander aufbauenden teilen 

die Genese des netzwerks der wissen-

schaftlichen Fellows des kompetenzzen-

trums kultur und kreativwirtschaft des 

bundes. In zwei treffen haben sich die neun 

Fellows kennengelernt, ausgetauscht und 

ihre unterschiedlichen Perspektiven zum 

Status quo der Forschung und Lehre im 

bereich der kultur- und kreativwirtschaft 

geteilt. die hierbei genutzten Formate und 

Erkenntnisse sind im ersten teil der Publi-

kation nachzulesen. basierend auf der ge-

meinsam entwickelten Idee der Sonderfor-

schungszone haben sich dann alle Fellows 

individuell daran gemacht, Prototypen 

zu entwickeln. diese acht Forschungs- 

skizzen sind [ab Seite 36] im zweiten teil  

nachzulesen. 

ZiEl dEs nEtZwErks:
das netzwerk der wissenschaftlichen Fel-

lows ist unter dem dach des kompetenz-

zentrums 2019 gegründet worden, um 

Antworten auf die unweigerlichen verände-

rungen im bereich der Forschung und Lehre 

der kultur- und kreativwirtschaft zu finden. 

die Fellows haben ein hohes intrinsisches 

Interesse, Impulse für diese transformation 

zu setzen, und haben angefangen, an ihren 

eigenen Institutionen den wandel voranzu-

treiben. wir als kompetenzzentrum kultur- 

und kreativwirtschaft des bundes erhoffen 

uns durch den deutschlandweiten Zusam-

menschluss dieses netzwerkes, ihre kräfte 

zu bündeln, um nicht nur visionär, sondern 

auch tatkräftig veränderungen anzustoßen. 

status Quo: 
die aktuelle Struktur vieler Hochschulen 

mit kultur- und kreativwirtschaftsbezug 

lässt wenig Spielraum zu. Eine weiter-

entwicklung der Epistemologie, der Lehre 

und Forschung findet kaum statt. Stu-

dent*innen sammeln fleißig Punkte, ohne 

die Zeit zu haben, sich tiefgehend mit den 

Materialien und Fragestellungen auseinan-

dersetzen zu können. Sie sind zunehmend 

frustriert darüber, dass Professor*innen 

keine ressourcen für Feedback oder wei-

tergehende Interaktion haben und dass die 

Lehrinhalte häufig schlecht gestaltet sind 

und wenig Freiraum zum weiterdenken ge-

ben. Professor*innen auf der anderen Seite 

sind ernüchtert davon, dass Student*innen 

nicht mehr als das Mindeste tun („Ist das 

prüfungsrelevant?“) und dass Lehrpläne 

zwar die Freiheit der Forschung theoretisch 

zulassen aber auch hier die Zeit für eine 

Forschungs- und  
PrüFungsordnung 

F o r s c h u n g s -  u n d  P r ü F u n g s o r d n u n g
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d i e  W . F e l l o W s

dr. anna luisE kiss
Ich bin Medien- und Filmwissenschaftlerin und arbeite auch als 

Schauspielerin und Moderatorin. Im dezember 2019 beginne ich 

an der Filmuniversität babelsberg konrad wolf und der Aarhus 

university mein nächstes Forschungsprojekt. Ich werde mich mit 

der Imagebildung von „Filmstädten“ als diskursivem Prozess und 

seinen räumlichen dimensionen auseinandersetzen.

Jörg stEgmann
Seit Frühjahr 2019 leite ich das Projekt „Artrepreneurs“ an der 

Staatlichen Hochschule für Gestaltung karlsruhe. Gemeinsam 

mit Studierenden und Alumni erforschen und erproben wir eine 

Gründungskultur in kunst, design und theorie. darüber hinaus  

arbeite ich medienpädagogisch mit Schüler*innen an Grund-  

und weiterführenden Schulen an der Schnittstelle von Gestaltung 

und technologie.

dr. Jana Hoffmann
Ich bin Leiterin des Forschungsbereichs digitale welt und Infor-

mationswissenschaft am Museum für naturkunde berlin (Mfn). 

Meine Forschungsschwerpunkte sind innovative Methoden der 

Informationsvernetzung und Entwicklung von domainspezifischen 

Austauschstandards. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der verfüg-

barmachung und den nachnutzungsmöglichkeiten wissenschaftli-

cher Sammlungen in wissenschaft, Industrie und Gesellschaft. Ich 

habe einen wissenschaftlichen Hintergrund in biologie.

Prof. dr. bErnd ankEnbrand
Als verhaltensökonom erforsche ich mit werkzeugen und theorien 

der Soziologie, Psychologie und ökonomie faszinierende Phäno-

mene rund um risiko und vermögen. und als Sinnökonom unter-

suche ich die zugrundeliegenden Sinnmaßstäbe – insbesondere 

die an vermögen angelegten.

Prof. dr. martin ZiErold
Als Professor für kulturmanagement mit dem Schwerpunkt  

organisationsentwicklung und Gesellschaftliche transformation 

forsche und lehre ich zu der Frage, wie kultur- und kreativwirt-

schaft neue und sinnvolle Antworten auf die Frage finden können, 

was ihre rolle in der Gesellschaft der Gegenwart und der Zukunft 

sein kann und soll.

Prof. dr. gEsa birnkraut
Ich bin Professorin für strategisches Management für nonprofit 

organisationen an der Hochschule osnabrück (50%). Mit der an-

deren Hälfte bin ich unternehmerin und engagiere mich intensiv 

ehrenamtlich in der branche der kultur und kreativwirtschaft als 

stellv. Stiftungsratvorsitz beim kulturpalast Hamburg, beirat der 

Fröbel Gruppe (kindertagesstätten), kuratorium der northern bu-

siness School, stellv. vorsitz des beirats des kompetenzzentrums 

für kultur- und kreativwirtschaft des bundes.

Prof. PElin CElik
Ich bin Professorin mit dem Schwerpunkt user Experience im 

Studiengang Industrial design an der Hochschule für technik 

und wirtschaft in berlin. neben meiner Lehre forsche ich zu den  

themen user Experience im Alter und experimentellen, sowie par-

tizipativen Prozessen im design.

JEns badura
Ich bin begriffsarbeiter und diskurskurator im Spannungsfeld von 

Hochschule, kulturbetrieb und alpinem Gelände.

Prof. timotHéE ingEn-HousZ
Ich erzähle Geschichten mit bildern & tönen. das lerne/lehre und 

erforsche ich auch.

die W.FelloWs
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In diesem text lernen wir, was wandern  
mit denken zu tun hat, wie Austausch 
durch ein gemeinsames Ziel beflügelt 
werden kann und warum jeder Schritt 
uns der wirklichkeit ein kleines Stück 
näher bringt. 

science  
geocAching

9 Geocaches

faCts:

9 wissenschaftliche 
Fellows

Ein Geocache ist prominent platziert in der Fahne des  
Piratenschiffs auf dem Spielplatz am Teufelsseemoor.

1 Ziel

27 brainsnacks

3 teams



15Am 26. & 27. September trafen sich die 
Fellows in Schmöckwitz, einem von Seen 
umschlungenen, naturnahen Randgebiet 
im Südosten Berlins. Im Fokus des zwei-
tägigen Auftakttreffens des Netzwerks 
stand das gegenseitige Kennenlernen so-
wie eine erste inhaltliche Orientierung 
in Bezug auf die Zielsetzung und die zu 
erforschenden Themenfelder. Inhaltlicher 
Ausgangspunkt des Treffens waren die ak-
tuellen Forschungsarbeiten der Fellows, 
die grob skizziert im Vorfeld übermittelt 
und in „goldenen Gläsern“ im Gebiet der 
Sonderforschungszone versteckt wurden.

Inspiriert von der Lust am wandern und Erleben von neuem, 

erwartete die neun Fellows eine Schatzsuche, die sie auf neue  

Pfade führen und vor bisher unbekannte Herausforderungen stel-

len würde. die Antworten für die Probleme von Forschung und 

Lehre würden demzufolge nicht in vorlesungssälen oder univer-

sitätsbibliotheken zu finden sein, sondern zwischen moosbewach-

senen Astlöchern, am Seeufer liegenden Schmetterlingshainen 

oder in den baumwipfeln von kanonenbergen. Aufgeteilt in drei 

teams und ausgestattet mit Landkarten, zu dechiffrierenden Hin-

weisen und festem Schuhwerk machten sich die Fellows auf, ihre 

Forschungsfragen wiederzufinden und damit den Lösungen für die 

Forschung und Lehre im bereich der kultur- und kreativwirtschaft 

Schritt für Schritt näher zu kommen. 

diE aufgabE: ExPloriErEn – suCHEn – findEn
 

die neun Fellows wurden in drei teams aufgeteilt und mit Hinwei-

sen in der nähe der Startpositionen sich selbst überlassen. Jede 

Gruppe musste sich nun auf ihrer eigenen route über drei Statio-

nen fortarbeiten und den jeweils nächsten Hinweis auf das nächs-

te Zwischenziel finden. Pro Station gab es ein goldenes Glas zu  

finden, das die Forschungsskizze eines Fellows aus dem team ent-

hielt. Mit dieser stellte sich der Fellow vor und eröffnete die diskus- 

sion für seine teampartner*innen. der Endpunkt war dabei für alle 

teams der die region überragende Müggelturm, in dem sich alle 

teams nach circa 2½ Stunden einfinden sollten – so die theorie.

„Wo ist hier eigentlich die Fähre?“ Pro Cache bekommen die Fellows einen Hinweis,  
der sie ihrem Ziel ein Stück näher bringt.

Das Team um Timothée Ingen-Housz, Jens Badura und Pelin Celik findet ihren ersten  
Geocache vor dem verlassenen Ballhaus Grünau. 
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diE PHilosoPHiE: EinE bEwEgtE suCHE 

„traue keinem Gedanken, der dir im Sitzen gekommen ist.“  

(F. nitzsche) Man muss kein Philosoph sein, um nachzuvollziehen, 

dass körperliche bewegung auch zu verbesserter mentaler Flexi-

bilität führt. die theorie des Embodiments nach „von uexküll“ 

und „Schütz“ (1909) beschreibt die Grundlage dafür, dass denken 

und Handeln gesamtkörperliche Erfahrungen sind. Folglich führt 

der reine Fokus auf den kopf zu einer Einschränkung, wenn nicht 

gar verkümmerung des denkens. darüber hinaus verschafft eine 

sich ständig verändernde Szenerie immer wieder neue assoziative 

Anker, anhand derer man seine Gedanken und die folgenden Ge-

spräche verorten kann. Für das Ziel der thematischen öffnung und 

der Suche nach Ansatzpunkten für das, was es für die Zukunft der 

Forschung und Lehre im bereich der kultur- und kreativwirtschaft 

braucht, ist das Format der bewegten Suche ideal. Es öffnet den 

Gedankenraum, weg von der begrenzten deckenhöhe kleingeis- 

tiger vorlesungssäle, und verknüpft Assoziationen aus der groß-

räumigen umwelt, schwört ein auf ein gemeinsames Ziel und 

führt dann am Ende nicht nur die Suchenden, sondern auch ihre 

Gedanken wieder zusammen.

diE wissEnsCHaftliCHEn forsCHungsskiZZEn: 
ankErPunktE und PErsönliCHE motivation

nicht der luftleere raum, sondern die individuellen Forschungs-

themen der Fellows sollten Startpunkte für die Expedition hinein 

in die Zukunft von Forschung und Lehre sein. diese in kleinen For-

schungsskizzen verpackten themen/thesen/Fragestellungen hat-

ten durch ihre persönlichen bezüge zu den Fellows die Funktion 

eines Austausches und Gesprächsankers. Zudem hatte jede For-

schungsskizze eine inhaltliche verknüpfung mit dem ort, an dem 

sie versteckt war. So fand sich die Forschungsskizze von Martin 

Zierold zum thema „Haltung im Studium und welche rolle sie in 

der weiterbildung spielen kann“ im Astloch einer Eiche wieder. 

die Forschungsskizze von Jana Hoffmann hingegen versteckte sich  

unter einem Seziertisch des Schmetterlingshorstes. Ihr thema war, 

inwiefern naturkundliche Sammlungen als Inspirations- und For-

schungsquellen für die Lehre und Forschung in der kultur- und kre-

ativwirtschaft dienlich sein können. und die Skizze von timothée  

Ingen-Housz zum thema „die universität als ein bildungsmul-

tiplex“ war in der Laterne des verlassenen ballhauses Grünau zu 

finden. So gab es nicht nur interpersonelle bezüge zwischen den 

mitgebrachten Skizzen, sondern auch interlokale Querverweise 

zwischen dem Inhalt des Papiers, der forschenden Person und dem 

ort, an dem sich die bulle mit der Forschungsskizze versteckte. 

Erst diskutiert die Gruppe um Anna Luise Kiss und Martin Zierold leidenschaftlich über  
Klassismus an Hochschulen, dann überqueren die Fellows mit der (ganz und gar unklassis- 
tischen) BVG-Fähre den Seddinsee, um zu ihrem zweiten Cache zu gelangen.

Ein goldener Geocache liegt gut versteckt in einer von Hopfen überwucherten Laterne.



diE forsCHungsfragEn dEr w.fEllows: 

- welche werte, währungen & wertschöpfung gibt es im  

bereich der Forschung und Lehre? (bernd Ankenbrand)

- welchen Stellenwert hat „Haltung“ in der kultur- und  

kreativwirtschaft? welche rolle kann und sollte sie in  

Studium und weiterbildung spielen? (Martin Zierold)

- How should universities redefine their fundamental 

agency within an increasingly confusing media ecology and 

knowledge society? (timothée Ingen-Housz)

- wie kann das Experimentieren als designmethodik zur 

Entwicklung neuer Forschungsergebnisse genutzt werden? 

(Pelin celik)

- kreativpiloten unter dem radar – wie können Hoch- 

schulabsolvent*innen von universitäten der kultur- und 

kreativwirtschaft in ihrer Selbstständigkeit gestärkt  

werden? (Jörg Stegmann)

- wie kann man dem klassismus in den Lehr- und  

Forschungseinrichtungen der kultur- und kreativwirtschaft 

begegnen? (Anna Luise kiss)

- wie kann die wirkung von wissensvermittlung im bereich 

von universitäten und Forschungseinrichtungen ermittelt 

werden? (Gesa birnkraut)

- wie schaffen wir den brückenschlag zwischen natur- 

wissenschaft und kreativwirtschaft? (Jana Hoffmann)

- was ist die „Site Specificness“ für kreative wertschöp-

fungsprozesse in Forschung und Lehre? (Jens badura)

19diE sCHatZsuCHE: EntgEgEn allEr widrigkEitEn

So zogen die Fellows aus und wanderten durch das waldgebiet um 

den Müggelsee. Sie überquerten Flussarme mit einer Fähre, such-

ten nach neuer wertschöpfung auf einem Friedhof oder kletterten 

auf bäume, um die goldenen Gläser zu finden. An jeder Station 

entbrannten hitzige diskussionen darüber, ob wissen das gleiche 

ist wie Fähigkeiten, welche rolle universitäten auszufüllen haben  

und was bewegung eigentlich mit denken zu tun hat. Auch ein 

plötzlich aufziehender Sturm konnte den teams nichts anha-

ben. durchnässt aber glücklich und positiv aufgeladen trafen alle  

Fellows am Schluss am Müggelturm ein und erzählten sich an-

geregte Geschichten von versteckten Gläsern in teufelsmooren, 

auf radartürmen oder unter einem „Piratenschiff“ vergraben. Ab-

schließend betraten alle Fellows die Spitze des turms und blickten  

über den wolkenverhangenen, mit nebelschwaden verdeckten  

Himmel. Just in diesem Moment riss die wolkendecke auf und glei-

ßende Sonnenstrahlen schienen durch. noch hatten die Fellows  

nicht die Antwort auf alle Fragen gefunden. doch sie waren dem 

Ziel ihrer Suche wenigstens ein Stück nähergekommen.   

(Anna Luise Kiss, Martin Zierold, Jens Badura, Bernd Ankenbrand, Pelin Celik, Timothée 
Ingen-Housz, Jörg Stegmann)
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miT der  
ZukunFTsbrille 
sPielerisch die 
hochschulen  
vorAnbringen
wissenschaftsfellows testen 
Serious Game  

/ Sebastian Huld
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Die neu berufenen, wissenschaftlichen 
Fellows des Kompetenzzentrums wollen 
eine Vision entwickeln, wie in Zukunft an 
den Hochschulen im Kultur- und Krea- 
tivbereich geforscht und gelehrt wer-
den könnte. Zur Ausgestaltung konkreter  
Ideen nutzen sie ein Serious Game – eine 
ganz neue Erfahrung mit spannendem 
Ausgang, nicht nur für die Wissenschaft-
ler*innen. Wer braucht im Jahr 2040  
eigentlich noch Hochschulen, um Künst-
ler*innen und Kreative auszubilden? Wie 
könnten diese Lehranstalten aussehen, 
und welchem Zweck sollen sie dienen? 
Wird dort noch geforscht, und wenn ja: 
Wer arbeitet dann wie und für wen? Die 
Zukunft von Lehre und Forschung im Kul-
tur- und Kreativbereich gestalten zu wol-
len, heißt, sich mit einer Vielzahl völlig 
offener Fragen zu beschäftigen.

die wissenschaftlichen Mitglieder des Fellow-netzwerks des kom-

petenzzentrums kultur- und kreativwirtschaft des bundes schreckt 

die Größe der Aufgabe nicht. Im Gegenteil: die im tagungshotel 

am berliner Stadtrand versammelten wissenschaftler*innen, die 

in den bereichen kulturmanagement, Sinnökonomie, Industrie-

design, kulturphilosophie, Film und kommunikation lehren und 

forschen, werfen sich lustvoll in die debatte. 

dabei stehen sie dem komplex sich anscheinend gleichzeitig stel-

lender Fragen nicht allein gegenüber. das kompetenzzentrum 

hat christian rauch vom StAtE Studio berlin eingeladen, der mit  

einem so genannten Serious Game nicht nur Struktur in die de-

batte bringen, sondern die wissenschaftler*innen auch auf neue 

und womöglich unbequeme Gedankenpfade führen möchte.

„Here be unicorns“ nennt der Science-Gallerist und -Promoter 

rauch sein selbst entwickeltes Spiel. darin tritt an die Stelle eines 

wettbewerbs zwischen den Spieler*innen das gemeinsame Entwi-

ckeln einer vision. rauch bezeichnet „Here be unicorns“ auch als 

„Mental Sparring Exercise“ – eine Herausforderung, neu zu denken. 

„Here be unicorns“ richtet zum einen den blick der Spielenden 

fest auf die Zukunft und versucht zum anderen – bei allen Anreizen 

zum unkonventionellen denken – auch konkrete Ergebnisse aus 

der entstehenden debatte zu kondensieren.
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in viEr PHasEn das dEnkEn strukturiErEn

das Spiel verläuft nach den vier Phasen des rIdE thinking Models.  

wobei rIdE für die vier Phasen reason, Imagination, dialogue 

und Entrepreneurship steht. die teilnehmer*innen erkunden wis-

senschaftliche trends, die für ihr thema relevant sind (r). Frei wie 

künstler*innen überlegen sie sich alle vorstellbaren Auswirkungen 

dieser trends (I). Sie verständigen sich auf werte, die bei der Ge-

staltung der Zukunft als Leitfaden dienen sollen (d). und schließ-

lich setzen die Spieler*innen die unternehmer*innenbrille auf und 

legen konkrete Handlungsvorhaben fest (E). 

PHasE i: rEason – was könnEn wir ErwartEn? 

Zu beginn arbeiten die Fellows trends heraus, die auch für den 

kreativ- und kulturbereich absehbar kontextprägend sind: der  

demografische wandel hin zur überalterten Gesellschaft, die krise 

der demokratie, der menschengemachte klimawandel. Als globa-

le Entwicklungen, die insbesondere auf den kultur- und kreativ- 

bereich einwirken könnten, werden der wachsende Einfluss von 

Algorithmen und kI sowie die dezentrale Produktion ausgemacht. 

Im bereich bildung identifizieren die Spieler*innen drei prägende 

trends: Individualisierung, Privatisierung und kommerzialisierung, 

wodurch der wert von wissen einen tiefgreifenden wandel voll-

zieht. doch was folgt hieraus?

PHasE ii: imaginE – mit wElCHEn folgEn 
müssEn wir rECHnEn? 

die Professor*innen sehen die Hochschulen als orte der begeg-

nung infrage gestellt und beobachten, dass eine sich alles unter-

werfende rating-kultur mikroskopierte Lerninhalte produziert. 

Student*innen kommen nur in die universität, um sich „ihre  

Punkte abzuholen“, so Pelin celik. Mit der kybernetisierung des 

denkens kritisiert timotheé Ingen-Housz zudem ein auf die eigene 

umwelt zurückgeworfenes und reduziertes denken, das von ande-

ren umwelten und deren Logiken losgelöst ist. wenn alles wissen 

online abrufbar sein wird, welche rolle bzw. welche Existenzbe-

rechtigung hat dann die universität noch als Institution? – die 

universität als selbstreferenzieller und von der Praxis losgelöster 

Elfenbeinturm, der seine zukünftige Legitimität als raum des wis-

sensaustausches sukzessive wegdigitalisiert. diesem Szenario gilt 

es in der nächsten Phase entgegen zu wirken.

PHasE iii: dialoguE – wElCHE wErtE 
wollEn wir stütZEn? 

Zierold plädiert für Strukturen, „die dinge am Leben halten, wenn 

sie gerade nicht gebraucht werden“. Andernfalls drohe ein „dra-

matischer verlust von wissen“ – in der breite und tiefe. Stegmann 

spricht im selben Atemzug von einem „Artensterben des wissens“. 

Es stellt sich die Frage nach den Marktmechanismen des wissens 

und welcher wert nicht unmittelbar verwertbarem wissen bei-

gemessen wird? Im ringen um begrifflichkeiten stehen schluss- 

endlich kultiviertheit, bekömmliche weltverhältnisse, teilhabe, 

nachhaltigkeit und Sinn im Zentrum – diese werte sollten das 

Fundament darstellen, auf dem veränderungen im bereich der 

Hochschule angetreten werden müssen. 



PHasE iv: EntrEPrEnEursHiP – wiE wollEn 
wir HandEln? 

Mehr Lust und neugierde, offenheit für Exploration, unfertigkeit 

als positive Haltung sowie eine leere Mitte, die Lehrenden, wie 

auch Lernenden die Freiheit verschafft, sich in den Prozess „uni-

versität“ und wissenserweiterung einzubringen. weder Professor*- 

innen noch Studierende dürfen „fertig“ sein, wenn sie in die uni-

versität kommen. Zudem braucht es eine diversifizierung von  

wissensangeboten und eine öffnung hinein in wirtschaft und 

Gesellschaft. Sonst ist die Gefahr groß, dass das an Hochschulen  

produzierte wissen und die Forschung im nichts verpuffen. 

diE HoCHsCHulE als sinnstiftEr

die „Here be unicorns“-Spieler*innen bewegen sich, dessen sind 

sie sich bewusst, in dem nicht auflösbaren konflikt, zugleich In-

stanz und objekt einer angestrebten veränderung des Systems 

zu sein. Eines Systems, als dessen kernproblem der Fokus auf die 

unmittelbare verwertungsfähigkeit allen tuns ausgemacht wird – 

dem sich gerade deshalb auch die Fellows nicht entziehen kön-

nen, weil die Lebenswirklichkeit sie zwingt, aus einer „biografie- 

strategischen Perspektive“ heraus zu arbeiten.

die leidenschaftliche debatte erweist sich als kreativer rausch, 

der seine Energie auch aus der gemeinsamen rebellion gegen und 

umdeutung des vorgegebenen Spielkonzepts zieht. Hier zeigt sich, 

dass es den Fellows darum geht, sich permanent von Formaten 

zu lösen, aus vorgaben rauszukommen und klassisches denken 

in trends, Phasen und begrifflichkeiten zu hinterfragen. Einigkeit 

herrscht auch darüber, dass der ort Hochschule einen Mehrwert 

als analoges refugium und raum der persönlichen Interaktion in 

einer immer stärker digitalisierten Epoche stiften kann. Zudem 

könne die Hochschule als kontinuitätshüter auftreten, die den 

verwerfungen eines nicht vollständig demokratisierten und weit-

hin privatisierten wissensmarktes trotzt. universitäten könnten 

sich ferner „darauf konzentrieren, Erfahrungsorte zu sein“. 

Anstelle von kreativitätsexpertise könne die Hochschule der Zu-

kunft mit dem Angebot von Sinnexpertise einen neuen daseins-

zweck erfahren. Inspiriert von den aufgeworfenen themen und den 

durch die Spielphasen angeregten leidenschaftlichen diskussionen 

entscheiden die Fellows, sich baldigst noch einmal zu treffen: um 

aus den ersten Ideen Prototypen zu bauen, die es wert sind, wei-

tergedacht zu werden, und um die Zukunft der Forschung und Leh-

re der kultur- und kreativwirtschaft neu zu erfinden.    



29

E I N L E I T U N G



31

d i e  u n b e d i n g t e  F o r s c h u n g s z o n e ?

Als Paul Safranek an seinem ersten tag als 

bürger von Leisureland den kopf zum Him-

mel hebt, sieht er eine gläserne kuppel. Sie 

schützt die Stadt und ihre bewohner*innen 

vor regen, Schnee, wind und Insekten. die-

se kuppel braucht es, weil Paul Safranek 

und seine nachbar*innen etwa 12 Zenti-

meter groß sind. Für jede raupe wäre es ein  

Leichtes, die Stadt in Schutt und Asche zu 

legen. warum die Menschen hier so klein 

sind? die bürger*innen haben sich freiwillig  

schrumpfen lassen, um in Leisureland ein 

besseres Leben zu führen: wer kleiner ist, 

macht weniger dreck, verbraucht weniger  

ressourcen und wird dadurch zu einem bes-

seren Menschen, so die überlegung. Saf- 

ranek lässt sich nicht nur wegen der ökobi-

lanz downsizen, sein Einkommen als chiro-

praktiker, das in den normal großen uSA 

nicht zum Leben reichte, ermöglicht ihm 

in Leisureland ein Leben in Saus und braus. 

Einen teil der Menschheit schrumpfen  

– ist das die Lösung für überbevölkerung? 

niemand muss seine konsumgewohnhei-

ten aufgeben, sie nehmen nur eine ande-

re dimension an? In dem Film Downsizing 

spielt regisseur Alexander Payne diese 

nahzukunft unter der kuppel durch. das 

Experiment ist verlockend, denn es findet 

Experimentierfelder zu eröffnen liegt in  

der dnA der Akteur*innen der kultur- und 

kreativwirtschaft. die Erkenntnisse, die 

hier gewonnen werden, können im kleinen 

in Produkte umgewandelt, oder im Großen 

in Geschäftsmodelle überführt werden. 

Hier müssen sie sich dann den Marktme-

chanismen stellen und sich im konkurrenz-

kampf mit anderen Produkten, Gedanken 

und unternehmen beweisen.

Erkenntnisse, die innerhalb eines solchen 

versuchsaufbaus gewonnen werden könn-

ten, unterscheiden sich von dem wissen 

klassischer Forschungseinrichtungen. der 

akademische betrieb findet normalerweise 

innerhalb einer Institution und innerhalb 

eines festen regelwerks der Forschungs-

gemeinschaft statt. der Mikrobiologe und 

Erkenntnistheoretiker Ludwig Fleck charak-

innerhalb eines abgeschlossenen Systems 

statt. Am ehesten ähnelt Leisureland einer 

Gated community, wie es sie zuhauf in den 

uSA gibt: abgeschlossene wohnkomplexe 

mit eigener Infrastruktur und Sicherheits-

systemen, die nur über die Abschottung 

nach außen funktionieren. Für ihre Schöp-

fer ist Leisureland ein ideales reallabor. wie 

unter einem brennglas kann in dieser Gated 

community in ruhe beobachtet und er-

forscht werden, zum beispiel unter welchen  

bedingungen ein nachhaltiger weltenent-

wurf (nicht) möglich ist.

So abwegig und unmoralisch der versuchs- 

aufbau klingen mag, die Idee von reallabo-

ren in der Forschung ist nicht neu. bislang 

gibt es in Forschung, unternehmenspraxis 

und Politik keine allgemein akzeptierte 

definition des begriffs, es werden auch 

begriffe wie „Living Labs“, „Innovations-

räume“, „Experimentierräume“ oder „real- 

experimente“ für reallabore verwendet. 

In den Sozialwissenschaften gelten sie 

eher als experimentelle räume an der 

Schnittstelle von wissenschaft und Gesell- 

schaft, in denen vor allem Lösungen für 

gesellschaftliche Herausforderungen und 

transformationsprozesse gesucht werden, 

weniger für technologische Fragen. Solche 

terisiert die wissenschaftliche Erkenntnis 

als das Produkt eines sozialen Prozesses, 

in dem das kollektiv über die richtigen 

Methoden und den korrekten denkstil 

entscheidet.2 der ort der Forschung ist 

maßgebend für das Ergebnis. Angesichts 

der Herausforderungen für Lehre und For-

schung, die der akademische betrieb be-

reithält, wächst die Sehnsucht nach an-

deren räumen. wie könnte der rahmen 

für ein Forschungsvorhaben noch gezogen 

sein? welcher räumlichen Struktur könnte 

Forschung unterliegen? 

—
Und unter welchen  

Regeln kann Forschung 
noch stattfinden?

die unbedingTe  
ForschungsZone?

/ Lena Fiedler
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tur- und kreativwirtschaft des bundes 

trafen zusammen, um neue Perspektiven 

und Impulse für eine neuausrichtung der 

Forschung und Lehre in der kultur- und 

kreativwirtschaft zu entwickeln. während 

des Fellowtreffens im november 2019  

entstand gemeinsam die Idee einer Sonder-

forschungszone, einem ort für unbedingte 

Forschung. Ein raum, der in seiner Logik  

einem Fight club gleichen könnte: die erste 

regel lautet: Es gibt keine regeln. ob dieser 

ort ein kontaminiertes Sperrgebiet ist, das 

man nur im Schutzanzug betreten darf, ein 

anarchistisches dorf wie Gallien oder der 

darkroom eines technoclubs: Jeder der  

9 Fellows beschreibt hier, wie diese Son-

derforschungszone aussehen könnte und 

welchen regeln sie unterliegt. Eine tem-

po-30-Zone für wissenschaftler*innen, die 

universität als Jurassic Park oder Forschung 

in Atlantis – jede Idee beinhaltet ihre eige-

ne räumliche Struktur, die verschiedene 

Formen von wissen hervorbringen. die Idee 

der Sonderforschungszone ist der gemein-

same Fluchtpunkt der Entwürfe.

die Fellows sind nicht die einzigen, die am 

begriff der Sonderforschungszone arbeiten: 

das bundeswirtschaftsministerium unter 

Peter Altmaier möchte künftig forschen-

den unternehmen in Sonderforschungs-

zonen mehr Freiheiten geben: unter der 

überschrift Freiräume für Innovationen 
stellte das bundesministerium für wirt-

schaft und Energie das Handbuch für real-

labore vor. vorgestellt werden Projekte, die 

in räumlich und zeitlich begrenzten Gebie-

ten bspw. Paketzustellungen mit drohnen 

im Alltag oder autonom fahrende Autos im  

d i e  u n b e d i n g t e  F o r s c h u n g s z o n e ?
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normalen Straßenverkehr testen. voraus-

setzung für diese reallabore seien künfti-

ge Experimentierklauseln in den Gesetzen. 

reallabore werden dort als beitrag zur Ex-

perimentierkultur in unserer Gesellschaft 

gelobt. warum profitieren von solchen 

klauseln aber nur unternehmen? 

—
Könnten dieselben Ex- 

perimentierklauseln nicht 
auch für Akademien und 

Universitäten gelten?

Mit der umstrukturierung der universität 

im Sinne der Akkreditierung, Evaluierung, 

Leistungskontrolle, und der verschulung 

der Studiengänge im namen einer Zeit-

ökonomisierung stellt sich die Frage nach 

dem bestand der universität als ort der 

Einheit von Forschung und Lehre. welchen 

wert hat sie noch als Institution? 

In Die unbedingte Universität bestimmt  

Jacques derrida die Forschungseinrichtung 

zu einem ort, an dem Fragen der Mensch-

heit und Menschlichkeit erörtert werden 

sollen. nicht um sie dort einzumauern, 

wie er schreibt, sondern um ihnen dort 

den besten Zugang zu einem öffentlichen 

raum zu gewähren. Er berührt eine inte-

ressante Frage, nämlich die nach der For-

schungseinrichtung und ihrem verhältnis 

zum Außen, des ökonomischen raums 

und der politischen öffentlichkeit. das Au-

ßen der Forschung betrifft nicht nur den  

Publikationsmarkt und seine rolle, die er bei 

der Evaluierung und Legitimierung der uni-

versitären Forschung spielt.3 In den beiträ-

gen der Fellows werden Ideen vorgestellt, 

die verhältnisse von Innen und Außen der 

Forschung vorstellen. Eine Forschungszone  

als Insel, als ein Innen im Außen, birgt eine 

Freiheit, die sie nur durch ihre begrenzung 

haben kann. wie die Gated community  

funktioniert sie nur durch die starke Zu-

gangsbeschränkung. wenn der begriff der 

Forschung ausgeweitet wird, etwa auf 

künstlerische Praxis, auf immersive For-

schung oder auf einen Alltag in Form von 

Interventionen, ist die Zone gleichzeitig 

das versprechen sich raumzeitlich zu be-

grenzen. Eine unbedingte unabhängigkeit 

der universität sieht derrida in Auflösung 

begriffen, die rekonstruktion der unbeding-

ten Souveränität notwendig. die Forderung 

nach der unabhängigkeit von Forschung 

wird sich zuerst mit der Frage auseinander-

setzen müssen, wie sie sich selbst konstitu-

iert. die beiträge der Fellows unterscheiden 

sich im Hinblick auf die bedingtheit ihres 

Anspruches. Sie definieren für sich eine 

„ganz spezifische Form der Souveränität“, 

wie derrida schreibt.

Selbstorganisierte universitäten und alter-

native Akademien stellen durch ihre Exis-

tenz die Institution bildungseinrichtung in 

Frage. 2018 wurde die Floating University 

als offshore-campus im regenwasser-

becken des ehemaligen Flughafens tem-

pelhof in berlin-kreuzberg eröffnet. die 

schwimmenden Holz- und Gerüstkons-

truktionen bilden die Seminarräume der  

d i e  u n b e d i n g t e  F o r s c h u n g s z o n e ?
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von vielen Freiwilligen über wochen selbst 

auf dem wasser errichtet. Ziel der Floating 
University ist es, wege zu finden, an orten 

wie dem tempelhofer Feld experimentelle 

Freiraumlabore für urbane Praxis zu etab-

lieren. der Seminarmodus ist gleichberech-

tigtes Lernen und Lehren, der name uni-

versity deswegen durchgestrichen. In der 

Mitte des wasserbeckens befand sich ein 

Laborturm mit einem wasserfiltrationssys-

tem, mit dem über den Zeitraum hinweg 

mit den Aufbereitungsmöglichkeiten von 

regen- und brauchwasser experimentiert 

wurde. Ein wasserrad am turm hielt das 

wasser des Systems im Fluss. um eine mo-

bile, schwimmende bühne herum wurde 

das Auditorium ausgerichtet, das den zen- 

tralen ort für diskussionen und vermitt-

lung von Forschungsergebnissen bildete. 

Michel Foucault teilte die Idee einer 

räumlichen Entrücktheit der Akademie. Er 

träumt sich ein Seminar, schwebend über 

der kriegführenden welt, als „hängen-

den Garten“. Es werde einmal pro woche, 

so Foucault, von der umgebenden welt  

getragen, sich ihr aber auch im widerstand 

entgegensetzen. „Handelt es sich um einen 

wirklichen oder einen fiktiven ort? keins 

von beiden. Mit einer Institution wird uto-

pisch umgegangen: Ich ziehe einen raum 

und nenne ihn: Seminar.“4 

—
Am Bild des  

hängenden Gartens 
 reizt Foucault  
das Schweben. 

Er liest es auch als eine Metapher für wis-

senschaften, die keine beziehung mehr zur 

gesellschaftlichen Praxis unterhalten. 

die revolutionäre Praxis des Schrumpfens 

wurde der öffentlichkeit auf einer wissen-

schaftlichen tagung mit dem titel Human 
Scale and Sustainability vorgestellt. unter-

stützt wurde die Forschung der norwegi-

schen wissenschaftler*innen auf der basis 

von schlechtem Gewissen, finanziert von 

einer norwegischen unternehmerdynas-

tie, die mit der Senfgasproduktion reich 

wurde. Mit der nachhaltigkeit meinten es 

die norwegischen Forscher*innen ernst. 

Sie fürchten die Apokalypse, die am Ende 

des Films Downsizing noch aussteht, aber  

die Floating University lässt sich in ihrer 

organisation und tradition vor dem Hin-

tergrund anderer Projekte, wie dem black 

Mountain college in den uSA, lesen. Es 

wurde 1933 von John rice als eine ler-

nende Gemeinschaft in north carolina 

gegründet. keine festen Lehrpläne, keine 

Prüfungen, keine Spezialisierung: die Idee 

des college bestand in der verbindung von 

natur- und Geisteswissenschaften mit den 

unterschiedlichen künstlerischen diszipli-

nen. Alle Mitglieder der Gemeinschaft des 

kollegs beteiligten sich an der unterhal-

tung des Geländes, einschließlich der Land-

arbeit, denn die Student*innen mussten 

sich selbst versorgen. die Gebäude der An-

lage wurden wie bei der Floating University 

gemeinsam errichtet (unter anderem von 

buckminster Fuller und walter Gropius).

unmittelbar bevorsteht. würden sie es 

nicht so ernst meinen, hätte man fast mei-

nen können, dass sie es mit diesem Experi-

ment im dienste der wissenschaft zu weit 

getrieben hätten.   

2 // vgl. Fleck, L. (1980). Entstehung und Entwicklung einer 
wissenschaftlichen Tatsache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

3 // vgl. derrida, J. (2001). Die unbedingte Universität. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

4 // barthes, r. (2006). An das Seminar. Das Rauschen der 
Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S. 363.
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das derzeitige korsett aus Leistungs-

punkten und bologna-Zwängen lässt ein 

freigeistiges Atmen und didaktisches Expe-

rimentieren an universitäten bzw. Hoch-

schulen nur schwer zu. 

neue technologische, soziale und makro- 

ökonomische Entwicklungen haben zu ex- 

trem schnellen veränderungen in der beruf-

lichen Praxis und der wissenschaft geführt 

– insbesondere bei kreativschaffenden. 

neue technologien und neue kommunika-

tionsformen haben tiefgreifende Auswir-

kungen auf den kreativen Prozess und die 

bildungslandschaft. die Auswirkungen der 

neuen technologien könnten in der wis-

sensvermittlung nicht tiefgreifender sein. 

durch den geringen Aufwand im Einsatz 

von komplexen technologien hat sich nicht 

nur die Aneignung von Expert*innenwis-

sen, sondern haben sich auch die wissen-

schaftlichen werte demokratisiert. der*die 

Lehrende genießt kein Monopol mehr auf 

dem Gebiet der Lehre und Forschung; die 

universität besitzt kein Monopol mehr 

auf wissensvermittlung. die zukünftigen 

wirtschaftlichen, technologischen und kul-

turellen Gegebenheiten jedoch verlangen 

nach neuen Lehrmethoden und universi-

tären visionen. datenkommunikation und 

universiTÄT(s)-
gesTAlTen 

die didaktische vermittlung von wissen, kreativität 
und design war schon immer mit normativen Gegeben-
heiten aus der Praxis verknüpft. So konnten Universitäten  
institutionelle und pädagogische Praktiken etablieren, 
die einen starken Einfluss auf die Berufspraxis hatten. Bis 
heute basiert der Erfolg eines Instituts nicht auf seiner 
Bildungsphilosophie und der zugrundeliegenden Defi-
nition von Experiment und Forschung, sondern auf dem 
Inhalt des Lehrplans und dem Ruf seiner Lehrenden und 
wirtschaftlich erfolgreichen Alumni. Im 21. Jahrhundert 
kann dies nicht mehr den visionären Ansprüchen von  
Lehrenden und Lernenden genügen. 

Prof. Pelin Celik

u n i V e r s i tÄt ( s ) g e s tA lt e n
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Internettechnologien verändern die sozia- 

len beziehungen in unserer Gesellschaft. 

So werden die konsument*innen zuneh-

mend zu Mitgestalter*innen unserer welt; 

dIy-Methoden stellen die traditionelle rol-

le des Expert*innentums in Frage und Ser-

vice-design wird ebenso wichtig wie die 

klassische Produktinnovation. 

—
In dieser unbeständigen 

Welt sollten Wissen  
und Expert*innentum  
als fluides Konstrukt  
verstanden werden,  

das sich immer wieder  
neu erfinden und  

an die Gegebenheit  
anpassen darf. 

dabei werden Lehrende als Mentor*innen 

und Moderator*innen von Inhalten gese-

hen, die gemeinsam mit den Studierenden 

daran arbeiten, Lehrveranstaltungen in 

Form von (kreativ-)workshops zu leiten und 

aus experimentellen Ideen einkommensba-

sierte Strukturen zu generieren. In Zukunft 

werden Studierende auf Grund ihrer auto- 

didaktischen Fertigkeiten in new tech-

nologies ihr wissen verstärkt in die Lehre 

einbringen und dieses wissen in Form von 

co-teaching mit Professor*innen an an-

dere Studierende weitergeben. Aber auch 

externe wissensexpert*innen, sogenannte 

„Science- oder design-Pat*innen“ können  

Studierenden ihr geistiges Eigentum und 

ihre Erfahrung innerhalb der Science- 

workshops zur verfügung stellen und einen 

diskurs anstoßen, der andernfalls verloren 

ginge. die Sonderforschungszone erlaubt 

es uns, die Idee eines visionären und flexi-

blen Lehrsystems der wissensvermittlung 

zu diskutieren und die Frage zu stellen, wie 

wir die universität von morgen gestalten 

möchten – ein System zur neuen bildung 

nach dem Motto „universität(s)gestalten“. 

das neue bildungssystem wird in projekt- 

orientierten unterrichtsformaten bzw. 

workshops umgesetzt. diese workshops 

bieten raum für offene Experimente in der 

didaktik sowie für die öffnung hin zu an-

deren Studiengängen und disziplinen – der 

begriff „universität“ bzw. „studieren“ wird 

so wieder freier gelebt, als es derzeit im 

bologna-korsett möglich ist. das bedeutet, 

dass es keinen traditionellen unterricht 

mehr geben wird, sondern ein individuali-

siertes und fokussiertes Studium in offe-

nen „Projekt-Stationen“, das die bisherigen 

Seminarräume und Labore ersetzen wird. 

Im vorfeld der workshops können auch 

Lern- und Inhaltsexkursionen im Span-

nungsfeld von diskurs und Lernerlebnissen 

außerhalb von räumlichen Strukturen der 

universität oder Hochschule angeboten 

werden. diese „außerräumliche“ Erfahrung 

kann mehr kreativität schaffen und so wird 

das klassische Studium auch zum Experi-

mentierfeld der Partizipation durch umfeld 

und umwelt. 

Auch fachliche Spezialisierungen, die im-

mer problematischer geworden sind, wer-

den in Frage gestellt. die Studienfächer 

entsprechen nicht mehr den Arbeitsdiszi-

plinen; disziplinübergreifende kategorien 

wie soziale Intervention, autonomes Ex-

periment und kommerzielle orientierung 

können für ein neues verständnis vom Stu-

dieren hilfreich sein. die disziplinübergrei-

fenden, kreativ ausgerichteten wissens-

workshops finden nicht nur am physischen 

ort des universitätscampus, sondern in 

Sonderforschungszonen wie Museen, Start- 

ups, coworking-Spaces, kultur- und kre-

ativräumen, Stiftungsräumen oder auch 

in der natur statt. die berufung des*der 

Lehrenden besteht darin, eine Gruppe von 

Studierenden im co-creation- und co- 

teaching-Prozess innerhalb von workshops 

anzuleiten und zu betreuen. die Lehrver-

anstaltungen bzw. workshops sind in tri-

mester gegliedert und bestehen aus drei 

Studienphasen: orientierung und Fokus-

sierung von Interessen/individuellen Stär-

ken, wissenserweiterung, vertiefung von 

Fähigkeiten. Am Ende dieses experimen-

tellen, individuellen Studiums entsteht ein 

maßgeschneiderter Studienabschluss, der 

Studierende zu einer hohen Anpassung an 

global wechselnde Anforderungen des be-

rufsmarkts befähigt.

 

dieses neue universitätssystem oder  

-verständnis ermöglicht sogenannte „Mass 

customized degrees“, die innerhalb der 

disziplinübergreifenden workshops als  

Mikroabschlüsse erworben werden. bis- 

her gängige Abschlussbezeichnungen wie  

beispielsweise bachelor of Arts und Master 

of Arts oder bachelor of Science und Mas-

ter of Science werden aufgebrochen und 

die berufsbezeichnung damit obsolet. die 

Mikroabschlüsse definieren die richtung 

für die Marktanforderungen und künstliche 

Intelligenz kann zukünftig gezielt nach  

Spezialisierungen suchen statt nach Fach-

disziplinen. die Querbelegung von studien- 

gangsübergreifenden themen in work-

shops ersetzt die klassische Lehre sowie 

Seminare. Studierende belegen die work-

shops gemäß ihren breiten Interessen und 

universitäten bzw. Hochschulen werden 

wieder zu Experimentierfeldern der per-

sönlichen Expertise. Es entstehen Anwen-

dungsbeispiele des wissens durch partizi-

pative workshops sowie das konstrukt der 

Science-Pat*innen mit dem gemeinsam 

die Inhalte des Mikroabschlusses prototy- 

pisch weiter ausgearbeitet werden können.  

So kann eine*ein „designstudierende*r“  

gemäß ihrer*seiner individuellen Interes-

sen und autodidaktischen vorerfahrungen 

ebenso workshops in Quantenphysik, be-

dürfnistheorie oder Soziologie belegen wie 

in designprozess, Programmierung oder 

Machine Learning.  

u n i V e r s i tÄt ( s ) g e s tA lt e n
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It may be all of it at once, and probably 

more than the sum of its binary opposites. 

Powered by multi-channelled streams of 

participatory media interfaces, new forms 

of living, working and trading emerge, ge-

nerating hybrid roles and opportunities, 

but also new doubts and insecurities.

For business and marketing people, the 

internet is a market place where human 

attention is commodified, earned, spent 

and invested; a cut-throat environment 

blueprinted by venture capitalist’s business 

models and long term prospects. Enter-

tainers and artists see it as a permanent 

challenge to their once “special status”, an 

obligation to share creative privileges with 

the crowds as they learn to surf new forms 

of audience engagement and aesthetic par-

ticipation. Social scientists, educators and 

academics investigate it as a fascinating  

but anarchic macrocosmic mess: a jungle  

to be explored and theorised with an ever- 

growing sense of uneasy belatedness. It al-

ways seems to be too late to explain what 

is (was) going on, and no one agrees how to 

research it in the first place.

the internet is changing too fast and too 

brutally to listen to its critics and rewrite 

the code accordingly. Meanwhile, digital 

participation transformed everyone into a 

“knowledge worker” and a content creator, 

challenging the university’s once unquesti-

onable epistemic monopole. 

no one quite knows how to deal with 

this somewhat self-inflicted malaise. back 

in the days, before turning into the “big 

four’s” backyard, the internet was architec-

tured as a knowledge access and sharing 

tool. Engineered in universities as a cold 

FrAcking For PoTAToes

the internet has become the ubiquitous environment 
in which human interactions take place, shape and 
time. Nothing seems to be “offline” anymore. Young and 
old “users” embrace digital life as a playful, immersive 
multiverse where new forms of agency and intersubjecti-
vity can be explored. Digital life is neither here nor there, 
before or after, continuous or fragmentary, true or false, 
clean or dirty, damned or enchanted. 

Prof. timothée ingen-Housz

the Glocal Press as a reinvention kit for Post-villages 
(or: How to turn the Peter Panoptikum Inside out)

F r A c k i n g  F o r  P o tAt o e s
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war backup, it slowly transformed into a 

searchable, post-modern version of the 

Library of Alexandria, making almost all of 

the existing human culture available to al-

most everyone. 

—
It has rapidly  

generated 
its own culture, 

too. 

As the social web deployed its participa-

tory conversational platforms, new types 

of “user-generated academia” started to 

spread, challenging old educational insti-

tutions with sometimes brilliantly creative 

formats. the resulting explosion of content 

changed the landscape and sparked a bizar-

re race for attention – sometimes forcing 

universities to reimagine themselves as 

edutainment multiplexes.

the resulting competition, and the gro-

wing atmosphere of mistrust directed at 

ancient knowledge institutions, signalises 

an urgent need to adapt and transform. 

confronted with multiple challenges, uni-

versities must develop agile change strate-

gies to cope with constant disruptions and 

reflect society’s evolving relationship with 

data, information, knowledge and “news”.

on one hand, academics wrestle to re-

structure their organisations with new 

“tools”, on the other, they fight about the 

appropriate methods needed to investigate 

the rapidly evolving digital cultures emer-

ging everywhere else, too. In other words: 

they’re challenged all across the board – on 

the teaching and the research front, on a 

structural, educational and epistemological 

level. Meanwhile, the internet’s worldwide 

experimental laboratory keeps generating 

new perceptions, new experiences and new 

creative modes of expressions emanating 

from a life lived digitally. A life deployed in 

a new time, a new space, a new self. this 

new continent may prove to be a surprising 

source of renewal for the creative and cul-

ture industries – some kind of “rejuvena-

tion workshop” for a domain once so ob-

sessed by the digital migration of analogue 

“classics” (journalism, entertainment, arts) 

that it would miss the emergence of a new 

continent. time has come to explore truly 

native forms of digital culture emerging 

everywhere in this strange Peter Panopti-

kum called the internet.

there is no other way to explore the po-

tential of this new space for creatives and 

researchers than to experience it first hand 

– in multiple roles: as a user, a strategist, 

a player, a sceptic, an artist, an activist, a 

critic and, even more as a “planetary En-

zyme” (to quote Ira Einhorn, the infamous 

co-founder of Earth day). In other words: as 

part of a giant cultural metabolism in which  

nothing is too tiny to make a difference.

As Greta thunberg and many other acti-

vists “demonstrated”, there is no starting 

small in a digital cosmos. It may be time to 

envisage the internet’s creative potential 

from the perspective of a bacteria, a pota-

to, a living networked cabbage, a foodporn 

star, or a gang of glocal grandmas “influ-

encing” new attitudes, new knowledge 

and new cooking tricks into the internet’s 

bloodstream – a new glocal subculture bur-

geoning around agriculture.

the internet is a place thriving on blitz- 

scaling disruptions. Social networks may 

have been plotted as weapons of mass 

distraction, they can be turned around to 

become the best (and perhaps only) tool 

available to address the 21st century’s 

environmental, societal and political chal-

lenges. It only takes a quick look at the in-

ternational geopolitical situation to realise 

that climate justice policies may not be 

organised by other means than bottom-up 

mobilisation processes. It’s not too late to 

turn the Peter Panoptikum around.

If digital life is reconfiguring what we un-

derstand as “context” and as sense-making 

processes, it may also rewrite the rules of 

interaction and argumentation, replacing 

“old” frames of references by multiple, 

polyphonic echo chambers transforming 

whatever content is circulating “out there” 

into semiotic Play-doh. what use can we 

make of this plasticity, and what does it 

have to do with the earth?

Agricultural creatives may well become 

the next fashion designers and lifestyle 

innovators of the coming world, merging 

digital narcissism with social and ecologi-

cal activism in a distributed effort to seed, 

grow, harvest, transport, cook, eat, trash, 

and recycle food diamonds in a cleaner 

F r A c k i n g  F o r  P o tAt o e s
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and more inclusive manner than ever be-

fore. why not think of spaceship earth as 

a hybrid network of (g)local kitchens and 

edutainment multiplexes, what about neo- 

villages rebuilt as socio-aesthetic units of 

survival and delight? 

Here is my proposal for a “Sonderfor-

schungszone”: Let’s boot a glocal press net-

work to research, generate, organise, stage, 

narrate, share and cultivate a sustainable 

cuisine-thinking, mediated by a new type of 

“(g)local gazette” – a living, open-sourced  

cookbook sparkling with video tutorials, 

time-lapsed mushroom omelettes and 

cooking courses for neo-farmers. Let’s turn  

foodporn inside out. Let’s deep dive in  

the compost, the irrigation channels, the 

harvest and the dirty fingernails. In other 

words: show us the backstage goodies – 

not just the juicy insta-plates. Show us 

everything else, in 8k please. that’s where 

the future roots: in a high definition scrap 

of dry dirt. we shall reverse-engineer cap-

tology, exploit FoMo and boost competi-

tive sharing in a hub of post-consumerist 

bio-Jouissance micro-dosing a sustainably 

delicious tomorrow in today’s breakfast. 

If you are what you eat, we will make you 

grow and cook what you watch. Let’s frack 

for potatoes and hilarious cooking shows! 

Let’s find new ways to story-tell the quest 

for sustainable lip-smacking deliciousness 

at the expense of nobody! Let’s build this 

inclusive, beautiful table and turn it into an 

audiovisual world stage for star-people and 

star-plants!

Glocal agro-culturers will teach their best 

tricks with the best jokes, “inseminating” 

their expertise to a worldwide crowd of fol-

lowers, platforming a new culinary science 

designed to appetize and fertilise brains 

and tummies, to create the art of using 

oneself, others, media and the environment 

as a renewable resource to generate more 

consumable joy for everyone everywhere.

we are redeeming the internet, consump-

tion and the culture industry all at once. 

we are rendering a new farm-world with 

our vibrating pocket disneylands.

—
Adorno would  

love it!  
De-alienate your  

tomatoes!  
Make gardening  

Edenic again! 

Growing “stuff” will be the new unboxing 

thrill everyone will stream, the new daily 

cliff-hanger, – but also the new Mooc, the 

new ted walk, the new ‘let’s play”, the new 

biolympics, and the new open mike. watch 

out: we’re turning collective narcissism in 

terraforming wizardry; the Anthropocene’s 

world championship of sustainable savoir- 

vivre – the next intercontinental “under- 

ground”, the next culture industry. Hell 

yeah, we’re fracking for potatoes.  

F r A c k i n g  F o r  P o tAt o e s
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Man ahnt es bereits: wir befinden uns 

nicht in der Entwicklungsabteilung eines 

technologiekonzerns oder an einer uni-

versität, sondern in einem nachmittags- 

angebot einer Grundschule. wöchentlich 

werden hier in 90 Minuten mit Mikrocon-

trollern, grafischen Programmiersprachen, 

Pappe, 3d-druck, Elektronikbauteilen, 

Pompons, wackelaugen und jeder Menge 

kleber kleine Maschinen entwickelt, um 

gemeinsam mit den Schüler*innen krea-

tive Möglichkeiten im umgang mit neuen 

technologien zu erforschen. die vorgänge, 

die in den zügig getakteten unterrichts-

einheiten zum Ergebnis führen, sind wirt-

schaftlich orientierten Prozessen und  

erkennTnis-
WirbelsTürme
Skizzen für die Sonderforschungszone 

Jörg stegmann

die teams bereiten ihre roboter für den ersten run 
vor, sie sind mit Beta-Software programmiert, stehen auf 
der Teststrecke bereit. Los. Bei Modell eins löst sich direkt 
ein Rad, mit Heißkleber wird provisorisch repariert, die an-
deren Roboter meistern ihre Einzeldurchläufe, bis ein Team 
vorschlägt: Lasst uns ein Wettrennen machen! Schnell wird 
das Testgelände umgebaut, ebenso schnell steht auch die 
Konstruktion mit der höchsten Geschwindigkeit fest. Der 
Teamleiter schaut zu, wendet aber schließlich ein: die Ro-
boter sollen ihren Nutzer*innen gegenüber sympathisch 
sein, das äußert sich nicht unbedingt durch lineare Ge-
schwindigkeit. Die Maschinen wandern wieder zurück in 
die Werkstatt, die Programmierer*innen versuchen, ihnen 
nun über zufällige Bewegungsabläufe menschliche Züge 
zu geben. Die Techniker aus dem anderen Team ergänzen 
die Räder mit Material zu unrunden „Fortbewegungsob-
jekten“, welche die Bewegung natürlicher gestalten sollen.  
Und das schnell, die Testsession ist bald zu Ende ...

e r k e n n t n i s W i r b e l s t ü r m e
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kreativmethoden aber nicht ganz unähn-

lich, angelehnt an „Make. break. repeat.“ 

oder den build-Measure-Learn-Feedback- 

Loop von Eric ries: 

IDEAS – BUILD – PRODUCT – MEASURE – 
DATA  –  LEARN  –  IDEAS 

Allerdings gibt es doch einen entschei-

denden unterschied: der Fokus liegt nicht  

primär auf dem Produkt, dem roboter, 

sondern der Person – dem*r Schüler*in.

Mitchel resnick vom Media Lab des Mas-

sachusetts Institute for technology (MIt) 

formuliert dazu in seinem buch Lifelong 
Kindergarten die „creative Learning Spiral“: 

IMAGINE – CREATE – PLAY – SHARE –  
REFLECT  –   IMAGINE 

die Produktkomponente wird hier durch 

eine persönliche ersetzt, Spielen und teilen 

sind wesentliche bestandteile dieses Mo-

dells. und resnick führt den Formbegriff 

der Spirale ein. 

während der Loop eine an sich geschlos-

sene Form darstellt, ist die Spirale offen.

bezogen auf die kreative Entwicklung eines 

Individuums kann man diesem Modell nun 

eine zeitliche dimension geben, die sich im 

raum abbildet. kurve um kurve dreht sich 

die Linie spiralförmig nach oben, mal in 

größeren oder kleineren radien, mal dich-

ter und schneller, mal weiter gestreckt in 

langsameren Entwicklungsphasen. Akzep-

tieren wir dieses Modell für uns, befinden 

wir uns auch in Studium und berufsleben 

immer noch im Prozess des kreativen Ler-

nens. trotzdem stellt sich bisweilen das 

Gefühl ein, dass das Messen von daten und 

die Evaluierung aus der Produktwelt be-

stimmte individuelle Elemente verdrängt 

haben. 

—
Vor allem das kreative 
Spielen und freie Teilen 
von Wissen und Erfah- 

rungen sind weniger vor-
handen, wenn nicht ganz 

verschwunden. 

das Potenzial der offenen Herangehens-

weise, das kinder auf ihrem bildungsweg 

aufgrund von Professionalisierung und 

Spezialisierung, möglichen konkurrenzge-

danken und Ängsten verlieren, gilt es in For-

schung und Lehre zu reaktivieren. In kursty 

Growes und oliver Marlows Studie „Spaces 

for Innovation“ finden sich Anhaltspunkte, 

die beiden genannten Modellen eine ko-

existenz ermöglichen. Auf der Suche nach 

inspirierenden und kreativen Arbeitsumge-

bungen besuchten sie coworking-Spaces, 

unternehmen, Hochschulen, bibliotheken 

und Schulen. nach zahlreichen Interviews 

und intensiver recherche entwickelten sie 

eine Matrix, welche die Zusammenhänge 

zwischen Produkt/business, Person und 

raum darstellt. 

dabei sind die verknüpfungen zwischen 

den Faktoren wichtig, ihre gegenseitige be-

dingung schafft neue Potenziale: 

- Aus Zusammenarbeit und gemeinsamer 

verantwortlichkeit auf persönlicher Ebene 

werden über Empowerment neue Ideen 

und Problemlösungen auf der Produktseite 

generiert.

- Eine gemeinsame kulturelle wahrneh-

mung und die individuelle Entwicklung von 

talenten und kreativen Identitäten erzeu-

gen neue Geschäftsmodelle und Märkte. 

Sharing, das teilen von wissen und Sinn, 

sind wesentliche bestandteile der Gemein-

schaft, die in dynamischem und wechselnd 

intensivem Austausch stehen.

- Hinzu kommt der dazu notwendige raum, 

der flexibel und den sich ändernden bedürf-

nissen entsprechend von seinen nutzer*in-

nen eigenverantwortlich gestaltet wird.

- Generell wird raum als rahmenbedin-

gung definiert, die neben physischer auch 

in rein digitaler, emotionaler oder kogniti-

ver Form existieren kann. 

die drei komponenten Gemeinschaft, kre- 

ativität und rahmenbedingungen bilden 

gemeinsam die basis der kollaboration, die  

den „Spaces of Innovation“ und damit mög- 

lichen Sonderforschungszonen entspricht. 

Als weitere Folge der Zusammenhänge 

zwischen Produkt und Person zeigt sich die 

Entwicklung neuer bewertungskriterien: 

Aus produktiven quantitativen Maßstäben 

ergibt sich das Potenzial, zusätzlich qualita-

tive kriterien anzusetzen, aus funktionalen 

Grundlagen werden über die persönliche 

Ebene emotionale Erfahrungen. 

Zurück in die Grundschule. Dort manifes-
tiert sich der Projekterfolg nicht in einer 
Schulnote, sondern in einer gemeinsamen 
Präsentation der Ergebnisse, der konstruier-
ten Roboter, die dann letztendlich doch ganz 
menschlich über die Bühne holpern. Alles 
funktioniert irgendwie, alle sind aufgeregt 
und glücklich, „es“ geschafft zu haben. 

und wenn die Schüler*innen in ihrer „cre-

ative Learning Spiral“ nach oben drehen, 

einem wirbelwind gleich mit anderen An-

trieb und Inhalte austauschen, kann das 

ohne kenntnis der Zusammenhänge schon 

ziemlich chaotisch aussehen.

vielleicht ist aber die Energie dieser Er-

kenntniswirbelstürme das zeitgenössische 

disruptive Moment oder einfach die 

Schnittmenge gemeinsamer Erfahrungen. 

und vielleicht können daraus Impulse für 

Lehre und Forschung als Zwischenstufe 

zwischen Primarstufe und „real Life“ gezo-

gen werden.  

weiterführende literatur:
> Mitchel resnick, Lifelong Kindergarten, 2017 MIt Press, 

cambridge

> kursty Growes/oliver Marlow, Spaces for Innovation – 
The Design and Science of Inspiring Environments, 2016 

Frame Publishers, Amsterdam

> Eric ries, The lean startup, 2017 currency International 

Edition, new york 
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d A s  A P P l i k At i o n s l A b o r  F ü r  n i c h t  t e c h n i s c h e  i n n o V At i o n

doch oft mangelt es am Zugang zu 

praktisch-orientierten themen und Fra-

gestellungen für Abschlussarbeiten oder 

eben an geeigneten Praxispartner*innen 

mit der erforderlichen Infrastruktur und 

universitätsnähe. Auf der anderen Seite 

stellt für Lehrende die bearbeitung eines 

Abschlussthemas mit externen Praxispart-

ner*innen einen nicht zu unterschätzen-

den Mehraufwand in der betreuung und 

koordination dar. Es besteht ein höheres 

risiko für verzögerungen oder gar Abbruch 

der Arbeit, da sowohl der Ausgang des For-

schungsvorhabens als auch der zeitliche 

Aufwand schwerer abzuschätzen sind. bei 

den Praxispartner*innen fehlen vielerorts 

klar definierte Strukturen, räumlichkeiten 

und Zugänge für Studierende sowie die ent-

sprechenden personellen ressourcen für  

eine adäquate betreuung. Für den Erfolg ei-

ner extern betreuten Abschlussarbeit sind 

daher ein klares Erwartungsmanagement  

und ein gut abgestimmtes konzept zwin-

gende voraussetzungen. wie kann man den 

Zugang zu praktischen und gesellschaftsre-

levanten Fragestellungen und themen ver-

bessern und eine verlässliche umgebung 

für deren bearbeitung schaffen, die bereits 

Studierenden, insbesondere im kultur- und 

kreativbereich, offensteht?

stellen wir uns vor, … 
… es gibt einen ort, eine Art Labor oder eine 

Experimentalumgebung, die es erlaubt, mit 

Expert*innen einer oder mehrerer Fachdis-

ziplinen und wirtschaftsunternehmen aus 

der kultur- und kreativwirtschaft unter 

Einbeziehung der Gesellschaft praktische, 

gesellschaftliche Frage- und Problemstel-

lungen in einer eigens dafür geschaffenen 

umgebung gemeinschaftlich zu bearbei-

ten. dabei steht das Experimentelle, das 

Innovative, das relevante im Zentrum der 

überlegungen. 

dAs APPlikATionslAbor 
Für nichT Technische 
innovATion 
Eine prototypische Sonderforschungszone

Im Studium fehlt es mehr denn je an Gelegenheiten, das 
erworbene Wissen und neue Fähigkeiten in einem prak-
tischen Kontext unter Beweis zu stellen oder mit der  
eigenen Arbeit einen gesellschaftlichen beitrag zu  
leisten. Viele Studierende äußern den Wunsch, reale Pro-
bleme und Fragestellungen mit kreativen ansätzen und  
innovativen methoden zu lösen.

dr. Jana Hoffmann
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Es gibt strukturierte Angebote und For-

mate, die teilhabe und den diskurs mit 

spezifischen Stakeholdergruppen oder der 

breiten öffentlichkeit ermöglichen – ganz 

in Abhängigkeit von der Fragestellung 

selbst. Eine umgebung, die den demokra-

tischen und freien Zugang zu Materialien 

und wissen bietet, die die wahl der un-

tersuchungsmethoden und werkzeuge den 

Forschenden überlässt und gleichzeitig den 

direkten dialog mit der Gesellschaft mög-

lich macht. nennen wir diesen ort eine 

prototypische Sonderforschungszone oder 

einfach: Das Applikationslabor für nicht 
technische Innovation!

—
Wie könnte dieses 
Applikationslabor 
aussehen und aus 

welchen Bausteinen 
ist es aufgebaut?

der ort hat Atmosphäre – historisches Flair 

oder einen gewissen wow-Effekt. Er setzt 

kreative Energien frei, löst vielleicht so et-

was wie Ehrfurcht aus, schafft aufgrund der 

Summe vieler Faktoren einen emotionalen 

Zugang. Eine optimale Grundlage für jeden 

Lern- oder eben Lehrprozess!

wo gibt es diesen ort für eine Sonder-

forschungszone jenseits des universitären 

rahmens aber mit enger Anknüpfung dar-

an? Eine Zone, die es Lehrenden, Lernenden 

und Forschenden gleichermaßen erlaubt, 

jenseits des universitären korsetts kreativ 

und innovativ zu agieren, zu praktizieren, zu 

experimentieren, erworbenes wissen auf 

relevantes anzuwenden und in die aktuelle 

Lehre einzubinden.

Insbesondere kulturelle Einrichtungen wie 

(Forschungs-)Museen aller Fachrichtungen 

mit ihren wertvollen wissenschaftlichen 

und historischen Sammlungen und oft-

mals zentraler, uni-naher Lage vereinen 

bereits viele der voraussetzungen für diese 

Art der Lern- und Forschungsumgebung. 

Sie können als themenstifter und als Er-

möglichungsinfrastruktur auftreten, da sie 

neben ihrem eigenen Forschungsauftrag 

auch einen öffentlichen Auftrag haben und 

sich der bewahrung und der freien verfüg-

barmachung von wissen und der damit 

verbundenen objekte bereits verpflichtet 

haben. die Palette möglicher experimen-

teller Ansätze und zu bearbeitender Fra-

gestellungen in dieser Sonderforschungs-

zone wird durch den direkten Zugang zur 

breiten öffentlichkeit über Ausstellungen, 

bildungsprogramme, bürgerforschung und 

eigene transferleistungen sowie die Politik 

nochmal enorm erweitert.

welche Fragestellungen und neue Ansätze 

aus dem bereich der kultur- und kreativin-

dustrie lassen sich wohl auf der basis des be-

reits bekannten sowie des bekannten, aber  

eben (noch) nicht verfügbaren wissens  

verfolgen, welches in wissenschaftlichen 

Sammlungen oder in orten wie Museen 

schlummert? welchen beitrag für die För-

derung der kultur- und kreativwirtschaft 

können Museen und ihre Sammlungen als 

Forschungs- und Ausbildungsumgebung 

dabei leisten? und was ist dabei „drin“ für 

die Museen neben der Erfüllung ihres öf-

fentlichen Auftrages oder der Ausweitung 

der eigenen Forschungstätigkeiten?

die allgemeine Forderung an Museen, sich 

zu wandeln und sich mehr an die gesell-

schaftlichen bedürfnisse anzupassen, wird 

immer vehementer artikuliert. Instituti-

onen, die sich diesen gesellschaftlichen 

bedürfnissen öffnen, unterschiedliche Per-

spektiven zulassen und neue Formen der 

Zusammenarbeit schaffen, erhalten damit 

unweigerlich die relevanz der eigenen In-

frastruktur. Sie übernehmen eine wichtige 

gesellschaftliche und wissenschaftspoliti-

sche rolle, übernehmen eine transferleis-

tung, mit der sich andere wissenschaftli-

che Institutionen und auch universitäten 

bislang oft schwertun. Für Museen spricht 

ihre Langlebigkeit, ihre Authentizität und 

ihre relative unabhängigkeit von einer aus-

schließlichen drittmittelförderung. 

die Protagonist*innen in diesem Prototyp 

der Sonderforschungszone sind Menschen 

mit Lust auf Innovation, neue Ansätze und 

Lösungen – kreative Lösungen, die auf un-

serem reichen kulturellen Schatz und dem 

wissen darüber beruhen. Sie entwickeln 

und betreiben die Laborumgebung der 

Sonderforschungszone unter dem dach ei-

ner kultur- und Forschungseinrichtung und 

haben klare Antworten auf die Frage, was 

der nutzen dieser Sonderforschungszone 

für alle Seiten ist. oft sind diese Personen 

sowohl in der wissenschaft als auch in der 

wirtschaft tätig (gewesen). Sie kreieren 
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die erforderlichen Zugänge und schaffen 

die infrastrukturellen rahmenbedingungen 

für die enge kooperation der kultur- und 

kreativwirtschaft mit dem (Forschungs-)

Museum als Praxispartner. Sie werden da-

mit zum „Enabler“ für die gemeinsame 

Forschung und Lehre und zu charismati-

schen botschafter*innen für das thema 

Forschung und Lehre für die kultur und 

kreativwirtschaft. Sie regen Forschende  

aller disziplinen dazu an, über den „eigenen 

tellerrand“ zu schauen und die Möglichkei-

ten neuer Forschungsansätze, die im rah-

men einer solchen Sonderforschungszone 

entstehen können, zu reflektieren. 

Ein starkes Expert*innennetzwerk der 

verschiedensten Forschungsdisziplinen, oft  

in enger Anlehnung an die originär wis-

senschaftlichen Fragestellungen des (For-

schungs-)Museums, ermöglicht den direk-

ten Zugang zu Fachwissen und fundierten 

Interpretationsansätzen für die bearbei-

tung fachübergreifender themen. die ver-

bindung dieses fachlich orientierten Ex-

pert*innennetzwerks mit einem Pool aus 

unternehmer*innen der kultur- und kre-

ativbranche vervollständigt das bild und  

ermöglicht den Praxis-check von entwi-

ckelten Ideen sowie eine betriebswirt-

schaftliche Einschätzung von entwickelten 

Ansätzen. dies schafft eine umgebung 

von gelebter und glaubhafter Interdiszi- 

plinarität. 

Sammlung, den Expert*innen oder der  

öffentlichkeit schafft. die Formate können 

sich der gut ausgestatteten digitalen und 

physischen Experimentierumgebung der 

Sonderforschungszone bedienen. Zudem 

gibt es temporär verfügbare Präsentati-

onsmöglichkeiten in Form von Ausstel-

lungsflächen, Pr-kampagnen und veran-

staltungsformaten, die insbesondere für 

das Arbeiten mit co-kreations-Ansätzen 

oder demonstrationen für die öffentlich-

keit und die Politik geeignet sind. All dies 

kann als Service genutzt oder eigenständig 

weiterentwickelt werden. Ist man visio-

när, stattet man diese Sonderforschungs-

zone mit einem Single Point of Entry aus. 

In der konsequenz bedeutet dies, dass sie 

für alle frei und öffentlich zugänglich ist, 

unabhängig von Herkunft, Ausbildungs-

stand und disziplin. dann entsteht ein ganz  

Ein Partner*innennetzwerk aus unter-

nehmerinnen und unternehmern aus dem 

bereich der kultur- und kreativwirtschaft, 

freien kultur- und kreativschaffenden, Leh-

renden und Forschenden zu und über kultur  

und kreativwirtschaft, aber auch aus den 

bereichen der ethnologischen begleitfor-

schung und der Sozialwissenschaften sowie  

Interessierte finden sich zum regelmäßi-

gen Austausch und in Ideenschmieden un-

ter dem dach der Sonderforschungszone  

zusammen. 

—
Davon profitieren  

dann insbesondere die 
Studierenden, knüpfen 
Kontakte und erhalten 

wertvolle Impulse. 

die formate der Sonderforschungszo-

ne sind vielfältig und werden entlang der 

Fragestellung und oft in einem iterativen 

Prozess entwickelt. So gibt es Mento-

ring-Programme für die durchführung von 

Abschlussarbeiten von Studierenden, wei-

terbildungsformate und wettbewerbspro-

gramme für kultur- und kreativschaffende 

als auch Möglichkeiten zur Produktent-

wicklung durch unternehmerinnen und 

unternehmer in enger Zusammenarbeit 

mit dem (Forschungs-)Museum. die räum-

liche umgebung ist so gestaltet, dass sie 

sowohl offene als auch geschlossene For-

mate ermöglicht und immer die nötigen 

Zugänge zu bspw. der wissenschaftlichen 

besonderer ort für das nachdenken und 

Ausprobieren von neuartigen Lösungsan-

sätzen für die vielschichtigen Probleme 

unserer Gesellschaft. Man verfolgt einen 

neuartigen Ansatz zur co-kreation, zur ver-

bindung von Forschung und Lehre sowie 

zur teilhabe an der Forschung unter direk-

ter Einbindung und nutzung unseres kul-

turellen und historischen wissensschatzes. 

das sollte man sich mal vorstellen!  
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vertrauen darauf, dass interessante 

Menschen mit interessanten Anliegen in-

teressante Fragen erkunden – und aus 

resonanzen zwischen den Akteur*innen 

interessante Perspektiven entstehen. Aber 

ebenso bedeutsam ist Lust: Lust auf das, 

was sich zeigt, wenn man sich auf die welt 

einlässt. So verstanden ist die SFZ ein 

raum, in dem explorative weltverhältnisse 

in komplizenschaft geraten können. 

kkw −› CE
Habemus formulam. die rede von der 

„kultur- und kreativwirtschaft“ (kkw) hat 

sich mittlerweile auch im politischen raum 

etabliert. Es werden Förderprogramme auf-

gelegt, kalkulierte nachweise erbracht, 

dass die kkw relevante Anteile zur brutto- 

wertschöpfung beiträgt und irgendwie 

auch eine sympathisch dynamische Inno-

vationskraft ins werk gesetzt wird, wenn 

„die kreativen“ unternehmerisch tätig sind. 

was böte nun eine SFZ an Möglichkeiten, 

die hinter der kkw-Formel stehende Ge-

mengelage produktiv anders zu thematisie-

ren, als es im rahmen der gängigen debat-

ten heute geschieht? Zu allererst könnte 

dort vieles gefragt werden, was unter den 

gut eingestellten bedingungen vorausei- 

lender komplexitätsreduktion zum Zweck  

maximaler bekömmlichkeit für die ent-

scheidenden Stakeholder ungefragt blei-

ben muss. Mit ambitionierter explorativer 

konsequenz ließe sich in der SFZ überle-

gen, was genau eigentlich die „Spezifika 

von Innovationen und wertschöpfungen 

kreativer ökonomien“ oder im fachsprach-

lichen Anglizismus creative economies (ce) 

uncondiTionAl  
reseArch 
Andeutungen zur erhofften Eigenart
von Sonderforschungszonen

 
Wodurch wäre eine Sonderforschungszone (SFZ) struktu-
rell gekennzeichnet? Zuallererst durch „ein bedingungs-
loses Recht zu fragen“ (Derrida) – im Zusammenhang 
selbstbeauftragter Praktiken der Erschließung von Welt. 
Themen und die Weisen, sie zu thematisieren, sind nicht 
institutionell vorgegeben und auch nicht durch etablier-
te Relevanzkriterien zu legitimieren. Was hingegen zählt,  
ist Vertrauen. 

vorab

Jens badura
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sind. Es würde nicht um branchen und teil-

märkte sowie deren Eingliederung in das 

gegebene ökonomische System gemäß der 

dort als opportun qualifizierten Parame-

ter gehen. Sondern darum, experimentelle 

Praktiken der kultivierung des ökonomi-

schen zu finden, zu erfinden und zu erpro-

ben. die SFZ könnte so zum Labor zur Er-

forschung des Möglichkeitshorizonts eines 

Meaningful Business werden. Business heißt 

ursprünglich schlicht „sich mit etwas be-

schäftigen“. und warum nicht fragen, wie 

ein business aussähe, das sich als sinnvolle 

beschäftigung verstehen und ebenso sinn-

voll in Praktiken des wirtschaftens über-

führen lässt? 

bEgriffsrEvision – 
Ein forsCHungsansatZ
Anders gesagt: es geht um die revision ge-

wohnter denkmodelle und konzepte dEr 

wirtschaft, mit ihren vermeintlich alter-

nativlos gesetzten Gesetzen. und darum, 

die rede von dEr kultur- und kreativwirt-

schaft hinsichtlich ihres semantischen Ho-

fes, also den in diesem versammelten be-

griffsrepertoire und dessen begrenztheiten 

und denkleitmechanismen zu untersuchen. 

—
Dazu braucht es  

erst einmal  
Begriffsarbeit. 

triftige begriffe erlauben es, vermeintlich 

klare wie offensichtlich verworrene ver-

hältnisse strukturell fasslich – begreifbar –  

zu machen und ggf. umdenkbedarf zu  

erheben. Im begriffsdossier „nicht-tech-

nische Innovation“ wurde dies mit dem 

Innovationsbegriff begonnen. Im nächsten 

Schritt soll das mit blick auf den begriff 

der „wertschöpfung“ geschehen. warum 

aber soll es lohnen, den so geläufig wie klar  

definierten wertschöpfungsbegriff in die 

Mangel zu nehmen? Hintergrund dafür 

ist, dass in der debatte um die kultur- und  

kreativwirtschaft der begriff der wert-

schöpfung verschoben wird – von einem 

quantitativen zu einem qualitativen wert-

begriff. Anders gesagt: die ökonomische 

Praxis wird nicht mehr allein gemäß dem 

Modell der wertbemessung im etablierten 

ökonomischen denkstil – wie etwa in Form 

von kapitalwerten – vorgenommen, son-

dern es wird ein branchentypisches Anlie-

gen der verstärkten orientierung an qua-

litativen werten – wie moralischen oder 

ästhetischen – behauptet.

Hier ist also ein narrativ am werk, das die 

wertschöpfung der kultur- und kreativ- 

wirtschaft als eine gegenüber der „norma-

len“ wirtschaft stehende Mehrwertschöp-

fung ansieht. kurz: es geht um wert(e)

schöpfungen. Genannt werden dann u. a. 

von moralischen werten getriebene Anlie-

gen, wie der wunsch nach gesellschaftlicher 

relevanz, die dem Streben nach monetärem 

verdienst mehr oder weniger ebenbürtig 

an die Seite gestellt werden. Auch themen 

wie eine bekömmliche organisation von 

work-Life-Strukturen, damit verbundene  

Modelle der Stadtentwicklung usw. wer-

den in den einschlägigen kreativmilieus 

und deren Selbstverständnismarkierungen 

im unternehmerischen reservoir der An-

liegen verbucht. Ist diese auf den ersten 

blick ja sehr charmante umwertung der 

wertschöpfung aber auch bei genauerer  

Hinsicht überzeugend – oder eher ein re-

putationsstrategischer Move bzw. eine 

trendgetragene distinktionspraxis? Etwas 

zugespitzt gefragt: nach welchen fakti-

schen kriterien wird das verhältnis von 

monetärem und gesellschaftlichem ver-

dienst bewertet?

u n c o n d i t i o n A l  r e s e A r c h
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wEglEitungEn, nüCHtErn 
vErmEssEn
Startpunkt der anvisierten Forschungs-

arbeit ist die Erstellung einer Auslegeord-

nung zu unterschiedlichen verständnissen 

des wertbegriffs und damit verbundenen 

wertedimensionen und -konflikten. Hier 

dienen als zentrale Quellen unterschiedli-

che philosophische Ansätze, wie sie u. a. im 

rahmen der Axiologie entwickelt wurden. 

Zum anderen werden auch unterschied- 

liche verwendungsweisen des wertbegriffs 

in der ökonomie einbezogen, dabei u. a. 

die tradition der klassischen nationalöko-

nomie Smith’scher Prägung, wo morali-

sche und ökonomische wertsphären ver-

schränkt gedacht werden.

Mit diesem Instrumentarium soll dann 

zunächst die zeitgenössische Selbst- und 

Fremdbeschreibung von wertschöpfungs-

qualitäten im unternehmerischen und 

politischen diskurs zur Kultur- und Kreativ-
wirtschaft untersucht werden, u. a. entlang 

folgender Fragestellungen: welche wertbe-

griffe werden von den unterschiedlichen 

Stakeholdern verwendet, welche explizit 

und implizit wertgetriebenen Anliegen 

ins Feld geführt und wie (auch: wie über-

zeugend) werden auf dieser Ebene Ab-

grenzungen zur „Mainstream“-wirtschaft  

markiert? Als konzeptueller resonanz-

raum dieser Sammlung und Sortierung 

von wert(e)schöpfungsnarrativen dient 

der Forschungsdiskurs der creative eco-
nomies, wo bereits ein Mapping entspre-

chender werthaltungen von Akteur*- 

innen bzw. der wertimplikationen ihrer  

deren Impact auf den sozioökonomischen 

kontext zeitigt. wenn gezeigt werden kann, 

dass es hier wirklich ein signifikantes trans-

formatives Potenzial gibt, das gesellschaft-

lich relevante Mehrwerte generiert und 

produktiv auf die Lebensdienlichkeit des 

wirtschaftssystems im Lichte zeitgenös-

sischer Herausforderungen einwirkt, wäre 

das sicher das stärkste Argument für eine 

gezielte Förderung und Etablierung der 

Creative Economies als Modell für zukunfts-

orientiertes unternehmer*innentum. um 

dies aber zeigen zu können, braucht es 

geeignete vokabulare und experimentelle 

Settings zur Entwicklung und Erprobung 

sowie begleitende Analyse entsprechender 

Formate, Prozesse und Effekte – auch, um 

nach und nach sachangemessene kriteri-

en zur Messung und bewertung konkreter 

unternehmerischer Ansätze zu haben. das 

unternehmerischen Strategien erfolgt ist.  

vor diesem Hintergrund soll schließlich 

ein begriffsbaukasten entstehen, der – mit 

blick auf das oben angesprochene Experi-

mentieren mit neuen kulturen des ökono-

mischen im Zusammenhang der creative 
economies – die verhandlung von wert-

verständnissen und den damit verbunde-

nen Ansprüchen auf Anerkennung eines 

möglichen Mehrwerts schärft bzw. die 

spezifischen Qualitäten eines behaupteten  

Mehrwerts anschaulich beschreibt und  

kategorisiert. 

—
Dies auch, um  

eine tiefenscharfe  
Kommunikation im 

Dreieck von  
Unternehmenden, 

Politik und Forschung  
zu befördern. 

abEr warum?
Anlass für das skizzierte Forschungsvorha-

ben ist die oft formulierte these, dass im 

Zuge der Etablierung des diskurses zur kul-

tur- und kreativwirtschaft eine dynamik 

der neuformatierung unternehmerischer 

Selbstverständnisse in Gang kam. dabei ist 

allerdings vieles unklar bzw. bloße behaup-

tung – sowohl hinsichtlich der Frage, wo-

rin genau diese dynamik besteht als auch 

welche konsequenzen sie mit blick auf 

konkrete unternehmerische Strategien und 

Stichwort „Messbarkeit“ ist hier zwar mit 

gebotener Skepsis ins Spiel zu bringen, wird 

man doch vor allem qualitative Parameter 

benötigen, deren operationalisierbarkeit 

immer eine Herausforderung darstellt. 

doch genau diese Herausforderung gilt es 

anzunehmen und ergebnisoffen zu fragen, 

was es heißen könnte, einen nicht monetä-

ren Mehrwert so zu messen, dass seine spe-

zifische werthaltigkeit nicht aus dem blick 

gerät – hier ist durchaus Mut gefragt, sich 

auch an den rändern der gängigen Metho-

denverständnisse zu bewegen. 

und das führt zurück zum Anfang und die 

erhofften Eigenarten der SFZ: genau solche 

terrains vagues zu betreten und dabei das 

Fachwissen gleichgesinnter kompliz*innen 

zu verschalten – das wäre es doch.  

u n c o n d i t i o n A l  r e s e A r c h
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s i n n ö k o n o m i s c h e  k A r t o g r A F i e

In Geldeinheiten zu erfassen und zu 

rechnen, stellt den dominanten Gradmes-

ser dar. vor dem Hintergrund der aktuel-

len gesellschaftlichen neuverhandlung 

relevanter Maßstäbe und der unter an-

derem durch digitalisierung, künstliche 

Intelligenz und alternative Arbeitsformen 

neu entstandenen wertschöpfungsketten 

greift die traditionelle, nur binäre vermes-

sung und Entlohnung von wertschöpfung 

in Geldeinheiten in schmerzlicher, selbst-

beschränkender weise viel zu kurz. neue 

Messmethoden und vergütungsmodelle 

stehen jedoch durch regulatorische rah-

menbedingungen wie auch tradierte be-

wertungsmuster vor großen, lähmenden 

Hürden. In Sonderforschungszonen können 

Experimentierräume nicht nur für techni-

sche, sondern auch für finanzwirtschaftli-

che Innovationen geschaffen werden. un-

ter realen, komplexen, wechselseitig sich 

beeinflussenden bedingungen könnten 

umfassendere Methoden der Messung und 

Entlohnung von wertschöpfung erprobt 

werden. und diese sind dringend notwen-

dig! denn während meiner Forschungen 

zu „Warum ist etwas wertvoll?“ (Einblicke 

dazu auf http://berndankenbrand.de/blog/) 

durfte ich im Laufe der letzten Jahre viele 

vermögende Menschen beobachten und 

vielfach offenbarte sich eine schmerzliche 

Enttäuschung angesichts der Eindimen-

sionalität des werteverständnisses vieler 

wirtschaftsakteur*innen. Positiv formu-

liert: In den ethnografischen Interviews 

und Feldbeobachtungen zu „meaningful 
wealth“ sah ich eine hungrige Sehnsucht 

nach einer sowohl umfassenderen wie 

differenzierteren vermessung von wert-

schöpfung. vermögen formt sich jenseits 

von reichtum; es vermag etwas Sinnvol-

les. doch in ihren bemühungen, sinnvolles 

vermögen aufzubauen bzw. zu erhalten, 

erlebten meine Interviewpartner*innen 

und viele andere Menschen oft Missver-

ständnisse. beeindruckend quantifiziert 

Ein Aufruf zur vermessung unserer wertschöpfung 
nach vielfältigen Maßstäben

sinnökonomische  
kArTogrAFie

Prof. dr. bernd ankenbrand

wertschöpfung tritt in vielen variationen in Erschei-
nung. Die bunte Fülle allein des Begriffsverständnisses 
offenbarte sich zuletzt auch im Trendradar V des Kom-
petenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft. Doch zu-
gleich tun wir uns aus ökonomischer Sicht schwer, diese 
Vielfalt zu begreifen.
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wurden diese unterschiedlichen Perspekti-

ven indirekt in der Studie „das Schweizer 

banking der Zukunft“ von Pascal bersier. 

Auf die Frage „Welchen Servicelevel bie-
tet Ihre Vermögensverwaltung heute an?“ 

antworteten 50 % der Führungskräfte aus 

dem Schweizer Private banking, dass sie 

ihren kund*innen eine rundumbetreuung 

anbieten. und auch noch 43 % der bera-

ter*innen gingen von einer rundumbetreu-

ung für ihre kund*innen aus. doch als man 

die gleiche Frage den kund*innen stellte, 

sahen dies 0 % von ihnen so. die angebo-

tenen dienstleistungen waren transparent 

und bekannt. Aber während diese aus Sicht 

der Führungskräfte und berater*innen das 

gesamte vermögen rundum betreuten, 

deckten sie aus kund*innensicht nur einen 

teil ihres vermögens ab. vermögen umfasst 

im Auge der kund*innen also viel mehr 

als Führungskräfte und berater*innen des 

Schweizer Private banking erahnten. 

So leicht es nun wäre, in ein „banker- 

bashing“ zu verfallen, so ungemein er-

kenntnisreicher ist es, die eigene Sicht zu 

hinterfragen; auch bzw. gerade, weil es ein 

ent-täuschender Prozess sein kann – ein 

weg, der die eigenen täuschungen auf-

hebt. Schnell wird in jeder wertsuche klar, 

dass der wert nicht im objekt liegt. ob 

etwas wertvoll oder wertlos ist, hängt da-

von ab, welche Maßstäbe ich anlege. wenn 

ich also mein vermögen erfassen möchte, 

dann sollte ich mich zunächst fragen, wie 

erkenne ich eigentlich, dass mein vermö-

gen sinnvoll ist? Anhand welcher Maßstä-

be messe ich für mich sinnvoll? In anderen 

worten: In welcher währung berechne ich 

den Sinn meines vermögens?

während wir vorbehaltlos akzeptieren, in 

berlin unseren döner in Euro zu zahlen, 

in new york den Hotdog in dollar und in 

London die Fish & chips in britischen Pfund 

– also eine bunte, parallele vielfalt von 

währungen im Alltag bereits anerkennen –, 

könnten wir doch das für uns sinnvolle ver-

mögen unmittelbar in den Einheiten mes-

sen, die uns wirklich, wirklich wichtig sind: 

von A wie Anerkennung und Ästhetik bis zu 

Z wie Zufriedenheit. und dazwischen liegen 

begeisterung, Ehrlichkeit, Freiheit, Fürsorge, 

Mut, Lebensfreude, … unabhängigkeit oder 

verbundenheit. rechnen wir in neuen wäh-

rungen! vermögen nur im binären Maßstab 

Geld zu messen, kommt einem weltbild in 

Schwarz-weiß gleich. bringen wir mit neu-

en währungen endlich Farbe ins Spiel. den 

Leitspruch der Aufklärung „sapere aude“ 

– Habe Mut, dich deines eigenen verstan-

des zu bedienen! – weiterdenkend, dürfen 

wir uns zurufen „metiri aude“ – Habe Mut, 

in deinen eigenen Maßstäben zu messen! 

Hierfür müssen wir notwendigerweise zu-

nächst die eigenen währungen, die eigenen 

mir wirklich, wirklich wichtigen werte er-

kennen. Zwar sind werte der grundlegen-

de orientierungsmaßstab sowohl unseres 

urteilens wie auch Handelns und erfül-

len eine wichtige sinnstiftende Funktion, 

doch sind sie zunächst – in Anlehnung an 

das Modell der kulturzwiebel von Geert 

Hofstede – oft unreflektiert unter mehre-

ren Schichten verborgen. wir müssen also 

zunächst die darüberliegenden Schichten –  

die rituale, Helden und Symbole – durch-

dringen, um auf unsere werte zu stoßen; 

diese nicht in der natur auffindbaren, son-

dern biografisch geprägten, von rollen und 

kontexten abhängigen immer wieder neu 

ausbalancierten konstrukte. Ein mühsamer, 

aber erfüllender weg; insbesondere, wenn 

er nicht nur gelegentlich, sondern täglich 

beschritten wird. 

—
Wir dürfen und müssen 

vermessender sein! 

reflektieren wir also regelmäßig unsere 

Handlungen, Symbole, Helden und rituale,  

um zu unseren sinnstiftenden werten vor-

zudringen – nicht nur ein kognitiver, son-

dern auch emotionaler Prozess. Auf basis 

dieser Selbsterkenntnis können wir mit 

dieser größeren vielfalt relevanter Maß-

stäbe präzisere und umfassendere karten 

unserer wertschöpfung und unseres ver-

mögens zeichnen. Statt eindimensional nur 

in Geldeinheiten zu messen, können wir 

eine beeindruckende Fülle erkennen – doch 

eben nur, wenn wir mutig eine Fülle an 

Gradmessern akzeptieren. So erhalten wir 

jenseits eines traditionellen „one-size-fits-

all-Mindset“ einen viel wertvolleren, indivi-

duell sinnvollen „Hypercustomized Value“.

dies führt keineswegs – wie gelegentlich 

befürchtet – zu einer beliebigkeit, sondern 

vielmehr zu deren Schärfung im wechsel-

seitigen verrechnen des wertes unserer 

werte. In den notwendigerweise sich erge-

benden Abwägungen – den wechselkursen 

unserer werte – erfahren diese Präzisie-

rung und Einordnung. und zugleich werden 

durch diesen verzahnten währungsplura-

lismus Perversionen von monokulturarti-

ger Anwendung einzelner Maßstäbe auf-

gedeckt. kommt z. b. nur der Gradmesser 

„Profit“ zum Einsatz, kann Gier überhaupt 

nicht erkannt werden. Erst mit zusätzli-

cher Anwendung der richtschnur Fairness 

zeichnet sich diese auf unseren karten ab. 

neue Maßstäbe zeigen uns – eventuell be-

reits überschrittene – Grenzen auf.

So wie Alexander von Humboldt mit seinen 

mutigen Forschungsreisen Horizonte nach-

haltig erweiterte und faszinierende Einbli-

cke in die reichhaltige vielfalt der natur 

ermöglichte, benötigen wir nun frische Ex-

peditionen, um die unter Symbolen, Hel-

dengeschichten und ritualen zwar immer 

vorhandenen, aber verborgenen werte auf-

zudecken. Für eine bessere, differenziertere 

orientierung in der aktuellen und in zu-

künftigen wirtschaftsepochen ist daher 

eine neue kartografie gefordert, die wert-

schöpfung nach vielfältigen Maßstäben 

vermisst und individuelle sinnökonomische 

weltkarten zeichnet. darauf aufbauend 

können wir in Experimentierräumen – den 

Sonderforschungszonen – mit dieser wäh-

rungsvielfalt den Sinn unseres vermögens 

und wirkens besser kommunizieren und 

differenzierter, ohne umwege, sinnvolle 

werte schöpfen. 

s i n n ö k o n o m i s c h e  k A r t o g r A F i e
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nun gibt es in jeder organisation viele 

unterschiedliche Gründe, warum aus der 

Erkenntnis der wichtigkeit einer tätigkeit 

oder eines themas oftmals keinerlei oder 

jedenfalls keine hinreichenden Aktivitä-

ten folgen. die – nicht nur, aber auch in 

der wissenschaft – wohl am häufigsten 

genannten lauten: „keine Zeit“ und „kein 

Geld“. Es wäre einen eigenen Essay wert, 

diese vorgeblichen Gründe kritisch zu hin-

terfragen. Sicherlich ist es ein Leichtes, 

beispiele für strategische versäumnisse 

in der wissenschaft zu finden, wo durch-

aus Geld und Zeit vorhanden waren, die-

se jedoch schlicht an der falschen Stelle 

eingesetzt wurden, kurz: die Prioritäten 

falsch gesetzt wurden. Allerdings sind  

wissenschaftler*innen gerade auch im ers-

ten drittel ihrer karriere vielfach nur sehr 

begrenzt in der Lage, über zeitliche und 

finanzielle ressourcen frei zu entscheiden: 

unter dem druck von befristeten verträgen 

einerseits und zunehmend standardisier-

ten und vorstrukturierten Studien- und 

Forschungsprojekten andererseits mühen 

sie sich redlich, ihre Lebensläufe und Pub-

likationslisten soweit gemäß externer Er-

wartungen zu optimieren, dass der nächste 

vertrag in reichweite und die Hoffnung auf 

eine unbefristete Stelle lebendig bleibt. die 

Prioritäten werden in diesen Fällen also gar 

nicht von denen gesetzt, die in Forschung 

und Lehre aktiv sind. Freiräume für außer-

gewöhnliche Projekte, mutige vorhaben, 

summer AcAdemY For 
AdvAnced sTudies in 
culTure And creATive 
indusTries 
oder: Zeit & diskurs als kostbarste 
ressource für Forschung und Lehre

Prof. dr. martin Zierold

„man müsste mal …“, dieser Satz wird in den Büros, Be-
sprechungsräumen und Kaffeeküchen von Hochschulen 
nicht seltener ausgesprochen als in anderen Organisatio-
nen. Er ist in der Regel die Vorstufe zu der oft Peer Stein-
brück zugeschriebenen Formel, „Hätte, hätte, Fahrrad-
kette“. Wann immer es gilt, etwas Wichtiges zu tun, das 
jedoch nicht getan wird, lässt sich solange „man müsste 
mal …“ sagen, bis es zu spät ist – wodurch „man müsste  
mal“ in „ach, hätten wir doch …“ umschlägt und das 
steinbrücksche Axiom der Vergeblichkeit aller schlaumei-
erischen Ratschläge im Nachhinein greift.

s u m m e r  A c A d e m y
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oder Forschungsinitiativen, die nicht in die 

raster der etablierten disziplinen passen, 

bestehen in diesen kontexten kaum. und 

auch wenn man meinen könnte, dass frisch 

berufene Professor*innen vom druck der 

befristungen befreit ihre neu gewonnene 

Freiheit auskosten und wilde Ideen, denen 

sie sich vorher nicht widmen konnten, in 

die tat umsetzen würden, geschieht dies 

erschreckend selten: Zielvereinbarungen 

müssen erfüllt werden, die eigene (nun 

professorale) Position im Fachbereich und 

der Fach-community muss ausgebaut wer-

den usw. kurzum: es gibt weiter viele gute 

(und schlechte) Gründe, auf den etablier-

ten Pfaden zu wandeln – selbst wenn man 

immer wieder in kaffeepausen von konfe-

renzen wilden träumen nachhängt: „Man 

müsste mal …“.

kein Zweifel – diese kritik ist zugespitzt 

und in vielen Fällen unberechtigt und auch 

ungerecht. Sie ist nicht polemisch-denunzi-

atorisch gemeint, sondern soll illustrieren, 

wie groß der bedarf für orte ist, in denen 

Freiräume geschaffen werden, die im All-

tagsbetrieb der wissenschaft zu kurz kom-

men. dies gilt nicht zuletzt für Projekte in 

Forschung und Lehre, die themen bearbei-

ten, die sich (noch) nicht etablierten diszi-

plinen zurechnen lassen. und dazu gehören 

auch die themen der kultur- und kreativ-

wirtschaft.

Angesichts dieses verkürzten und zuge-

spitzten Problemaufrisses lässt sich nun 

wiederum ein „Man müsste mal“ anstim-

men: Man müsste solche Freiräume stär-

ken, man müsste mehr Zeit auch für eine 

Forschung ermöglichen, die sich nicht 

schon in etablierten bahnen bewegt, man 

müsste Lehrprojekte fördern, die inhalt-

lich und didaktisch wirklich neues wagen, 

man müsste das Scheitern von (ambitio-

nierten, mutigen) Projekten viel stärker als 

Erkenntnisgewinn honorieren, man müsste 

orte des Austauschs etablieren, an denen 

über disziplinen hinweg zu Fragen der kul-

tur- und kreativwirtschaft diskutiert wird  

usw. usf.

um aber nicht beim „Man müsste mal“  

stehen zu bleiben, soll hier ein konkreter  

vorschlag skizziert werden, dessen umset-

zung realistisch erscheint: die Gründung 

einer „Summer Academy for Advanced 

Studies in culture and creative Industries“  

(einen adretteren name gilt es dabei noch 

zu finden). diese Initiative wurde von zwei 

existierenden Formaten angeregt, die 

wissenschaftliche Freiräume bieten, sich 

jedoch sowohl inhaltlich als auch struktu-

rell nicht – oder nicht in erster Linie – an 

wissenschaftler*innen richten, die sich mit 

kultur- und kreativwirtschaft befassen. 

Eine Anregung bildeten dabei die Sommer- 

akademien, wie die der Studienstiftung 

des deutschen volkes und anderer orga-

nisationen, deren kernidee darin besteht, 

hoch qualifizierte und motivierte junge 

wissenschaftler*innen zwei wochen lang 

an mehr oder weniger abgelegenen orten 

zu versammeln, wo sie intensiv und fernab 

der Alltagsroutinen des Hochschulbetriebs 

an vorab definierten themen arbeiten. 

Ein zweites vorbild stellen die Fellowship- 

Programme vieler centers for Advanced 

Study dar, die ihren Gast-Fellows meist 

für ein oder zwei Semester luxuriöse For-

schungsbedingungen mit nur minimalen  

s u m m e r  A c A d e m y
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verpflichtungen bieten. diesen beiden 

Formaten ist gemein, dass sie den Alltags-

betrieb der wissenschaft für die teilneh-

menden gleichsam aussetzen und einen 

rahmen schaffen, in dem die tiefe inhaltli-

che Auseinandersetzung mit einem thema 

wie auch der freie Austausch mit anderen 

kolleg*innen in den Mittelpunkt rückt. Sie 

richten sich jedoch entweder hauptsäch-

lich an Studierende bzw. Promovierende  

(Summer Schools) oder an etablierte, 

meist recht seniorige Professor*innen aus 

den traditionsreichen wissenschaftlichen 

disziplinen (centers for Advanced Study). 

die hier vorgeschlagene Summer Aca-

demy for Advanced Studies in culture and 

creative Industries soll einen ähnlichen 

Freiraum schaffen, dabei jedoch ausdrück-

lich offen für wissenschaftler*innen aller 

karrierestufen und Statusgruppen sein und 

thematisch auf die kultur- und kreativ- 

wirtschaft fokussieren. um attraktiv zu sein,  

muss eine solche Summer Academy ver-

schiedene Faktoren berücksichtigen:

- dauer: Sie muss lang genug sein, um eine 

vertiefte Auseinandersetzung zu erlauben.  

Als Mindestdauer erscheinen 14 tage plau-

sibel, reizvoll können auch residenzfor-

mate von 2-6 Monaten sein, insbesondere 

wenn für diese Phase vertretungen an den 

Heimatinstitutionen finanziert werden 

können.

- ort: der ort sollte konzentration und 

Fokussierung fördern, zugleich auch Inspi- 

ration bieten und über die notwendigen 

Forschungsinfrastrukturen verfügen.

- format: Eine balance aus wirklichen Frei-

räumen für individuelle Forschungsaktivi-

täten und konzeptioneller Arbeit an Lehr-

projekten sowie Formaten des Austauschs 

und der ko-kreation ist anzustreben.

- Prestige: da die inter- und transdiszipli- 

näre Arbeit in Sonntagsreden zwar stets 

begrüßt wird, faktisch jedoch oft einen 

karrierekiller für junge wissenschaftler*in-

nen gerade in den Geistes- und Sozialwis-

senschaften darstellt, muss die Summer 

Academy mit hohem Prestige ausgestattet 

werden. dies kann bspw. über einen hoch-

karätig besetzten beirat, eine besonders at-

traktive ressourcenausstattung, gut sicht-

bare Publikationsformate usw. gefördert 

werden.

—
Zum jetzigen Zeitpunkt 

handelt es sich bei  
der Summer Academy  

for Advanced Studies in  
Culture and Creative  

Industries lediglich um 
eine erste Idee. 

Eine weitere Ausarbeitung ist fraglos not-

wendig, zu der auch eine vertiefte recher-

che über best Practices und Modelle aus 

dem Feld von Sommerakademien, Fellow- 

ship- und residenzprogrammen u. ä. gehö-

ren würde. Ich bin überzeugt: Man müsste 

mal … werden wir?  
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Sie kommt als etwas Abgeschlossenes 

daher, als ein territorium, für das ein ge-

sonderter Status reklamiert wird. Zu dem 

nur ausgewählte Personen und Ideen Zu-

gang haben und woraus nur wenig nach 

außen dringen darf. Also ein assoziativer 

konnex, der auf den ersten blick dem pro-

duktiven denken und der Entwicklung von 

Ideen für eine Sonderforschungszone in-

nerhalb der kultur- und kreativwirtschaft 

entgegenzustehen scheint. Schließlich ist 

mit dieser der Anspruch auf offenheit,  

Austausch, diversität, kooperation und kol-

laboration geradezu inhärent verbunden. 

bereits auf den zweiten blick erweist sich 

der geschichtssemantische Anteil des be-

griffs „Zone“ jedoch durchaus als denkan-

satz und Ausgangspunkt für die Entwicklung 

einer Sonderforschungszone, in der wis-

senschaftler*innen, künstler*innen, krea-

tive und kulturschaffende neue Ansätze für  

Forschung und Lehre entwickeln und um-

setzen. Eine rückschau auf die historisch 

vergangene ddr-„Zone“ zeigt nämlich auf, 

dass dort bereits Modelle von Sonderfor-

schungszonen existierten, in denen neue 

verfahren der kreativen, künstlerischen und 

interdisziplinären Zusammenarbeit erprobt 

wurden sowie Ansätze künstlerischer For-

schung entstanden.2 Ein beispiel hierfür ist 

die Gruppe „Lücke-tPt“ aus dresden, die 

1971 von autodidaktischen Malern gegrün-

det wurde. Ihr Sonderstatus war keiner, der 

proklamiert werden musste, sondern der 

der Gruppe durch ihr alltägliches künst- 

lerisches Schaffen, jenseits der kulturpo- 

litischen vorgaben, zuwuchs. 

die Gruppe „Lücke-tPt“ etablierte einen 

„offene[n] Aktionsraum“, an dem künst-

ler*innen und Laien partizipieren konnten.3 

den inneren kreis bildeten die Maler A. r. 

Penck, wolfgang opitz, Harald Gallasch 

und Steffen terk. Sie erprobten Formen 

der kollektiven kunstproduktion, die mit 

einem „wandertag[…]“ begannen.4 das 

hieß üblicherweise, irgendwo gemeinsam 

hinzugehen, zu baden, etwas zu entdecken,  

sonder_Forschungs_Zone 
der neuen  
denk-verschAlTungen

dr. anna luise kiss

Da ich in Berlin lebe, komme ich nicht umhin, den Begriff 
sonderforschungszone mit einer anderen „Zone“ zu 
assoziieren, die wir längst hinter uns gelassen haben.1 
In diesem Kontext erscheint eine Sonderforschungszone 
zunächst befremdlich.
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intensiv zu diskutieren und die gewonne-

nen Erkenntnisse und Erfahrungen in einer 

gemeinsamen werkproduktion zu finali-

sieren. Auf diese weise ist u. a. eine Serie 

von „Gemeinschaftsbildern“ geschaffen 

worden, die an einem tag aus einer koope-

rativ bearbeiteten Fläche, an einem ande-

ren aus zusammengesetzten Segmenten 

bestanden, die jeweils von einem einzelnen 

künstler bearbeitet wurden.5 Es galt das 

Prinzip: „Jedes einzelne der ‚Lücke‘-bilder 

war fertig, wenn nach dem Einsatz gegen-

sätzlicher Energien, ‚besetzungen‘, wider-

ständen, raum-Erschließungen auch der 

letzte […] [der beteiligten künstler] sagte: 

Ich möchte nichts mehr daran machen.“6 

über das malerische Schaffen hinaus nutz-

te die Gruppe die „kooperative[n] disposi-

tion[en]“ des Films, des klangs, der Musik, 

des wortes sowie der Performance als Im-

pulsgeber für einen Austausch jenseits der 

Sprache, aber immer im Spannungsverhält-

nis des individuellen beitrags und der ge-

meinsamen Produktion. 7 

„tPt“ stand für „team-Psychologie-tech-

nologie“8 und gab dem methodischen un-

terbau des „Forschungsunternehmens“9 

seinen namen – „Lücke“ spielte auf die 

künstlergruppe „brücke“, Anfang des 20. 

Jahrhunderts ebenfalls in dresden entstan-

den, an. die Adaption des namens wollte 

ironisch auf die eigene Positionierung in 

der kunstgeschichte verweisen und kriti-

sierte zugleich die existenziellen defizite, 

die viele künstler*innen und kreativschaf-

fende in der ddr in ihrem erzwungenen 

„Außenseitertum“ empfanden, bis hin zu 

den repressalien, denen auch „Lücke-tPt“ 

ausgesetzt war und die 1976 zur Auflösung 

der Gruppe beitrugen.10

nimmt man das Prinzip „Lücke-tPt“ 

heute in den blick, lassen sich vielfältige 

denk- und Handlungsansätze entdecken, 

die geeignet sind, die Idee einer co-krea-

tion und umsetzung von neuen kreativen 

technologien, einer gemeinsamen Produk-

tion von werken sowie eines kollaborativen 

Experimentierens, Forschens, konstruierens 

von Prototypen zu stärken und so dazu bei-

zutragen, innovative Formate zu befördern 

und bestehende G(attungsg)renzen hinter 

sich zu lassen. dazu gehört auch, die von 

„Lücke-tPt“ praktizierte ironische distanz  

gegenüber dem individuellen akademi-

schen Forschungs- und Lehrhabitus zu 

adaptieren,11 sowie in der konsequenz die 

hypertrophe Forderung nach einer Sonder-

forschungszone selbst. 

die „Lücke“ im namen der dresdner  

künstlergruppe eignet sich aber ebenso als 

Synonym für den eigenen Anspruch in der 

Gegenwart: das bewusste Zulassen von Lü-

cken (_) in der sonder_forschungs_zone 

verhindert Stillstand, Hermetik und Elitis-

mus und fördert die permanente transfor-

mation von Menschen und Ideen. der Son-

derstatus würde also einen dauerhaft 

unfertigen, jederzeit zugänglichen und um-

fassend nutzbaren raum konstituieren und 

garantieren, der die Statik, vollständigkeit 

und Abgeschlossenheit etablierter Intuitio-

nen überwindet, formbar und flexibel bleibt 

und sich stetig selbst erneuert und in dem 

neue Modelle und Methoden entwickelt 

und zur Anwendung gebracht werden. Ein 

Prinzip, dass das credo von „Lücke-tPt“, 

einen „unordentliche[n] kosmos“12 herzu-

stellen, aufgreift und dessen umsetzung 

mit gemeinsamen wanderungen durch 

Landschaften und Intuitionen beginnt und 

unter Anwendung neuer technologien im 

Schaffen gemeinsamer werke mündet. Ge-

gensätzliche Energien und „besetzungen“ 

werden dabei zugelassen, widerstand ge-

sucht, fremde und bekannte räume verein-

nahmt – bis alle beteiligten der Ansicht 

sind, dass ein vorläufiges Ergebnis erzielt 

wurde. die werke, die aus der Sonder_for- 

schungs_zone hervorgehen, sollten einem 

der „Gemeinschaftsbilder“ von „Lücke- 

tPt“ gleichen: Es trägt den titel „Gehirn“, 

wurde 1972 gemalt und stellt, nach meiner 

Interpretation, in einer kombination aus 

geordneten Punkten (nervenzellen?), ver-

bindenden schwarzen Linien (Synapsen?) 

sowie darüber- und dazwischenliegenden 

Pfeilen, Farbklecksen und tupfern das Phä-

nomen der neuronalen Plastizität dar. die 

Ergebnisse der Sonder_forschungs_zone 

sind zugleich Ergebnis und darstellung 

neuer denk-verschaltungen.  

1 // die bezeichnung „Zone“ für die ddr habe ich selbst 

nie verwendet, kenne jedoch den, meist pejorativ ver-

wendeten, begriff. dieser leitet sich aus der nachkriegs-

ordnung ab 1945 her, als das „deutsche reich“ durch die 

Alliierten in vier territorial abgegrenzte verwaltungsein-

heiten gegliedert wurde: die amerikanische, die britische, 

die französische und die sowjetische besatzungszone. 

Mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 

(1949) wurde aus den westzonen die bundesrepublik 

deutschland und aus der sowjetischen besatzungszone 

die deutsche demokratische republik. Mit dem Entstehen 

der westdeutschen bundesländer verlor der Zonen-begriff 

an bedeutung, nicht aber jener in der bundesrepublik 

für die ddr (und auch in ihr) gebrauchte terminus, der 

sich aus der ursprünglichen Sowjetischen besatzungs-

zone (SbZ) über Sowjetzone, ostzone bis zur kurzform 

Zone transformierte. Mit der Entspannungspolitik der 

1970er-Jahre verschwand der Zonen-begriff zumindest 

aus dem offiziellen Sprachgebrauch der bundesrepublik 

und entwickelte sich zu einem, wenn man so will, Aperçu 

der deutschen Geschichte des 20. Jahrhundert. Inzwischen 

wird „Zone“ außerhalb von wissenschaftlichen kontexten 

eher historisch-ironisch gebraucht.

2 // Einen überblick und historische Einordnung hierzu 

liefert Jacoby, Petra: kollektivierung der Phantasie? 

künstlergruppen in der ddr zwischen vereinnahmung 

und Erfindungsgabe, bielefeld: transcript, 2007.

3 // koepplin, dieter: kooperative Malaktion, in: Gallwitz, 

klaus/ders./Schmidt, werner (Hg.): Lücke-tPt. Harald 

Gallasch, wolfgang opitz, A. r. Penck, terk. Gemein-

schaftsbilder. dresden 1971–1976, Frankfurt am Main: 

Städtische Galerie im Städel, 1992, S. 7–10, hier S. 10. vgl. 

auch „kollektive kunst ist maximale kommunikation“.  

Interview mit den ehemaligen Mitgliedern der künstler-

gruppe „Lücke-tPt“ in Frankfurt am 21. Januar 1992, in: 

Gallwitz/koepplin/Schmidt (Hg.): Lücke-tPt, S. 19–42, 

hier S. 27.

4 // Ebd., S. 19.

5 // vgl. Jacoby: kollektivierung der Phantasie?, S. 53.

6 // koepplin: kooperative Malaktion, hier S. 9  

[Ergänzung der Autorin].

7 // Ebd.

8 // Ebd.

9 // Gallwitz, klaus: 13 Grad 45 Minuten östlich von 

Greenwich, in: ders./koepplin/Schmidt (Hg.): Lücke-tPt,  

S. 11–12, hier S. 11.

10 // Schmidt, werner: „untErGrundLückE“, in: 

Gallwitz/koepplin/ders. (Hg.): Lücke-tPt, S. 15–17, hier 

S. 15 f.

11 // A. r. Penk setzte sich kritisch mit dem Habitus 

der Spezialist*innen auseinander und deren Mühe sich 

als kooperative Individuen einzubringen (vgl. koepplin: 

kooperative Malaktion, hier S. 8).

12 // Gallwitz: 13 Grad 45 Minuten östlich von Green-

wich, hier S. 11.
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„Die Skizze sagt uns oft mehr als das ausgeführte Kunst-
werk, weil sie uns zum*zur Mitarbeiter*in macht.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin

Ausblick: 
under consTrucTion
Architekt*innen einer neuen Forschung und Lehre 

Eine reise geht zu Ende. nach einem men-

talen Hürdenlauf durch das terrain der 

Sonderforschungszone, befinden wir uns 

nun am Ende dieser. vor uns der Ausgang 

zur realität, hinter uns die mäandernde 

Zone mit ihren facettenreichen Ideenskiz-

zen. wir haben gefrackte kartoffeln ausge-

graben, waren in einer Advanced Summer 

School für Professor*innen, haben uns 

durch iterative Erkenntniswirbelstürme 

gekämpft, sind durch ein System von in-

dividualisierten Mikroabschlüssen gelei-

tet worden, haben in transformierenden  

Lücken neue denkverschaltungen initiiert, 

sind über sinnökonomisch-kartografierte 

Steilküsten gewandert und haben die welt 

der SFZ nach völlig neuen Maßstäben ver-

messen. die Ideenskizzen sind genau das, 

was sie sind: Skizzen, die aber genau wegen 

ihrer unfertigkeit zum Mit- und weiter- 

denken einladen. 

doch damit sich Skizzen in bauwerke ver-

wandeln, und nicht nur Luftschlösser blei-

ben, braucht es mehr als die Instanziierung 

einer Sonderforschungszone für radikales 

denken. Es braucht den politischen und 

institutionellen willen, hierfür ressourcen  

aufzubringen, sowie die richtigen Ak-

teur*innen, um die skizzierten Projekte 

wahr werden zu lassen. diese Phase müsste 

im nächsten teil eingeläutet werden.

bevor wir nun die welt der unbedingten 

Forschung verlassen, sollten wir noch ein-

mal in uns gehen. die kultur- und kreativ-

wirtschaft kann nur dann eine relevante 

Querschnittsbranche bleiben, wenn sie die 

epistemologischen defizite früher noch als 

andere branchen erkennt und zeitnah den 

Entwicklungen entgegensteuert. Eine pro-

gressive Erkenntnislehre ist der Grundstein  

dafür, dass wir mit den Herausforderungen  

Ihre nicht-Abgeschlossenheit soll ins-

pirieren und den wunsch erzeugen, sie 

weiter zu entwickeln. Leinert, römer, 

und Sachse (1999) erforschten in die-

sem Zusammenhang externe unterstüt-

zungsformen in Entwicklungsprozessen. 

Sie kamen hierbei zu dem Schluss, dass 

Skizzen nicht nur Entwicklungskosten  

senken, sondern auch die Qualität von 

Endprodukten maßgeblich steigern. dies 

geschieht dadurch, dass das Erstellen einer  

Skizze einerseits zur vergegenständlichung 

der Lösungsvorstellung beiträgt und zur 

differenzierung, kontrolle und korrektur 

dieser Lösungsvorstellung führen kann 

(klix, 1971, newell und Simon 1972). 

Folglich sollen diese Ideenskizzen nur die 

ersten Schritte auf dem weg einer neuen 

Forschung und Lehre im bereich der kultur- 

und kreativwirtschaft sein. 

unserer Zeit auch adäquat und proaktiv 

umgehen können. und das müssen wir ler-

nen. die umwälzungen in ökonomischen,  

ökologischen und soziokulturellen berei-

chen erfordern nicht nur eine verände-

rung in diesen bereichen, sondern auf der  

übergeordneten Ebene auch eine novel- 

lierung des Erforschens. Lasst uns „Zonen“ 

schaffen, in denen die Genese von radi-

kalen Gedanken und Prototypen für die 

neuerfindung von Forschung und Lehre 

wahrscheinlicher gemacht wird. diese Ent-

wicklung wollen wir anstoßen. Gerne auch 

mit Ihnen zusammen. bis dahin wünschen 

wir viel Spaß in der realität und auf wie-

dersehen in der Sonderforschungszone!   

A u s b l i c k :  u n d e r  c o n s t r u c t i o n
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