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Was, wie und für wen? 

Das Internationale Symposium Kulturvermittlung in St. Pölten

Ein Rückblick und eine Einstimmung

Susanne Wolfram

Seit einigen Jahren wird Kulturvermittlung von vielen als die Antwort auf 
verschiedenste brennende sozialpolitische Fragen angesehen. Dabei ist 
Kulturvermittlung ein Überbegriff, der eine Vielzahl sehr unterschied-
licher Tätigkeiten beschreibt, die zwischen Produktion und Rezeption 
vermitteln (Mandel 2005) und damit Menschen befähigen, sich selbst 
in Bezug zu Kunst, Kultur und Wissenschaft zu stellen. Entsprechend 
dem Anspruch einer gerechten Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen 
werden dabei Menschen in einen Kommunikationsprozess über künst-
lerische, kulturelle und wissenschaftliche Inhalte involviert. Diese Kom-
munikationsprozesse beschränken sich längst nicht auf das Miteinander-
reden über Kunst, Kultur und gesellschaftliche und wissenschaftliche 
Phänomene, sondern bedienen sich unterschiedlichster interdisziplinärer 
Methoden und Formate. Nicht nur Angebote von Kunst-, Kultur- und Wis-
senschaftsinstitutionen, wie z. B. Führungen, Workshops, Publikumsge-
spräche oder Einführungen in Tanz-, Theater-, Opernproduktionen oder 
mediale Formen der Vermittlung wie Saalzettel, Programmhefte, Aus--
stellungskataloge, Audioguides und der Einsatz neuer Technologien für 
Smartphones und dergleichen werden dazugezählt, sondern auch der 
gesamte Bereich der sogenannten Co-Creation, also Projekte, die Laien 
zu eigenen Prozessen der Kreation von Inhalten, zum Ausloten des in-
dividuellen Ausdrucks und zum selbsttätigen Lernen animieren, gehö-ö-
ren dazu. Darunter fallen theaterpädagogische Projekte, der Bereich der 
Community Art, personale Kunstvermittlung durch Kunstschaffende im 
schulischen und außerschulischen Projektzusammenhang, naturwissen-
schaftliche Science-Centers und vieles mehr.



Susanne Wolfram14

Als es darum ging, 2012 das erste Internationale Symposium Kul-
turvermittlung im Auftrag der NÖKU-Gruppe in St. Pölten zu planen, 
haben wir uns der Verhandlung des Arbeitsbereichs Kulturvermittlung 
über die drei Schlagworte »Soziale Inklusion«, »Partizipation» und 
»emotionale Intelligenz« angenähert. Die drei Begriffe sind aus der De-
batte um die gesellschaftliche Verantwortung von kultureller Bildung 
und Kulturvermittlung spätestens seit Hilmar Hoffmanns Forderung 
nach »Kultur für alle« nicht wegzudenken.

Die Entwicklungen im Bereich der Publikumsforschung und des 
Audience Developments in den letzten Jahren machen klar, dass sich 
hinter den drei Begriffen, die das erste Internationale Symposium Kul-
turvermittlung in St. Pölten untertitelt haben, ideologisch und ganz 
praktisch Welten verbergen. Das Symposium 2013 hat für diese gemein-
same und individuelle Ref lexion vor dem Hintergrund der kulturellen 
Praxis einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Über 100 ExpertInnen waren bereits im ersten Jahr im Kulturbe-
zirk der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast und aus der 
Auftaktkonferenz wurde ein biennales Veranstaltungsformat, das mitt-
lerweile im Jahresplan der PraktikerInnen und TheoretikerInnen vor-
gemerkt ist.

Im ersten Jahr mit dem Thema Inklusion zu starten, war nahelie-
gend, wenn man im Leitbild der Veranstalterin nachliest. Die NÖKU-
Kulturvermittlung fühlt sich dem konstruktiven Umgang mit Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit verpf lichtet, welcher auf Inklusion und nicht 
auf Ausgrenzung setzt. Kulturvermittlung wird im Leitbild als Dialog 
zwischen Publikum und den künstlerischen Inhalten der jeweiligen 
Kulturinstitutionen definiert. Dabei gilt im Sinne der Grundhaltung 
von lebenslangem Lernen der Bildungsauftrag weit über das System 
Schule hinaus als Garant für die Heterogenität der AdressatInnen. Kul-
turvermittlung hat demgemäß die Aufgabe, niederschwellig und demo-
kratisch, basierend auf gegenseitigem Respekt, persönliche Zugänge zu 
kulturellen und künstlerischen Inhalten zu schaffen, wobei Alter, Her-
kunft und persönlicher Hintergrund in der Konzeption der Ansprache 
und Abwicklung berücksichtigt werden, aber niemanden ausschließen 
sollen. Kulturvermittlung soll Bezüge herstellen, Inhalte veranschauli-
chen, Fragen aufwerfen, provozieren, stimulieren und neue Horizonte 
eröffnen. Die Bereitschaft, mit den von KulturvermittlerInnen entwi-
ckelten Programmen, Projekten und Werkzeugen die Heterogenität der 



Das Internationale Symposium Kultur vermit t lung in St. Pölten 15

Gesellschaft auch in der konkreten Kulturnutzung widerzuspiegeln, 
macht für viele KonferenzteilnehmerInnen das Praxisfeld zum Hoff-
nungsträger für eine moderne Gesellschaft des Miteinanders.

Der Begriff der sozialen Inklusion positioniert sich gegen den Aus-
schluss bestimmter Bevölkerungsgruppen von kultureller, sozialer und 
politischer Mitgestaltung, er geht also weit über den notwendigen Ab-
bau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen hinaus. Soziale In-
klusion zielt auf eine gerechte Beteiligungsmöglichkeit aller Menschen 
unabhängig von ihren körperlichen Voraussetzungen und ihrem biogra-
fischen und ökonomischen Hintergrund.

Der Anspruch an Kulturvermittlung, Menschen entsprechend der 
Heterogenität ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse einen Zugang zum öf-
fentlich subventionierten Kulturbetrieb und zu den Künsten zu ermög-ög-g-
lichen und dahingehend Barrieren abzubauen, war bei der Konferenz 
übereinstimmend der Ausgangspunkt, der für den gesellschaftlichen 
Inklusionsbegriff angewandt wurde.

Einher geht damit die zentrale Forderung nach Individualisierung 
des kulturellen Angebots bei der Entwicklung von zeitgemäßen Kul-
turvermittlungsformaten, für welche unter anderem durch Beiträge 
aus dem Bereich Servicedesign im zweiten Konferenzjahr methodische 
Wege aufgezeigt wurden. 

Darüber hinaus und dementsprechend wurde auf beiden Tagungen 
auch über den Umgang mit benötigten Ressourcen und über institutio-
nelle Rahmenbedingungen gesprochen.

Insgesamt waren 33 Vortragende aus zehn verschiedenen Ländern 
auf der Konferenz vertreten. 

Birgit Mandel, die in St. Pölten den ersten Vortrag überhaupt in 
der langen Reihe der Kulturvermittlungsveranstaltungen hielt, hat die-
sen mit dem Titel Die Brückenbauer  – Kulturvermittlung als Profession 
überschrieben. Als Professorin an der Universität Hildesheim ist auch 
sie selbst eine Brückenbauerin  – sie forscht seit vielen Jahren an der 
Schnittstelle von Kulturvermittlung, Kulturmanagement und Audience 
Development und führt ihre Forschungserkenntnisse in diversen Be-
ratungs- und Begutachtungsgremien in die Praxis zurück. Durch ihre 
Tätigkeit für die Kulturpolitische Gesellschaft und den Fachverband 
Kulturmanagement in Forschung und Lehre, den sie begründete, hat 
Mandel die Entwicklungen rund um die Themenkonferenz genauestens 
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im Blick und bot als erste Vortragende für die Bestandsaufnahme des 
weiten Arbeitsbereichs Kulturvermittlung eine umfassende Grundlage. 

Der Genetiker Markus Hengstschläger sprach sich in seinem viel 
beachteten Keynote-Vortrag sehr deutlich für eine Individualisierung in 
(kulturellen) Bildungsprozessen aus. Möglichst viele möglichst verschie-
dene Individuen im System zu haben, garantiere die besten Chancen auf 
dem Weg in die Zukunft. Er warnte davor, Talente zu verschleudern, 
indem unsere Gesellschaft zu viel Zeit und Energie auf das Ausmerzen 
von Defiziten aufbringe, um sich in den Durchschnitt einzureihen, an-
statt Vorlieben und Fähigkeiten zu entdecken und zu kultivieren. Der 
preisgekrönte Wissenschaftler hielt als Branchenfremder nicht nur ein 
f lammendes Plädoyer für Kulturvermittlung und die Verantwortung 
von Kulturinstitutionen, er brachte auch die drei Themensäulen Inklu-
sion, Partizipation und emotionale Intelligenz in einen anschaulichen 
Zusammenhang. 

Ihre eigene Bereitschaft zu partizipieren und emotionale Intelligenz 
konnten die TagungsteilnehmerInnen während fünf Workshops und 
bei zahlreichen anderen Tagungsformaten unter Beweis stellen. Es wur-
de experimentiert, diskutiert, gestritten, kreiert, Blickwinkel wurden 
verschoben, Muskeln verrenkt und viel gelernt. 

Jane Hackett und Modesto Tamez brachten in ihren groß ange-
legten Projektpräsentationen durch Einblicke in ihre Arbeit in Groß-
britannien bzw. den USA zum Ausdruck, wie der Anspruch der sozi-
alen Inklusion unterschiedlicher, aber genau adressierter Gruppen zu 
interessanteren künstlerischen Ergebnissen und zu einer gerechteren 
Teilhabe an kulturellem Wissen und Kunstproduktion führen. Wäh-
rend Tamez die KonferenzteilnehmerInnen nicht nur an seiner jahr-
zehntelangen Erfahrung im Bereich der Wissenschaftsvermittlung im 
Exploratorium in San Francisco teilhaben ließ, sondern auch in zwei 
spannende praktische Workshops inkludierte, stellte die primär in Lon-
don am Sadler’s Wells Theatre tätige Choreografin und Kulturvermitt-
lerin Jane Hackett ihre Arbeit in Großbritannien und deren Auswirkun-
gen vor und setzte diese auch mit einer mit über 100 Laien in St. Pölten 
erarbeiteten Tanzproduktion in Zusammenhang, deren Premiere auf 
der großen Bühne des Festspielhauses St. Pölten den stimmungsvol-
len Ausklang der ersten Konferenz darstellte. Das präsentierte Projekt 
alles bewegt wurde in einer Studie von Kulturanthropologin Manuela 
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Mittasch evaluiert, deren Ergebnisse in der vorliegenden Publikation 
erstmals in Auszügen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Christoph Lang und Blanka Siska von der Schweizer Hochschule 
Luzern verknüpften in ihrem Workshop Diversität und neue Methoden 
der Musikvermittlung.

Martina Winkel gab Einblicke in ihre Arbeit als kulturvermitteln-
de Stadtentwicklerin und zeigte an verschiedenen Konzepten für das 
Programm Europäische Kulturhauptstadt auf, dass kein Mensch zu-
rückgelassen werden muss, wenn es darum geht, kulturelle Orte der 
Begegnung zu definieren und zu gestalten. 

Anne Bamford, die für die UNESCO die bisher größte weltweite 
Studie zur Wirkung kultureller und künstlerischer Bildung geleitet und 
unter dem Titel The wow Factor: Global research compendium in the impact 
of the arts in education (2006) veröffentlicht hat, machte besonders den 
Zusammenhang von Kulturvermittlung und emotionaler Intelligenz 
deutlich. Sie betonte vor allem die Schärfung des Sinns für Kontextua-
lisierung des Individuums in der Gesellschaft. Die Verbundenheit und 
Beziehung zueinander bzw. mit der Umgebung entwickeln sich laut ih-
rer Studie in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Inhalten bzw. 
Methoden am stärksten. Künstlerische und kulturelle Bildung leiste ei-
nen direkten Beitrag zur intellektuellen Entwicklung von Kindern. Die 
Künste repräsentieren dabei ein sehr praxisnahes Sichtbarmachen des 
Denkens und Fühlens. In diesem Sinne sind die Künste wertvolle Part-
nerinnen in der Entwicklung des kritischen Denkens und für andere 
Lernformen. Qualitätsvolle Kunst und kulturelle Bildung kann Schü-
lerInnen darin fördern, kreativ zu lernen, Entscheidungen zu treffen, 
die Richtung des eigenen Lernens selbst zu bestimmen, Strategien zur 
Problemlösung zu finden, ihre Imagination zu nutzen, zu lernen, wie 
und warum sie lernen. 

Agnieszka Czejkowska, Professorin an der Karl-Franzen-Univer-
sität Graz, sprach über Methoden der Professionalisierung und Evalu-
ierung der Arbeit von KulturvermittlerInnen aus dem Blickwinkel der 
Bildungsforschung.

Die erfahrenen PraktikerInnen Dagmar Frick-Islitzer, Susanne 
C. Jost, Romy Kolb und Michael Kren gaben Einblicke in Methoden 
der Vermittlung von bildender Kunst, Tanz und in die Filmvermittlung 
bzw. den Einsatz von filmischen Mitteln in der Kulturvermittlung mit 
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Jugendlichen und stellten diese Methoden den KonferenzteilnehmerIn-
nen aus verschiedensten Sparten zur Diskussion.

All diese Einblicke dienten 2013 einer umfassenden und teilweise 
überraschenden Vermessung des Praxisfelds Kulturvermittlung, das 
sich längst von klassischen Führungsformaten in Museen und Ausstel-
lungshäusern oder Einführungsgesprächen und Programmheftgestal-
tung im Bereich der darstellenden Künste emanzipiert hat und einer 
übergeordneten gesellschaftspolitischen Aufgabe nachkommt. Oder 
etwa nicht?

Die Präsidentin des Österreichischen Verbands für Kulturvermitt-
lerInnen Friederike Lassy-Beelitz lieferte in unterschiedlichen Kons-
tellationen und Diskussionsformaten bei beiden Konferenzen Denkan-
stöße zur gesellschaftlichen Verantwortung von Kulturvermittlung und 
zum Trend der Quantifizierung. Sie mahnt aber zur Vorsicht, wenn es 
darum geht, das Arbeitsfeld im Dienste einer öffentlichen Legitimation 
mit Wirkungsannahmen und Transfererwartungen aufzuladen, die die 
Praxis insbesondere im Bereich Museen und Ausstellungen nicht im-
mer einlösen kann.

Grund genug, sich nach der Bestandsaufnahme und der Skizzierung 
der Möglichkeiten des Berufsfelds in der folgenden Konferenz mehr mit 
der RezipientInnenseite auseinanderzusetzen.

Der von Frick-Islitzer geforderte Perspektivenwechsel, die Impul-
se zu Qualitätskriterien und Herausforderungen des Berufsfelds, un-
terfüttert mit den Ergebnissen der Forschung von weltweit anerkann-
ten WissenschaftlerInnen wie Hengstschläger und Bamford über die 
Auswirkungen von kultureller Teilhabe, und die vielfältig aufgezeigten 
Methoden, dialogisch mit BürgerInnen jeden Alters in einen künstleri-
schen Prozess zu kommen, veranlassten uns, das zweite Internationale 
Symposium ganz der Frage zu widmen, für wen denn nun Kulturver-
mittlung eigentlich vorgesehen ist.

Die Fragen, wie gut bekannt die Bedürfnisse und Anliegen von Ziel-
gruppen und DialogpartnerInnen den VermittlerInnen wirklich sind, 
welche Rolle Standort und Entstehungsgeschichte der Kulturinstituti-
onen für die Inhalte und den methodischen Zugang unserer Vermitt-
lungsarbeit spielen und ob sich veränderte demografische Bedingungen 
in den Projekten und Angeboten widerspiegeln, wurden im zweiten 
Symposium ebenso ausführlich behandelt wie die Frage nach der Qua-
lität der Beziehungsarbeit mit dem Publikum. 
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Theatermacher, Regisseur und Stadtentwickler Airan Berg hat in 
seinem  – musikalisch vom Akkordeonisten Otto Lechner umrahm-
ten – Keynote-Vortrag 2015 ein bildgewaltiges Plädoyer für gegenseitige 
Wertschätzung und Neugierde und die Künste als Vehikel der Stadt-
entwicklung geliefert und Beispiele für BürgerInnenbeteiligung an 
künstlerischen Prozessen aus ganz Europa vorgestellt, bei denen ganze 
Städte durch künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum zum 
Erblühen gebracht wurden. Im Interview hat sich der viel beschäftigte 
Kosmopolit noch einmal für das vorliegende Buch die Zeit genommen, 
seine Erfahrungen zu ref lektieren.

Die Themensäulen Stadtentwicklung, Randgruppenarbeit, Interna-
tionalität und Migration und die qualitative BesucherInnenforschung 
verhalfen an den zwei Tagen in St. Pölten den KonferenzteilnehmerIn-
nen zu einem differenzierten Blick auf das wichtigste Gegenüber der 
Kulturvermittlung: das bestehende und das zu gewinnende Kulturpu-
blikum.

Monica Delgadillo Aguilar stellte in ihrem bewegten Vortrag 
das Kunst- und Sozialprojekt Tanz die Toleranz vor, bei dem Menschen 
unterschiedlichster Herkunft über die Kunstform Tanz miteinander in 
Berührung kommen, und sprach unter anderem über die Auswirkun-
gen der Initiative auf die umliegenden Stadtviertel und die Erwartun-
gen und Bedürfnisse ihrer vielfältigen TeilnehmerInnen, bevor sie rund 
200 KonferenzteilnehmerInnen kurzerhand für einen Mini-Communi-
ty-Dance-Workshop ins Foyer des Festspielhauses bat.

Die Themen Change Management und das Hinterfragen von eige-
nen Handlungs- und Denkmustern sowie den dahinterstehenden Kul-
turbegriffen im Zusammenhang mit Kulturvermittlung brachte Eric 
Lynn, der in Berlin lebende Coach und Gründer von CultureQs, mit 
einem Spiel in die Konferenz ein, das im Sinne der Vernetzung einen 
wertvollen Nährstoff für Offenheit und neue Denkansätze geliefert hat. 
In die gleiche Kerbe schlugen die promovierte Volkswirtin und Desig-
nerin Magdalena Malachowska und Belina Raffy, Lebenskünstlerin 
nach Eigendefinition, die Methoden des Design Thinking und Service-
design im einen und Techniken des Improvisationtheaters im anderen 
Fall gekonnt mit den Themen der Konferenz verwoben und so zu einem 
inspirierenden und vertrauensvollen Miteinander der TeilnehmerInnen 
beitrugen. 
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Einen fundierten Beitrag zum Thema Migration und Randgruppen-
arbeit lieferte Eva Kolm, Beraterin für Kulturvermittlung bei Kultur
Kontakt Austria, indem sie Einblicke in bundesweite Programme ihres 
Arbeitgebers lieferte. Ida Bals und Chico César, Corinne Micallef 
und Connal Kelleher teilten ihre Erfahrungen in verschiedenen Praxis-
feldern von Kulturvermittlung, die jeweils in großer Nähe zur Zielgruppe 
entwickelt wurden und werden.

Das Frauenmuseum in Hittisau, Vorarlberg, an dem Ida Bals die 
Kulturvermittlungsabteilung leitet, ist für seine intensive Auseinander-
setzung mit dem Publikum bekannt. Ida Bals leitete einen viel beachte-
ten und methodisch äußerst interessanten Workshop, für den sie viele 
Originalexponate aus Vorarlberg nach St. Pölten mitgebracht hatte.

Auf der anderen Seite der Praxisgespräche stand das brasilianische 
Hinterland, wo César in Paraíba ein großes Musikvermittlungsprojekt 
und ein Zentrum für kulturelle Bildung initiiert hat, während Micallef 
und Kelleher die Arbeit der internationalen Kulturinitiative Phakama 
im Workshop Mapping Our Worlds vorstellten. Vom »Sich-verzeichnen« 
auf der Landkarte der Kulturen der Welt, wie es in diesem Workshop – 
ohne allerdings direkte Anleihen bei der von der Wiener Künstlerin und 
Kulturvermittlerin Mikki Muhr (Museum moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien [mumok]) entwickelten Methode »Sich-verzeichen« zu 
nehmen – musikalisch und tänzerisch passierte, ist es nicht mehr weit 
zu der spannenden Suche nach dem Zusammenhang zwischen Stadt-
entwicklung und Kulturvermittlung, die eine der thematischen Säulen 
des Symposiums 2015 war und von der These ausgeht, dass kulturelle 
Teilhabe die Identifikation der Beteiligten mit ihrem Lebensumfeld und 
ihrer Stadt erhöht.

Mit der von Lefebvre aufgeworfenen Frage nach dem »Recht auf 
Stadt« und ihrem Zusammenhang mit Kulturvermittlung haben sich 
in verschiedenen Formaten wie Workshops, Vorträgen und Diskus-
sionsrunden die Architektin, Stadt- und Landschaftsplanerin und 
Raumforscherin Sabine Gstöttner, die Obfrau der Initiative Baukul-
turvermittlung für junge Menschen (bink) Barbara Feller, die Regisseu-
rin Nehle Dick, der Citymanager und Servicedesigner Andreas Fehr, 
die Soziologin Katharina Auer und der Musiker, Kurator und Kunst-
schaffende Andreas Fränzl auseinandergesetzt.

Seit einigen Jahren wächst das wissenschaftliche Interesse am Kul-
turpublikum stetig, und auch Kulturbetriebe und die Kulturpolitik be-
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ginnen zunehmend, sich nicht nur seitens des Angebots, sondern auch 
von der NutzerInnenseite mit Fragen der Relevanz auseinanderzuset-
zen.

Der Druck, die behaupteten Wirkungen von Kulturnutzung empi-
risch zu bestätigen, um nicht zuletzt Argumente zur Aufrechterhaltung 
und Förderung kultureller Angebote zu liefern, wächst (vgl. Klein 2016). 
Dies setzt aber voraus, dass Kulturbetriebe und die empirische Publi-
kumsforschung (noch) näher zusammenrücken. Auch hierzu konnte 
2015 beim Internationalen Symposium Kulturvermittlung eine Brücke 
geschlagen werden.

Um Arbeitsfelder, Zielgruppen und das Wissen über die Bedürf-
nisse, Lebensrealitäten, Motive und Barrieren von Kulturnutzung auch 
wissenschaftlich in den Blick zu bekommen, hat Kulturwissenschaft-
ler Thomas Renz in einem fundierten Vortrag seine neuesten Studien-
ergebnisse zur qualitativen NichtbesucherInnenforschung präsentiert 
und anschließend gemeinsam mit Claudia Bauer-Krösbacher von der 
IMC Fachhochschule in Krems an der Donau in einem Workshop ver-
schiedene Methoden der Erhebung von validen Informationen im Rah-
men der BesucherInnenforschung vorgestellt.

Ein großer Teil der auf der Konferenz vorgestellten Inhalte liegt nun erst-
mals in Buchform vor.

Ich habe mich bewusst entschieden, die einzelnen Beiträge nicht 
analog zur Chronologie der Konferenzen anzuordnen, sondern inhalt-
lich zusammenzustellen. 

Allen BeiträgerInnen sei mein herzlicher Dank ausgesprochen, dass 
sie sich auf das gemeinsame geistige Wiederaufsuchen und Weiterden-
ken der Konferenzinhalte eingelassen und so zu dieser Vertiefung und 
Ergänzung zu den Internationalen Symposien Kulturvermittlung 2013 
und 2015 beigetragen haben. 

Das Buch ist eine Nachlese und eine Einstimmung gleichermaßen. 
Sie werden viele Inhalte finden, die eine Zusammenfassung des Status 
quo sind, auf den sich Theorie und Praxis im Feld Kulturvermittlung 
bereits verständigt haben, aber es wird auch mancher Standpunkt neu 
und unerhört in ihren Ohren klingen.

Ich bin überzeugt, dass die Erfahrungsberichte, Forschungsergeb-
nisse und Momentaufnahmen aus der unterschiedlichen künstleri-
schen Kulturvermittlungspraxis einen sehr guten Einblick in das Tätig-



Susanne Wolfram22

keitsfeld bieten und Lust auf die kommende Konferenz machen, die sich 
unter dem Titel Was kann Kulturvermittlung? noch einmal deutlicher 
der – auch in diesem Buch – strittigen Frage der gesellschaftlichen Ver-
antwortung von Kulturvermittlung annimmt.

Die Themenbereiche Community Building, Stadtraumentwicklung 
und gesellschaftliche Verantwortung von Kulturvermittlung werden 
aus sehr unterschiedlichen Blickpunkten besprochen und bearbeitet. 
Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kulturpraxis zielt dabei auf 
eine vielfältige praktische Anwendbarkeit der Tagungsergebnisse ab. 
Nach zwei vorangegangenen Symposien zu den Leitfragen »Was heißt 
schon Kulturvermittlung?« (2013) und »Für wen denn schon Kulturver-
mittlung?« (2015) legt das kommende Symposium den Fokus auf die 
gesellschaftliche Verantwortung von Kulturinstitutionen für die Stadt 
und das Umfeld, in dem sie verortet sind. Es fragt danach, welchen Bei-
trag Kulturvermittlung zur Identitätsstiftung einzelner Gruppen und 
Milieus in einem Stadtteil, einer Stadt oder einer Region leisten kann. 
Über Strategien des Audience Development hinaus geht es dabei um die 
Frage, wie Kulturinstitutionen sich selbst vielfältiger positionieren, für 
neue AkteurInnen, Laien und die Communities im Umfeld öffnen und 
sich gemeinsam mit diesen verändern können. Die verschiedenen Kon-
zepte und aktuellen Diskurse von Audience Development, Communi-
ty Engagement und partizipatorischen Projekten sowie die sich daraus 
ergebenden Strategien der Kulturvermittlung sollen analysiert und an-
hand aktueller Beispiele in Bezug auf ihre praktische Umsetzung disku-
tiert werden. Die nächste Konferenz findet in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim Ende Januar 2017 
in St. Pölten statt. Ich freue mich, dort mit Ihnen weiter nachzudenken 
und zu gestalten!
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