Kulturforum - digital und live
Samstag, 4. Juli, von 11.00 bis 12.30 Uhr,
Live-Übertragung aus dem KFZ

Input und Spielregeln
Dieser Livestream ist keine klassische Podiumsdiskussion, sondern als gemeinsame Arbeitssitzung
konzipiert. Ziel ist es, möglichst viele Informationen, Aufträge, Gedanken, Beobachtungen zu
formulieren, die in die konkrete Ausarbeitung einer städtischen Förderstrategie für die Kultur in
Marburg einfließen können.
Als wichtigste Themenfeld der acht Themenfelder unserer nachhaltigen Kulturentwicklung wurde das
Themenfeld „Geld und Förderung“ priorisiert; für das wir nun zwei Maßnahmen erarbeiten wollen:
1. Die Einrichtung von konkreten kommunalen Förderrichtlinien nach einer transparenten Logik
– dazu gehört Richtlinien zu unterschiedlichen Förderzwecken, Prozessbeschreibungen und
Möglichkeiten des Controllings und der Verabredungen,
2. Weiterentwicklung von Ideen, die sich auf nichtmonetäre Förderung beziehen
Um dem Livestream einen echten Arbeitscharakter zu geben, ist es wichtig, dass sich möglichst viele
Menschen beteiligen. Inhaltlich werden wir uns folgenden Punkten zuwenden:

1. Wie habt ihr Corona erlebt?
2. Wie ist eure finanzielle Lage? Was sollte man- vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen mit
Corona – bei einem künftigen Fördermodell berücksichtigen?
Was ist gut, was ist schlecht an der städtischen Förderung. Was sind die Stellschrauben, an
denen man bei der Entwicklung eines Förderkonzepts noch drehen sollte.
3. Wie war eurer Krisenmanagement- was konntet ihr tun? Was wollt ihr tun in der Zukunft?
Hat der Umgang mit Corona womöglich eine Selbstauseinandersetzung in Gang gesetzt, die
die eigenen Ziele, Möglichkeiten, aber auch Schwächen oder Grenzen noch einmal geschärft
hat? Haben sich daraus neue oder andere Aufgaben und Ideen ergeben?
4. Ein Blick in die Zukunft: Welche eigenen Schwächen oder systematischen Schwächen im
Kulturbetrieb – sei dies kommunal, auf Landes- oder Bundesebene – habt ihr erkannt. Und
können in Marburg im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung Lösungen dafür erarbeitet
werden?
5. Gibt es gute Beispiele, alternative Förder- oder Unterstützungsmodelle, die wir mitnehmen
können in die Zukunft?
Gibt es bereits Lösungen, gute Beispiele oder Förderstrecken, die ihr selbst umsetzen wollt
oder die ihr kennt, die wir uns zum Beispiel nehmen könnten. Wie können
Nachhaltigkeitsprinzipien wie Sharing, Solidaritätssysteme etc. dazu beitragen?

Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion und eine produktive gemeinsame Arbeitssitzung!

