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 Kunst- und Kreativwirtschaft

Wie weiblich ist der Arbeitsmarkt Kultur?
Was für Maßnahmen sind notwendig, damit weibliche Kulturschaffende im 
Arbeitsmarkt gleichgestellt werden können, diese Thematik stand im Mittel-
punkt der Tagung ‚Frauen im Arbeitsmarkt Kultur‘.

Der Arbeitsmarkt von Kunst und Kultur ist 
gespalten: Auf der einen Seite ein kleines 
hoch- und höchstpreisiges Feld, auf der 
anderen Seite ein riesiger Low- und No-
Budget-Bereich; einerseits eine schrumpfende 
Zahl gut oder ordentlich bezahlter Festanstel-
lungen, andererseits eine wachsende Zahl von 
mäßig bis schlecht verdienenden Freiberuf-
lern. Frauen sind überdurchschnittlich in den 
jeweils zweitgenannten Bereichen tätig. 

Wie kann eine gerechte Teilhabe von Frau-
en in den verschiedenen Teilarbeitsmärkten 
der Kultur erreicht werden – dies war die Kern-
frage des Kongresses, der vom Frauenkultur-
büro Nordrhein-Westfalen in Berlin am 4./5. 
September durchgeführt wurde. Anlass war die 
Vorstellung der Ergebnisse einer Studie, die im 
Auftrag des Kulturbüros Daten zur Partizipa-
tion von Frauen in Kunst und Kultur im Bun-
desland NRW erhoben hat. Die Präsentation 
der ersten Ergebnisse zeigt eine grundsätzliche 
Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeits-
markt Kultur in Nordrhein-Westfalen auf allen 
Ebenen, in allen Berufen und Segmenten. 

Dass sich diese Ergebnisse auch auf andere 
Bundesländer übertragen lassen, unterstrichen 
die Beiträge von Konrad Schmidt-Werthern 
aus der Kulturverwaltung Berlin und von 
Gabriele Schulz vom Deutschen Kulturrat. 
Diese stellte die wichtigsten Ergebnisse der 
neusten Studie zum Arbeitsmarkt Kultur vor 
(s. Infokasten). 

Die Diskussionen auf den vier Podien des 
Kongresses bestätigten diese Ergebnisse. 
Egal ob in Institutionen angestellt oder als 
Freischaffende tätig, egal ob in der Musik, im 
Film, im Tanz oder bei Funk und Fernsehen – 
das Fazit ist: In der Breite läuft es ganz gut, 
doch wenn Frau nach oben will, kommt die 
‚gläserne Decke‘ zum Tragen. Damit sind nicht 
sichtbare Barrieren gemeint, die das Vordrin-
gen von Frauen in Top-Positionen verhindern. 

Handlungsempfehlungen

Und wie kann nun eine Änderung herbeige-
führt werden? Bei der Präsentation der ersten 
Ergebnisse der NRW-Studie schlug Meral 
Cerci folgende Handlungsempfehlungen vor: 
•	 Frauenquoten im Arbeitsmarkt Kultur, 
•	 Kompetenztrainings für Freiberuflerinnen,
•	 Mentoringprogramme, 
•	 Ausbau der Netzwerkarbeit,
•	 Genderproblematik einbetten in eine 

Diversity-Strategie,
•	 nicht die Defizite, sondern die Vorteile des 

weiblichen Führungsstils betonen,
•	 bessere Rahmenbedingungen für Vereinbar-

keit von Beruf und Familie schaffen.
In ihrem Schlusswort unterstrich Gerit Chris-
tiani, Kulturbüro, die Wichtigkeit dieser Hand-
lungsempfehlungen und forderte als nächsten 
Schritt, „den Wechsel von der programmati-
schen auf die exekutive Ebene“.  (em) 

Studie des Kulturrates 

‚Arbeitsmarkt Kultur‘ heißt die aktuelle 
Studie, die vom Deutschen Kulturrat 
herausgegeben wird. Diese gibt Einbli-
cke über die derzeitige Situation bei der 
Ausbildung und den Erwerbstätigen mit 
deren Umsätzen und Einkommen. Dabei 
wird bei den Daten der elf Teilmärkte des 
Kultursektors durchgängig nach dem 
Geschlecht differenziert. 

Demnach ist in den letzten 20 Jahren 
der Frauenanteil in allen Studiengängen 
gewachsen und beträgt vielfach über 50 
Prozent. Doch die hohe Zahl der weibli-
chen Studierenden schlägt sich nicht in 
den Berufen des Arbeitsmarktes Kultur 
nieder. Bei den sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten beträgt der Anteil der 
Frauen bei allen Kulturberufen (Ausnah-
me: Bibliothekarinnen) weniger als die 
Hälfte. Und bei den Freiberuflern hatten 
Frauen 2009 ein Monatseinkommen von 
etwas über 900 Euro, während Männer 
knapp 1500 Euro verdienten. 

 Infos
Download der Studie im Internet unter
http://tinyurl.com/o9rarz5

Auf dem Schlusspodium ‘Künstlerische Freiheit und die Gesetze des Marktes‘ diskutierten (v. l.) Dr. Rupert 
Pfab (Kunsthistoriker), Dr. Edith Forster (Mitglied des Netzwerkes ‚Women in Film und Television Berlin‘), 
Gesche Piening (Theaterregisseurin), Kim Engels (Moderatorin), Claudia Wahjudi (Moderatorin), Inci Bür-
haniye (Verlegerin) und Monika Heinzelmann (Bereichsleiterin Kommunikation, Künstlersozialkasse)
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