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 Kreativwirtschaft . Förderung

Perspektiven der Förderung in der  
Kreativwirtschaft Brandenburgs
Obwohl die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in-
zwischen allgemein anerkannt ist, gibt es für diesen Branchenkomplex nicht 
ausreichend auf die Bedürfnisse der Akteure zugeschnittene Förderinstru-
mente. Das soll sich in der aktuellen EU-Förderperiode ändern.

Bundesrepublik, von dem auch Brandenburg 
profitieren sollte. Außerdem verwies sie auf 
die zahlreichen wirksamen Förderprogram-
me, die es in Brandenburg bereits gibt. Mit 
Hinweis auf die zentralen Fragestellungen des 
Projekts verdeutlichte sie aber auch notwen-
dige Handlungsfelder der Landesregierung für 
die Stärkung der KKW in Brandenburg. 

Sie dankte dem Forschungsteam für seine 
Arbeit, die in eine neukonzipierte Förderricht-
linie der aktuellen ESF-Förderperiode (2014 
bis 2020) einfließen wird.

Ergebnisse

Neben den vielen Kontakten für Brandenbur-
ger Akteure der KKW zu den transnationalen 
Partnern, ist das wichtigste Ergebnis des 
Projekts ein Transfer-Toolkit, an dem sich die 

Handlungsempfehlungen

Folgende Handlungsfelder für die künftige 
Förderung des kultur- und kreativwirt-
schaftlichen Arbeitsmarktes in Branden-
burg wurden empfohlen:

•	 Räume schaffen für kreatives und kollabo-

ratives Arbeiten - nicht nur für die KKW;

•	 Inkubatoren, Technologie- und Gründerzen-

tren für Kreativwirtschaftliche öffnen und 

Platz zum Experimentieren bieten; 

•	 Talente aktiv suchen und entwickeln;

•	 Berufsbilder und -chancen schaffen für 

eine ‚arbeitsteilige‘ Kreativwirtschaft;

•	 Bestehende Vernetzungen zu Wertschöp-

fungsnetzwerken erweitern; 

•	 Finanzierungsmöglichkeiten den spezifi-

schen Risiken der KKW anpassen;

•	 Akteure für Vertrieb und Vermarktung 

gezielt stärken;

•	 Förderinstrumente gezielt verzahnen und 

bestehende Lücken schließen.

In anderen EU-Staaten gibt es zum Thema 
Beschäftigungs- und Innovationsförderung 
in der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) 
schon sehr gute Erfahrungen. Da diese 
Branche auch in Brandenburg wegen ihrer 
Zukunftsfähigkeit zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, initiierte das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familien (MASF) ein 
ESF-gefördertes Projekt, das im europäischen 

Ausland nach innovativen Förderansätzen für 
die Erwerbstätigkeit in dieser Branche suchen 
sollte. Träger des Forschungsprojekts ‚Creative 
Capital Conference‘ (C2C) ist die Fachhoch-
schule Brandenburg. Das Team setzt sich 
zusammen aus Prof. Dr. Friedrich Holl, Noémie 
Causse und Josephine Hage. Wissenschaftli-
cher Ko-Leiter ist Prof. Dr. Klaus-Dieter Müller 

von der Hochschule für Film und Fernsehen 
‚Konrad Wolf‘. Fachlich beraten wurde das 
Projekt von Dirk Kiefer, Leiter der Thüringer 
Agentur für die Kreativwirtschaft. 

Am 25. März 2014 wurden die Ergebnis-
se der 20-monatigen Projektarbeit auf der 
Abschlusskonferenz in der Staatskanzlei in 
Potsdam vorgestellt. Eingeladen waren auch 
die transnationalen Partner aus Dänemark, 
Schweden und Italien.

Ziele des Projekts

Im Projekt wurden vor allem die folgenden 
Fragestellungen bearbeitet:
•	 Welche Instrumente, die in den anderen 

europäischen Ländern genutzt wurden, 
erwiesen sich als nützlich?

•	 Wie können Arbeitsplätze der KKW in Bran-
denburg gehalten bzw. angesiedelt werden?

•	 Wie lassen sich mehr Synergien zwischen 
KKW, anderen Wirtschaftsbranchen und 
den Hochschulen im Land schaffen?

Dr. Friederike Haase, Abteilungsleiterin im 
MASF eröffnete die Abschlusskonferenz. 
Ihre Rede unterstrich das große Potenzial für 
Wirtschaft und Beschäftigung der KKW in der 

Prof. Dr. Friedrich Holl (re.), Leiter des Projekts C2C und Dirk Kiefer (li.), Vorsitzender des Fachbeirats und 
fachlicher Leiter. 

„Wir brüten die Eier nicht nur 
aus, sondern wir bringen sie 
auch zum Schlüpfen.”
Debora Voges, Projektmanagerin des 
‚The creative Plot. Lund‘, Schweden.
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Kleinstadt Rovereto (TheImpactHub Rovere-
to). Ebenfalls zu Wort kamen zwei der fünf 
Booksprint-Autoren: Prof. Dr. Carsten Becker 
zum Thema ‚Die duale Rolle der KKW als 
Innovator und Innovationstreiber‘ und Steinar 
Valade-Amland aus Dänemark mit dem Thema 
‚Design in der Wertschöpfungskette‘.

Wann sich die Forschungsergebnisse in 
einer Förderrichtlinie manifestieren, erfahren 
Sie zuerst bei BRANDaktuell – wir halten Sie 
auf dem Laufenden.       (kr)

 InFos
Die Internetseiten des Projekts enthalten ausführli-
chen Informationen zum Verlauf und den Partnern 
des Projekts unter http://creative2c.info

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

künftige Förderung der KKW orientieren soll. 
Dieses wurde von Dirk Kiefer, dem fachli-
chen Leiter des Projekts, auf der Konferenz 
vorgestellt. Nach seinem Eingangsstatement, 
dass es sicher keine ‚magische Formel‘ für eine 
allgemein passende Förderung der KKW gibt, 
schilderte er in seinem Vortrag die Erfahrun-
gen aus der Recherche in den europäischen 
Regionen. Durch 40 Interviews, ein Barcamp 
in Brandenburg und einen Booksprint (s. 
Kasten rechts) wurden Erkenntnisse generiert, 
die in das Toolkit einfließen (s. Kasten). Dieses 
Toolkit wird gemeinsam mit dem Abschlussbe-
richt Ende Mai im Detail veröffentlicht.

Prof. Dr. Müller leitet seit Februar 2014 das 
Projekt ‚Train transnational‘, das sich mit 
der Methodik der Qualifizierung der Unter-
nehmens- und Gründerberater beschäftigt 
und diese für die KKW spezialisieren will. In 
seinem Vortrag zu den ‚Perspektiven für das 
Coaching in der Kreativwirtschaft‘ mahn-
te er die fehlende Methodenvielfalt beim 
Coaching Kreativer an und beklagte die 
einseitige Fokussierung auf den Businessplan 
als Voraussetzung für den Zugang zu vielen 
Förderinstrumenten. Er betonte, dass Person 
und Persönlichkeit der Gründer im Mittel-
punkt aller Überlegungen stehen müssen und 

Barcamp

Im Rahmen einer offenen Tagung mit 
von den Teilnehmern selbst gestalteten 
Workshops wurden zentrale Aspekte der 
Forschungsergebnisse des Projekts aus 
Sicht der Praktiker beleuchtet.
Themen der Workshops waren u.a.:

•	 Fishing for talents‘

•	 Holistische Kompetenzentwicklung für die 

Kreativwirtschaft

•	 Kluge Finanzierung: Wie können Investoren 

zu besseren Investoren für die Kreativwirt-

schaft werden?

•	 Kunst und Wirtschaft 

•	 Cross Sector Inkubatoren.

Booksprint

Die Projektarbeit und insbesondere die 
Erarbeitung des Transfer-Toolkits haben 
viele für selbstverständlich erachtete 
Zusammenhänge zwischen Förderinstrum-
ten, regionaler Wirtschaftsstruktur und 
Handeln der Akteure in einem neuen Licht 
erscheinen lassen. 
       Um diese Fragen fundiert und unter 
Berücksichtigung aktuellere wissenschaft-
licher Forschung zu beantworten, hat das 
Team der Creative Capital Conference 
fünf Autoren gebeten, an dem innovativen 
Format eines Booksprints mitzuwirken und 
gemeinschaftlich ein Buch mit Hinter-
grundartikeln zum Thema zu verfassen. 
Entlang vorgegebener Fragen und Thesen 
schrieben die Autoren gemeinsam über 
ihr Spezialgebiet und teilten ihr Wissen 
miteinander und mit dem Projektteam.

Etwa siebzig Gäste folgten der Einladung. Josephine Hage und Noémie Causse (1. Reihe von links)

forderte, die vielen für die Branche typischen 
Freiberufler viel ernster zu nehmen. Als große 
Hemmnisse für Existenzgründungen aus der 
Kreativwirtschaft benannte er die Angst vor 
dem Scheitern, die derzeitige Konzentration 
auf technologiegeprägte Coachingraster und 
den erschwerten Zugang zu Finanzierung für 
kreativwirtschaftliche Vorhaben. 

Die Erfahrung zeige, dass kreative Grün-
dungen in der Regel weniger Startkapital 
benötigen als andere Gründungen. Deshalb 
plädierte er für alternative Finanzierungsin-
strumente wie Kleinkredite, Crowdfunding 
oder die Akquise privater Geldgeber. Auch für 
solche ‚Spezialfragen‘ müsse ein Coach für die 
KKW qualifiziert sein. Müller lobte in diesem 
Zusammenhang die inhaltliche Ausrichtung 
der bestehenden Förderrichtlinie des MASF 
‚Förderung von Qualifizierungs- und Coa-
chingmaßnahmen bei Existenzgründungen 
und Unternehmensnachfolgen‘, kritisierte 
jedoch die bürokratische Abwicklung der 
Förderung. 

Die anschließende Präsentation der 
Beispiele aus den europäischen Partnerregio-
nen zeigte exemplarisch innovative Wege der 
Kreativwirtschaftsförderung auf. Nicht ohne 
Stolz und mit viel Begeisterung erzählten die 
Vertreter aus Italien, Schweden und Dänemark 
von ihrer Arbeit und ihren Projekten. 
Vertreten waren ein Inkubator für Kreative 
aus dem südschwedischen Lund (The creative 
plot), Marketingstrategie zur Publikumsent-
wicklung und -bindung für kulturelle Angebo-
te der Stadt Bozen in Italien, ein Professiona-
lisierungs- und Gründungsberatungsangebot 
für Kunststudenten in Kopenhagen (CAKi) 
und ein Coworking Space in der italienischen 

“Wir brauchen Kontaminations-
räume für unternehmerische 
Ideen.” Paolo Campagnano, Gründer 
und Projektmanager The Impact Hub 
Rovereto
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