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Arbeitskreis (C4): Evaluation von Kultur und Kulturpolitik – eine Bestandsaufnahme 

Jahrestagung der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. vom 10. bis 12. Oktober 2007 in 

Dresden 

 

 

Dr. Cornelia Dümcke, www.cultureconcepts.de 

Evaluation im Kulturbetrieb 

im Spannungsverhältnis von Politik, Ökonomie und Kultur 

 

 

Evaluation im Kulturbetrieb in das Spannungsverhältnis von Politik, Ökonomie und Kultur zu 

stellen, ist nicht ungefährlich, zumal aus der Position einer selbständigen Projektentwicklerin im 

kulturellen Feld.  

 

Ich will es dennoch tun und eine mittlerweile 16-jährige eigene Praxis im Hinblick auf „Evaluation 

von Kultur und Kulturpolitik“ reflektieren. Mein Beitrag zu einer „Bestandsaufnahme“ wird 

aus Gründen, die ich später darlegen werde, ‚fragmentarisch’ sein. 

 

Vorab zur Klärung  

 

Selbstverständlich greife ich in meiner Arbeit auf Evaluation als Instrument zurück. Gleichwohl 

firmieren die Aufgabenstellungen, mit denen wir betraut werden, in den wenigsten Fällen explizit 

unter ‚Evaluation’, eine Beobachtung, die besonders auf Deutschland in Arbeitsfeldern im 

kulturellen Kontext zutrifft.   

 

Dennoch trifft eine allgemein anerkannte sozialwissenschaftliche Definition, nach denen 

Evaluationen 

 

-  „ein wichtiges Instrument zur Generierung von Erfahrungswissen“ darstellen  

- sowie durchgeführt werden, indem Informationen gesammelt und anschließend 

bewertet werden, um Entscheidungen zu treffen.“ 1,  

 

ziemlich genau mein praktisches Arbeitsfeld.  

 

Gemeint ist damit das ‚weite Feld’ der angewandten empirischen Kulturpolitikforschung und der 

Kulturökonomie. Neben dem theoretischen Erkenntnisinteresse tragen beide zur praxisbezogenen 

(Kultur)-Politikberatung bei.  

 

Ich selbst betrachte mich nicht ausschließlich dem ‚Berufsstand des Evaluators’ zugehörig. Dies 

vorab, um meinen Hintergrund klarzustellen. 

 

                                                 
1 Stockmann, Reinhart 2006: Evaluationsforschung. Münster, Waxmann, S.15  
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In meinem Beitrag werde ich in drei Schritten vorgehen. 

 

An vier exemplarischen eigenen Praxisfeldern will ich in einem ersten Schritt die heute 

existierende Anwendungsbreite von Evaluation im Bereich von Kultur und Kulturpolitik deutlich 

machen. 

Mit einer kritischen Bestandsaufnahme in sechs Punkten in einem zweiten Schritt eine 

Diagnose versuchen,  

und schließlich Drittens, eine Prognose wagen und einige Schlussfolgerungen als 

Orientierung formulieren. 

 

 

ERSTENS: Vier exemplarische Praxis- resp. Anwendungsbereiche von Evaluation in 

Kultur und Kulturpolitik 

 

Die Anwendungsbereiche jeweils singulärer Aufgabenstellungen beziehen sich auf: 

 

- Förderpraxis 

- Programme 

- Projekte 

- Organisationen 

 

Dazu im Einzelnen: siehe Charts 

 

Erläuterungen zu den Projekten 

 

 

Sichtbar wird an den von mir ausgewählten Beispielen zunächst, dass in den benannten Projekten  

Evaluation nicht gleich Evaluation ist, sondern immer eingebettet ist in spezifische Aufgaben- 

und Akteurskonstellationen.  

Dabei sind aus meiner Erfahrung ein Multimethodenansatz und ein partizipativer Arbeitsstil 

ein wesentlicher Garant für einen ergebnisorientierten Prozess resp. ‚eine gute Evaluation’.   

 

 

 

 

Womit müssen sich Akteure in Kultur und Kulturpolitik (die auswärtige Kulturpolitik 

eingeschlossen) auseinandersetzen, wenn sie sich ins komplexe Feld der Evaluation aus 

eigenem Willen begeben oder ‚unfreiwillig’ mit einer Evaluation konfrontiert sind?  
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ZWEITENS: Diagnose in sechs Punkten  

 

„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um.“ (Wolf Biermann) 

 

(1) Evaluation ist selbst ein kulturelles Phänomen 

 

Dazu eingangs zwei persönliche Wahrnehmungen aus eigenen Arbeitszusammenhängen.  

 

Wahrnehmung: Die Bekanntgabe von Ergebnissen und Empfehlungen an die Politik hatte in der 

Mehrzahl unserer Untersuchungen eine zum Teil beträchtliche Resonanz in den Medien zur Folge. 

Fast ausnahmslos hieß es dann jeweils: „… die GUTACHTERIN kam zu dem Schluss …“. Es scheint 

so, dass in Deutschland, selbst wenn es sich faktisch um aufwendige Evaluationsverfahren zur 

Politikberatung handelte,  mehrheitlich der Begriff ‚GUTACHTEN’ an Stelle von ‚EVALUATION’ 

verwendet wird. Allerdings hat in jüngster Zeit im deutschsprachigen Raum die explizite 

Verwendung des Begriffs ‚Evaluation’ zugenommen.          

 

Angst: Evaluation löst in Deutschland immer noch ‚Angst’ aus. Dahinter steckt nach meiner 

Beobachtung ein einseitiges Funktionsverständnis von Evaluation als ‚Kontroll- und 

Rechtfertigungsinstrument’. Zum Teil wird diese Angst auf den ‚Evaluator’ projiziert. Im Feld der 

Kultur liegt zusätzlich ein Grund in den Befürchtungen, Evaluationen würden die Gestaltungs- und 

Freiräume der Kulturschaffenden eher behindern als erweitern (Stichwort: Autonomie der Kunst). 

Noch zu wenig wird in einem Evaluationsprozess die Chance zu einem individuellen oder 

institutionellen Lernprozess gesehen. Auch die unterstützende Funktion als Steuerungsinstrument 

wird noch unterschätzt.  

    

‚Wahrnehmung’ von und ‚Angst’ vor Evaluation sind ein Indiz dafür, dass, egal in welchem 

Anwendungsbereich – der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien sowie seit jüngster Zeit auch 

der Kultur -, Evaluation selbst ein kulturelles Phänomen ist. So mein erster Punkt. 

 

In allen Anwendungsbereichen von Evaluation sind ähnliche Phänomene und Fragestellungen zu 

verfolgen. Gemeinsam ist allen Prozessen, so meine persönliche Beobachtung, dass neben der 

Auseinandersetzung um methodische Forschungsfragen zugleich auch um eine „Kultur“ der 

Evaluation gerungen wird. 

 

 

(2)  Evaluation in Kultur und Kulturpolitik: ein stark fragmentiertes Feld  

 

Einen Überblick zur Evaluationspraxis in Kultur und Kulturpolitik zu gewinnen, ist zum einen 

mit der Tatsache konfrontiert, dass Evaluationsergebnisse häufig wie Betriebsgeheimnisse 

behandelt werden. Nur ein geringer Teil von Evaluationen ist öffentlich zugänglich. Ob die 

Hintergründe dafür die Sicherung von ‚Herrschaftswissen’ oder, ganz simpel, eine fehlendes 

Informationsmanagement oder mangelnde Kommunikation sind, bleibt dahingestellt.  
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Zum anderen ist der Gegenstand von Evaluation in Kultur und Kulturpolitik per se heterogen und 

unübersichtlich. Denn Evaluation als Instrument richtet sich heute - in Deutschland mit 

‚nachholender’ Entwicklung – nicht nur auf eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Sie 

verfolgt bzw. dient zugleich auch unterschiedlichen Zielen und Funktionen.   

 

Hierzu sind – die Selbstevaluation (intern) ebenso wie die Fremdevaluation (extern) 

eingeschlossen - beispielhaft zu nennen:  

 

-  die einfache Rechenschaftslegung zur Verwendung öffentlicher Gelder (‚accountability’): 

Rechnungsprüfungsberichte.  

-  der Nachweis der Wirksamkeit und der strategischen (Neu-) Ausrichtung von kulturellen 

Förderprogrammen, von kulturellen Projekten und Organisationen: z.B. über 

‚Kulturentwicklungsplanung’. 

-  die Ermittlung kausaler Zusammenhänge (d.h. von intendierten und nicht intendierten 

Wirkungen): z.B. ‚Mozarteffekt’ im Bereich der künstlerischen und kulturellen Bildung. 

-  die Optimierung von Projekt- und Programmsteuerungen, die – wenn Evaluation kein 

Selbstzweck bleiben soll – mit einem individuellen und institutionellen Lernen verknüpft ist.  

-  die Überprüfung oder Neuausrichtung von Vermittlungskonzepten: z.B. über 

Besucherforschung. 

 

Evaluation in Kultur und Kulturpolitik ist nach meiner Beobachtung ein stärker ‚fragmentiertes 

Feld’ als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, so mein zweiter Punkt. 

 

Formative und standardisierte Evaluierungsverfahren, wie z.B. im Bereich der Stadtentwicklung / 

Förderprogramm Quartiersmanagement derzeit angewandt, sind bei Kulturförderprogrammen, wie 

z.B. dem Hauptstadtkulturfonds (mit hoher Genre-Differenzierung von Theater, Musik, Tanz, Film 

und Medien, transdisziplinären Projekten et., mit zumeist kleinteiliger ‚Fallzahl’ der Fördersummen 

etc.) nur eingeschränkt anwendbar.  

 

D.h., zum einen man muss sich der Möglichkeiten und Grenzen bewusst sein, die Evaluation 

als Instrument für unterschiedliche Ziele und Aufgabenstellungen bietet. Zum anderen existiert 

Evaluation als Instrument für Erkenntnis und Entscheidungsfindung im heutigen 

Kulturbetrieb bereits in vielfältigen Spielarten.    

 

 

(3)  Evaluation in Kultur und Kulturpolitik: kein statischer Prozess 

 

Evaluationen dienen der Vorbereitung und nicht zuletzt der Legitimation von Entscheidungen. Es ist 

deshalb wenig überraschend, dass sie auch zur Instrumentalisierung von Interessen verwendet 

werden. Das ist im Bereich der Kultur nicht anders als in anderen gesellschaftlichen 

Anwendungsbereichen. Deshalb muss man – egal von welcher Position aus - einer Tatsache klar ins 

Auge sehen: Wie unterschiedlich im Einzelnen die Aufgabenstellungen auch gelagert sind, fast 

immer bewegt sich Evaluation im Spannungsverhältnis von politischen Interessen, ökonomischen 
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Haushaltszwängen und nicht zuletzt der ‚Eigendynamik’ kultureller und künstlerischer Prozesse und 

Interessen. Fast immer sind Moderation und Aushandlungsprozesse gefordert, wenn 

Ergebnisse von Evaluation in politische Entscheidungen sowie in praktisches Handeln ‚übersetzt’ 

werden sollen.  

 

Es wäre Ausdruck eines naiven Positivismus, würde man eine vollständige und gänzlich objektive 

Evaluation für möglich halten. Jedoch eröffnet ein Evaluationsverfahren die Chance für eine, wie 

Gutenberg es für die Betriebswirtschaftslehre formuliert hat, "Kommunikation auf 

der Basis größtmöglichen Sachverstandes"2.   

 

Dass Evaluation in Kultur und Kulturpolitik kein statischer Prozess ist, ließe sich an der 

Veränderung des Gegenstandes von Evaluation demonstrieren.  

 

Verfolgt man die Praxis in Deutschland, ‚spiegelt’ die Ausrichtung von Evaluation den Wandel 

in kulturpolitischer Programmatik, im Besonderen den Wechsel von Argumenten und 

Strategien des ‚Beweises’ über die gesellschaftliche Nützlichkeit von Kunst und Kultur. Am 

eindrucksvollsten ist dies am Paradigmenwechsel von ‚economic impact’ (Umwegsrentabilität) der 

80er/90er Jahre zu ‚social impact’ in neuerer Zeit demonstrieren, ausgelöst u.a. durch die 

politische Debatte zur Bedeutung von kultureller Bildung und kultureller Kompetenz. 

 

Dieser Zusammenhänge sollte man sich bewusst sein. 

 

 

(4)   Zum Verhältnis von Evaluierten, Evaluator und Auftraggeber 

 

Es gibt meines Erachtens nur wenige politikwissenschaftliche Analysen, die sich aus einer 

systematisch vergleichenden Perspektive mit dem Verhältnis von Auftraggeber, Evaluator und 

Evaluationsobjekt auseinander gesetzt haben. Auch in den meisten Evaluationsberichten werden 

die institutionellen Arrangements und Akteurskonstellationen eher am Rande erläutert. 

Dies scheint mir zum einen ein Manko der Evaluationsforschung.  

 

In der Evaluationspraxis zum anderen ist aber wichtig, von der Bedeutung dieses 

intermediären ‚Dreiecksverhältnisses’ zu wissen und zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses in 

einer großen Vielfalt von institutionellen Arrangements und Prozessverläufen existiert und  eben 

gestaltet werden kann und muss.  

 

Evaluation in Kultur und Kulturpolitik ist und bleibt ein komplexer Interaktionsprozess. 

Dabei ist es von Vorteil, wenn die unterschiedlichen Rollen und Perspektiven der Beteiligten von 

Anfang an klar gestellt werden.  

 

                                                 
2 Gutenberg, Erich (1989): Zur Theorie der Unternehmung. Schriften und Reden Erich Gutenbergs aus dem 

Nachlass, Hg. von H. Albach, Berlin, S. 158 
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(5)  Herausforderung: Evaluierung von Wirkungen  

 

Mit der Evaluierung von Wirkungen und von meist komplexen Wirkungszusammenhängen 

bewegen wir uns vielerlei Hinsicht auf einem sehr schwierigen Terrain, so meine fünfter Punkt.  

 

„Wie misst man Entwicklung?’, ist weltweit eine wiederholt gestellte Frage bei der 

Rechenschaftslegung und Überprüfung der Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit und 

Entwicklungspolitik.  

Nun ist davon auszugehen, dass Entwicklungsorganisationen über eine ausgeprägte instrumentelle 

Professionalität verfügen, etwa in Bezug auf die Implementierung, Überwachung und Steuerung 

von Entwicklungsprogrammen bzw. –Projekten (so meine konkrete Erfahrung mit DEZA /Schweiz 

und GTZ /Deutschland), die wesentlich weiter fortgeschritten ist als im Bereich der Kulturpolitik. 

Hier ließe sich mehr voneinander lernen als man bisher wahrzunehmen bereit ist und nutzt. 

Dennoch enden viele Evaluationsberichte im Entwicklungsfeld mit der Feststellung, „dass die 

Messung der längerfristigen Wirkungen der Entwicklungszusammenarbeit mit Schwierigkeiten 

verbunden ist.“3.  

 

„Kunst wirkt – aber WIE?“, ist als Frage ebenso oft gestellt und auf unterschiedliche Weise 

beantwortet worden. An Aktualität aber hat sie nie verloren. Denn sie führt uns letztlich immer 

wieder neu darauf zurück, Kunst in den Zusammenhang von Gesellschaft zu stellen und nach ihren 

gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungen zu fragen.  

1997 hat der in England beheimatet Soziologe und Schriftsteller Francois Matarasso eine 

vielbeachtete Untersuchung vorgelegt: „Use or Ornament? The Social Impact of the Participation in 

the Arts”. Im Ergebnis der Untersuchung wurde von ihm eine Liste von insgesamt 50 Indikatoren 

zum Nachweis der gesellschaftlichen und sozialen Wirkungen von Kunst vorgeschlagen, die seither 

oft zitiert worden ist.  

Im angloamerikanischen Sprachraum sind mittlerweile unzählige Evaluationen von Kunst- und 

Kulturprojekten zu den sozialen und - nicht zu vergessen – den ökonomischen Wirkungen 

angestellt worden. In Deutschland findet diese Entwicklung nun etwas zeitversetzt und nachholend 

statt (ZfK 2007). 

Bewertungen der Wirkungen von Kunst bezeichnen sui generis einen komplexen Sachverhalt, 

woraus man schlussfolgern könnte, dass das Instrumentarium des Nachweises der Wirkungen von 

Kunst per se begrenzt sein muss. Die Einordnung aber von Wirkungsbeweisen im Kunst- und 

Kulturbereich in formative Evaluierungsverfahren, die meist eingebunden sind in eine Gemengelage 

von (kultur-)politischen Verteilungskämpfen und dem Bedarf nach Legitimation, macht die Sache 

nicht leichter.  

                                                 
3 Geschäftsprüfungskommission (2006): Kohärenz und strategische Führung der Aktivitäten der DEZA, Bericht 
vom 8. Dezember 2006, S. 32 
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Hinzu kommt, dass wir uns zunehmend in einer Situation befinden, in der die folgende Tendenz zu 

beobachten ist:  Was nicht gemessen wird (oder werden kann), zählt nicht mehr! Das 

‚multi-tasking Problem’ wird auf immer schwerer messbare Aspekte verlagert. Und es herrscht eine 

Hoffnung vor, dass, wenn man nur oft genug evaluiert, würden Wirkung und Qualität schon besser 

werden. Investiert wird auf diese Weise vor allem in Kontrolle und das Design, nicht aber in das 

Vertrauen und die konkrete Arbeit. 

Francois Matarasso hat nach etwa einem Jahrzehnt nunmehr eine kritische Bilanz gezogen. Heute 

stellt er lakonisch fest, dass Evaluation im Bereich der Kunst schwierig ist. Ernsthaft betriebene 

Wirkungsmessung im Bereich der Kunst kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld (Matarasso 

2006:4).  

Diese Erfahrung sollte man berücksichtigen, wenn man die konkreten Erwartungen an die 

Evaluation von Wirkungen im Bereich von Kultur und Kulturpolitik formuliert.  

 

Projekte wie das von Sir Simon Rattle und Royston Maldoom geleitete Berliner Tanzprojekt 

„Rhythm is it!“, welches das vielleicht sichtbarste und mit dem gleichnamigen Film 

massenwirksamste Vorhaben des „Education“-Programms der Berliner Philharmoniker ist, oder 

auch die vielen Einzelinitiative bei „Kinder zum Olymp“ machen uns im Zusammenhang mit dem 

‚Nachweis der Wirkungen von Kunst’ auf etwas anderes aufmerksam.  

Diesen von Künstlern entwickelten und begleiteten Projekten ist gemeinsam, dass sie unsere 

Aufmerksamkeit zum Einfluss musikalischer und künstlerischer Betätigung nicht auf die 

(messbaren) kognitiven, sondern auf die soziale und emotionale Entwicklung lenken, und – uns 

damit vielleicht andere Formate und Zugänge zum Wirkungsnachweis eröffnen. 

 

(6) Zur Institutionalisierung von Evaluation in Kultur und Kulturpolitik  

Nach meiner Beobachtung existiert hierzu in Deutschland ein deutlicher Handlungsbedarf. Er 

betrifft die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen für die Grundlagenforschung 

auch in der Kulturpolitik (im deutschsprachigen Raum).  

Kulturpolitikforschung bedient sich ebenso sozialwissenschaftlicher Methoden wie die 

Evaluationsforschung. Insofern würde es Sinn machen, den Zusammenhang zwischen 

Kulturpolitikforschung und Evaluationsforschung zu klären. Erkenntnisse der Evaluationsforschung 

könnten für die Kulturpolitikforschung in größerem Maße fruchtbar gemacht werden.   

Bezogen auf das Gebiet der Kulturpolitikforschung ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass 

‚Infrastruktur’ bzw. Akteure ‚zersplittert’ und ohne einen Zusammenhang existieren (von nationalen 

oder internationalen statistischen Behörden, Wirtschaftsforschungsinstituten (DIW), einzelnen 

Ausbildungsinstituten an Universitäten (Kultur- und/oder Medienmanagement), unabhängigen 
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Forschungsinstituten (ZfK Bonn) über private Berater oder Beratungsunternehmen bis zu digitalen 

Networks (Kulturmanagement.net), Journalen/Periodika etc.).  

Zum anderen sind potenzielle Auftraggeber für Kulturpolitikforschung heute an systematischer und 

interdisziplinär angelegter Grundlagenforschung entweder nicht interessiert oder haben bei einem 

Interesse nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung.  

Der informelle Zusammenschluss deutschsprachiger Kulturpolitikforscherinnen (Deutschland, 

Österreich und Schweiz) hat bislang nicht zu nennenswerten Resultaten geführt. Damit will ich den 

Arbeitskreis Evaluation von Kultur und Kulturpolitik nicht entmutigen. Es wäre jedoch sinnvoll, den 

Austausch zwischen beiden Initiativen zu suchen.  

 

Vor dem Hintergrund dieser kritischen Diagnose komme ich abschließend zu meinem dritten 

Schritt.  

 

DRITTENS: Versuch zu einer Prognose und einigen Schlussfolgerungen zu Evaluation im 

Kulturbetrieb. 

 

Kunst, Kultur und Kulturpolitik werden sich mit Evaluation weiter auseinandersetzen müssen.  

Dabei ist wichtig zu wissen, dass sich die Perspektive des Evaluators von den Perspektiven des 

Künstlers, Kulturvermittlers oder Kulturpolitikers unterscheidet. 

Grundsätzlich könnte es sein, dass in Zukunft Kunst, Kultur und Kulturpolitik noch mehr als bisher 

unter einem „Beweiszwang“ stehen, das „nicht Messbare zu messen“. Hierfür wären 

Gegenstrategien erforderlich.   

Deren Schwerpunkte könnten wie folgt aussehen: 

1. Größere Sorgfalt in der Formulierung der Ziele und Aufgabenstellung für Evaluationen (inkl. 

der Methoden, der Indikatoren sowie der Prozessgestaltung) und, dass vorab die richtigen 

Fragen gestellt werden. Hierbei wünschte ich mir, dass Evaluation mehr verstanden wird 

als ein Beitrag zur Professionalisierung und zur aktiven Gestaltung von 

Veränderungsprozessen im Kulturbetrieb. 

 

2. Eine weitere kritische Auseinandersetzung mit den Begriff des Wirkungsbeweises 

(‚evidence’) in Bezug auf Kunst und Kultur ist erforderlich. Die Ziele und Kriterien dafür 

sind klarer zu definieren.  
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3. Eine Befreiung der Debatte von der ‚Zwangsjacke’ des Nachweises sozialer Wirkungen von 

Kunst und Kultur (im Unterschied zu: was Kunst und Kultur leisten für die Menschen). 

 

4. Eine stärkere Differenzierung bzw. Unterscheidung zwischen Forschung und reiner 

Legitimation oder Verteidigung’ (‚advocacy’). 

 

5. Investitionen in Langzeitforschung und weniger in ad-hoc- oder Kurzzeitstudien, die meist 

im thematischen Gleichklang mit den Zyklen bei der Bewilligung von Kultur- und 

Bildungshaushalten und der Neuauflage (oder auch der Streichung) von Förderprogrammen 

stehen.  

 

6. Die Ermöglichung einer Diskussion über die ‚transformatorischen’ Qualitäten von Kunst und 

Kultur um die zum Teil vorherrschende „instrumentelle Rhetorik“ zu durchbrechen. 

 

 

Den Beweiszwang beispielsweise in Bezug auf die Wirkung von Kunst zu durchbrechen 

hieße, sich an Bertolt Brecht zu erinnern: „Alle Künste tragen bei zur größten aller 

Künste, der Lebenskunst“4. 

 

 

 

                                                 

4 Brecht, Bertolt (1964): Schriften zum Theater. Band VII. Kleines Organon für das Theater. S. 54 

 


