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„In Vielfalt geeint“ – das ist das Motto der Europäischen Union. Dieses Motto 
beschreibt unsere europäische Kulturlandschaft insgesamt, aber auch unsere 
kulturelle Zusammenarbeit im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden ausgesprochen gut. Denn Kultur verbindet uns in Europa über 
Grenzen hinweg. Kunst, in all ihren Farben, Facetten und Formen, ist dabei ein 
wesentlicher Bestandteil unserer europäischen Kulturlandschaft.

Diese Broschüre soll daran erinnern, dass wir auf unserem europäischen Konti- 
nent einen unheimlichen Reichtum an kultureller Vielfalt besitzen. Es ist diese 
in mehr als zweitausend Jahren gewachsene Kultur, die uns Europäerinnen und 
Europäer am engsten miteinander verbindet und in ihrer ganzen Vielfalt eint. 
Für umso wichtiger halte ich es daher, dass wir unseren Kulturraum Europa 
weiterhin mit Leben füllen, damit dieser auch in Zukunft so bunt und lebendig ist.  
 
Gerade in diesen bewegten Zeiten, in denen das Coronavirus uns nicht nur in 
Deutschland, sondern in ganz Europa und weltweit vor große Herausforderungen 
stellt und insbesondere kulturelle Veranstaltungen sowie Aktivitäten, Austausche, 
Zusammenkünfte und Kooperationen nur kaum bis äußerst begrenzt stattfinden 
können, ist es in meinen Augen wesentlich, dass wir uns unserer Gemeinsam-
keiten und Verbindungen in Europa einmal mehr bewusst werden. 

Vorwort

Sabine Verheyen 
Europaabgeordnete
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Lassen Sie uns also gemeinsam für unseren Kulturraum eintreten, diesen wert- 
schätzen und unsere Künstlerinnen und Künstler unterstützen. Denn sie führen 
uns die europäische Vielfalt vor Augen und offenbaren uns so ein in Vielfalt 
geeintes Europa. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Freude auf Ihrer Reise durch diese 
bunte Broschüre, die Ihnen die facettenreiche Kunstlandschaft in unserer Grenz- 
region aufzeigt, spannende Einblicke in die Werke kulturschaffender Frauen bietet 
sowie eine hilfreiche Übersicht über die Fördermöglichkeiten von Projekten in 
der Kultur- und Kreativwirtschaft enthält.

Ihre Europaabgeordnete

Sabine Verheyen
Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses im EU-Parlament



In Aachen geboren, in Syrien aufgewachsen und jetzt wieder in Aachen und der Euregio Maas-Rhein lebend, 
setzt sich meine Identität aus mehreren Kulturen zusammen. Der Begriff Euregio vernetzt die EU-Regionen 
in verschiedenen Feldern, wie z.B. in kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen. Ich habe das Gefühl, 
dass ich mich hier wiederfinde.

Als syrische Künstlerin ist mir wichtig, dass ich in einer Region lebe, in der ich meine Kunst grenzüber- 
schreitend präsentieren kann. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur in dem einen Land lebe, sondern 
in mehreren Nachbarländern beheimatet bin. Meine Werke beinhalten figurative Motive, die mich an 
bestimmte Erlebnisse und Momente meines Lebens erinnern; und es gibt abstrakte Elemente, in denen 
meine Identität sich entwickelt und keine bestimmten Personen oder Sachen kennt, nur Ereignisse.

Layali Alawad (SYR) 
>>  Malerei . Grafik . 

      www.layalialawad.com

O.T  2020 
Holzschnitt 
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O.T  2020 
Tusche auf Papier 

O.T  2020 
Acryl auf Leinwand 



Manchmal sind es die Wunder der Natur — manchmal sind es virtuelle Räume,
in die ich eintauche und zum Ausdruck bringe, was mich beschäftigt oder was 
mich einfach fasziniert.

Die aktuellen Zeiten erfordern auch von uns Künstlerinnen und Künstlern ein 
Umdenken und sich Einlassen. Europa bietet uns den Raum dazu.

Ulla Amberg (D) 
>>  Scanografien . Fotografie . Experimente mit Rost . 

      www.zonamedia.de
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Ich. Meine Seele. Mein Schutz.
Scanografie auf Leinwand

Die Natur webt ihr eigenes Kleid 
Fotografie, Print auf Leinwand



Das Spannungsfeld zwischen realen und surrealen 
Komponenten verweist auf Entwicklungsmöglichkei- 
ten. Mit Phantasie und Elan werden kleinere und 
größere Felder bearbeitet. Auf Europa bezogen heißt 
das, sich ständig mit gegebenen Realitäten und 
gedanklichen Visionen auseinanderzusetzen, somit 
über Grenzen hinaus Möglichkeiten zu erschließen, 
um nicht im bisher Erreichten zu verharren.

Annegret Benezeder (D) 
>>  Malerei . Collagen . Objekte . 

      Benezeder@gmx.de

Just another corner 2019 
Druck/Malerei auf Leinwand
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Traumgestalten 2015 
Acryl auf Leinwand

Blauer Tropfen 2016 
Druck/Malerei auf Leinwand



Tatjana Brock (CH) 
>> Objekte . Installationen . Environments . Assemblagen . Fototransfers . 

      www.broxart.info

LACRIMARIUM 2018 
Objekt aus der Installation 
„LACRIMARIUM“ 
Keramik, Metall
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HABITAT  2015 
Installation

21 Betonreliefs

BOUTIQUE RE - 
DIESSENHOFEN 2018 
Drucktechnik auf
Fotopapier

Das künstlerische Schaffen umfasst zwei- und drei- 
dimensionale Arbeiten. Die Techniken und Materialien 
variieren sehr stark. Themen der Arbeiten sind das 
Amorphe und Vergängliche. Flüchtige Momente werden 
fotografisch festgehalten und verfremdet. Aus zufäl- 
ligen Fundstücken wird etwas planvoll Komponiertes. 
Achtlos entsorgter Abfall wird in Beton gegossen oder 
mit Ton verbunden und gebrannt.

„Die Euregio ist für mich in vielerlei Hinsicht gelebtes 
und lebendiges Europa. Vom grenzenlosen Austausch 
mit Künstlerinnen und Künstlern anderer Nationali-
täten werde ich immer wieder inspiriert. 

Mich interessieren Gegensätze, wie Menschen und 
Dinge aufeinander reagieren, wie sie sich hinsichtlich 
Thema, Material und Form zu einer neuen Einheit 
und einer künstlerischen Aussage gestalten lassen.“



Kunst überschreitet Grenzen. 

Eine Banalität? Gewiss. Aber deswegen ist diese Tat- 
sache nicht weniger essentiell, wie ich durch meine 
regelmäßige Zusammenarbeit mit Künstlerinnen aus 
den Niederlanden, Belgien und Deutschland seit 
vielen Jahren bereichernd erlebe.

Meine zahlreichen Aufenthalte in Nord-, West- und 
vor allem Südosteuropa haben mir zudem immer 
wieder bestätigt, dass die Sprache der Bildenden 
Kunst überall in Europa gesprochen und verstanden 
wird, ungeachtet der nationalen Identität der Kunst- 
schaffenden.

Kunst kann supranationale Identität stiften.

Gabriele Maria Corsten (D) 
>>  Malerei . Collagen . Objekte .  

       gmcorsten@me.com

DIVERSITIES  twosided 2020
Collage, Papier auf Acrylglas
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Impulse meines künstlerischen Schaffens entstammen 
sowohl spontaner als auch reflektierter Wahrnehmung 
der Zeit, der Gesellschaft und der unmittelbaren 
Lebenswelt. Die hieraus gewonnenen zeitkritischen, 
gesellschaftsbezogenen Themen inszeniere ich durch 
Malerei, Skulpturen und Installationen oder, wie hier 
abgebildet, durch Collagen. Geographische und per- 
spektivische Standortveränderungen sind dabei meine 
wichtigsten Inspirationsquellen. 

Die endgültige Form meiner Arbeiten und die Aus-
wahl unterschiedlichster Werkstoffe entscheiden sich 
häufig erst im Verlauf des Werkprozesses, nur ganz 
selten sind sie im Vorhinein als fertige Vorstellung 
existent.



Paint the Woman RED
mixed media auf Leinwand, Serie seit 2018

ROT wie Blut . ROT wie Leben, wie Feuer, Energie, Wut und Lust . ROT wie 
Frau selbst, Mensch sein, Individuum, inmitten von Welt . pur, einfach, ganz da, 
immer . jetzt hier heute . mit Kraft, Unbändigkeit, Mut, mit Lachen und einem 
herausfordernden JA .

Seit Jahrzehnten beschäftigt mich die Stellung der Frau in Gesellschaft, in Welt, 
Kultur und Religion in meiner Kunst und in meiner Arbeit mit Gruppen. 

Über die Grenzen gehen, fremde Kulturen inhalieren, Blickwinkel ändern, sich 
verunsichern lassen – dies sind Impulse für mein Arbeiten.

UTA Göbel-Groß (D) 
>>  Malerei .  Zeichnung . Objekte . Installation . Performance . 

       erbanundgoebelgross@t-online.de
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So vermitteln Kunst und Kultur europäisches Wissen und europäische Werte – die Voraussetzungen für gesunde Demokratien und 
inklusive Gesellschaften. Sie bringen Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern näher, insbesondere im gegenwärtigen politischen Kontext.  
 
Und genau deshalb, weil Kultur wirtschaftlich so bedeutend ist und so maßgeblich zu unserer bunten Vielfalt in Europa beiträgt, hat 
sich die EU die Förderung von Kultur und kultureller Zusammenarbeit in Europa zum Ziel gesetzt. So fördert, koordiniert und ergänzt 
die EU die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten im Kulturbereich. Sie setzt sich zudem für die Bewahrung und Hervorhebung des gemein- 
samen kulturellen Erbes ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der europäischen Kultur - und Kreativwirtschaft. Spezielle 
Initiativen wie das Europäische Jahr des Kulturerbes sollen diese lebendige und vielfältige Kultur allen zugänglich machen.

Viele Bereiche der EU-Politik haben kulturelle Komponenten. So ist Kultur zweifelsohne ein Querschnittsthema, das beispiels-
weise auch in die Bereiche Bildung, Forschung, Sozialpolitik, Regionalentwicklung und Außenbeziehungen hineinwirkt. Wir leben in 
einer interaktiven und globalisierten Welt. Die Förderung und Schaffung von Kultur geht daher auch Hand in Hand mit Medien und digitalen
Technologien. Zudem fördert die EU die kulturpolitische Zusammenarbeit und Austausche zwischen den nationalen Regierungen und
mit internationalen Organisationen.
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Kulturpolitik der Europäischen Union – Ein Überblick 

Würdigung des kulturellen Erbes und der Vielfalt Europas 
 
Kultur und Kreativität spielen sowohl in unserer heutigen Europäischen Gemeinschaft als auch bei der Gestaltung unserer europäischen 
Zukunft eine entscheidende Rolle. 

Wirtschaftlich gesehen trägt der Kultur- und Kreativsektor mit mehr als 500 Milliarden Euro einen großen Mehrwehrt zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) bei. Das entspricht rund 4 % des gesamten Bruttoinlandsproduktes der EU. Darüber hinaus arbeiten mehr als 
8 Millionen Menschen in Europa in der Kultur- und Kreativwirtschaft – in kleinen und mittleren Betrieben, als Selbstständige und 
Freiberufler. Damit ist der Kultur- und Kreativsektor nach dem Bausektor und der Gastronomie der drittgrößte Arbeitgeber in der EU.

Europa ist jedoch mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft und der europäische Binnenmarkt. Die Europäische Union ist ein Frie-
densprojekt. Getragen von unserer gemeinsamen europäischen Kulturgeschichte ist die EU heute eine Wertegemeinschaft aus 
verschiedenen Kulturen, in der wir Vielfalt leben und das Gemeinsame über das Trennende stellen. Dies macht unser Europa so 
einzigartig und lebenswert.

In einem geeinten Europa und unserer globalisierten Welt leisten gerade Kunst und Kultur einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt 
unserer kulturellen und sprachlichen Vielfalt, zur Stärkung unserer europäischen Identität und zur Aufrechterhaltung des sozialen 
Zusammenhalts. 
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Zur Stärkung des gemeinsamen europäischen Kulturraums hat die EU speziell ein Programm für die Film-, Kunst- und Kreativbranche 
eingerichtet. Mit dem Programm „Kreatives Europa“ wird der kulturelle und audiovisuelle Sektor in Europa unterstützt. Damit soll 
der Sektor angeregt werden, europaweit zu agieren, neue Zielgruppen zu erreichen sowie Fähigkeiten zu entwickeln, die im digitalen 
Zeitalter benötigt werden, und so für Arbeitsplätze und Wachstum in Europa zu sorgen. Indem europäische Kultur- und audiovisuelle 
Werke einem breiten Publikum in anderen Ländern zugänglich gemacht werden, fördert und bewahrt das Programm zudem die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt. Gefördert werden beispielsweise Filmfestivals, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Konferenzen und 
Kunstpreise in ganz Europa.

Darüber hinaus werden jedes Jahr zwei europäische Städte als Europas Kulturhauptstädte ausgewählt. Die Auszeichnung soll der 
Wirtschaft vor Ort zusätzliche Impulse geben und lokale Künstlerinnen und Künstler sowie den einzigartigen kulturellen Reichtum 
dieser Städte verstärkt ins Rampenlicht rücken.

Schließlich setzt sich die EU gemeinsam mit anderen Organisationen für die Bekämpfung von Problemen wie den illegalen Handel mit 
Kulturgütern ein. 

Kulturausschuss des EU-Parlaments 

Im Europäischen Parlament ist der Kultur- und Bildungsausschuss für sämtliche kulturellen Aspekte der Union zuständig. Hierzu 
zählen die Verbreitung der Kultur, das kulturelle Erbe und die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die Bildung, die Politik im audiovisu- 
ellen Bereich, die Informations- und Medienpolitik und die kulturellen und bildungsspezifischen Aspekte der Informationsgesellschaft 
sowie die Bereiche Jugend und Sport.

Was den Erlass neuer Rechtsvorschriften und die Überwachung der Programme der Union in diesen Bereichen betrifft, sind 
das Europäische Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten gleichberechtigt. Der Ausschuss für Kultur und Bildung ist für 
das Programm „Erasmus +“ zur Förderung der Bildung, der Weiterbildung sowie der Bereiche Jugend und Sport, das Programm 
„Kreatives Europa“ zur Unterstützung der audiovisuellen Branche sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie das Programm 
„Europäisches Solidaritätskorps“ verantwortlich.

Darüber hinaus hält der Ausschuss regelmäßig öffentliche Anhörungen ab, um von Sachverständigen Fachinformationen über 
Themen zu erhalten, die in seiner Zuständigkeit liegen.

Bereits seit Beginn meiner Tätigkeit als Europaabgeordnete bin ich in diesem Ausschuss aktiv. Es ist eine große Ehre, nun Vorsitzende 
des Ausschusses zu sein und mich für die Belange der Kultur-, Kreativ- und Medienbranche auf europäischer Ebene stark zu machen.
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Mehr EU-Gelder für Kultur und Medien 

Besonders der Kultur-, Kreativ- und Mediensektor wurde durch die aktuelle Coronakrise leider hart getroffen. Viele kleine Kulturein- 
richtungen stehen am finanziellen Abgrund, unzählige Kulturschaffende und Künstler haben derzeit keine Einnahmen, es geht um ihre 
wirtschaftliche Existenz, ihr Überleben. Umso größere Unterstützung braucht die Branche in solch einer Krisenzeit. 

Auf europäischer Ebene laufen bereits seit Monaten die schwierigen Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
für die Jahre 2021-2027. Die aktuellen EU-Kultur- und Bildungsprogramme laufen Ende 2020 aus und die Budgets für die neuen Pro- 
gramme müssen ausgehandelt werden. Ziel muss dabei eine angemessene Förderung von Kultur und Medien sein. Der neue 
Vorschlag der EU-Kommission zum EU-Haushalt von Mai 2020 ist für die Branche allerdings zutiefst enttäuschend. Durch die Inflation 
sieht der neue Vorschlag für das Programm Kreatives Europa unterm Strich weniger Geld vor als im auslaufenden Haushalt. Dies ist 
ein fatales Zeichen für die europäische Kultur- und Medienlandschaft. Dabei könnte eine angemessene Mittelausstattung im mehr-
jährigen EU-Haushalt maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Kultur-, Kreativ,- und Medienbranche von der Krise wieder erholen kann.

Gerade jetzt gilt es doch - mehr denn je - die kulturelle und kreative sowie die Medienbranche und die Menschen, die diese Sektoren 
ausmachen, zu schützen und zu unterstützen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig diese Branchen für unsere Gesell- 
schaft und unsere Demokratie sind. So wurde in dieser Krisenzeit, in der lokale und regionale Medienunternehmen verstärkt mit 
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, der Wert unserer vielfältigen und unabhängigen Medienlandschaft in Europa für 
unsere freiheitlichen Demokratien umso deutlicher. 

Denn im Rahmen von COVID-19 verbreiteten sich viele Falschmeldungen und Desinformationen, insbesondere online. Deshalb gilt es, 
unsere pluralistische Medienlandschaft zu bewahren, den Menschen die Vielfalt an Informationen entsprechend zur Verfügung zu 
stellen und damit die unabhängige Meinungsbildung in ganz Europa sicherzustellen. Unsere Meinungs-, Medien- und Kulturfreiheit 
in Europa ist unheimlich wertvoll. Wir müssen diese daher schützen, verteidigen und insbesondere auch in europäischen Ländern 
durchsetzen, die sich nicht daranhalten.

So sind Gelder für Kultur und kulturelle Bildung eine wichtige Investition in die Zukunft Europas. Denn: Kunst und Kreativität 
sind das, was uns als Menschen ausmacht, uns als Gesellschaft prägt, den Spiegel vorhält. Sie sind systemrelevant für unsere Gesellschaft 
und unsere Demokratie – gerade in Zeiten von Krisen! Als Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses im EU-Parlament ist 
es mir daher auch weiterhin ein Herzensanliegen für unsere Kultur-, Kreativ- und Medienbranche in Europa zu kämpfen und mich 
für ihre Belangen stark zu machen und so für den wesentlichen Kern unserer europäischen Vielfalt einzutreten. Kultur ist kein 
Luxusgut, das wir haben können, sondern eins, das wir in Europa haben müssen zum Wohle unserer Gesellschaft, unseres Zu- 
sammenlebens und als Basis unserer Demokratie!



Even if society and advertisements are shouting and screaming that all these 
crinkles and folds can be filled, stretched, hidden or even reduced to zero by 
starving, they will stay visible and sensible, certainly inside.

This process and these stages you will find back in my work. It can be in daily 
situations, or in a metaphor, using birds and their nests as an icon for children 
and family.

My work is not about being beautiful, but about being yourself. I am using many 
different techniques and materials like clay, polyurethane, textiles, paper and 
paint/ink/pencil.

Dorine Hulshof (NL) 
>>  Skulpturen aus Ton, Filz, Latex und Bronze . Malerei . 

      www.dorine.tk
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My artwork is a search of the essence of women.
The tension between how we women feel ourselves, 
and how we are seen by others gives me interesting 
perspectives. I am surprised, and sometimes even 
shocked about the vulnerability, the resilience, and 
the strength and power of women. On many places 
in the world, women still are not equal to men, and 
even in some/many cultures have nothing to say 
about their own life and future. Women have many 
roles in society – they are: daughter, lover, virgin, 
wife, mistress, whore, mediator, mainstay, wise old 
woman, witch, comforter, healer, etc. etc.

A woman‘s life is visible in her appearance. Giving 
birth, hard work, double stress because of the tasks 
for job and family, aging: all these aspects leave their 
marks. Marks in posture and skin, and for sure also 
in the eyes. 



GiK Gisela Klaßen (D) 
>>  Zeichnung . Objekte . Installation . Performance . 

      gik.art@gmx.de

Meine künstlerischen Impulse entwickle ich aus der Linie, weiter gefasst aus der 
Zeichnung. Aus der Linie entstehen Schriftbilder und Handzeichnungen. 

Im Zusammenspiel mit anderen Materialien erarbeite ich Konzepte für Objekt, 
Szenenbild und Installation. Es entstehen sowohl fragile Ansichten, die nicht 
von Dauer sein müssen, als auch Zeichen der Identität, z.B. Fingerabdrücke.  
Die Positionierung gemeinsam mit Frauen schafft Bezüge, die mir Kraft geben.
Im Austausch erhalte ich die Möglichkeit, meine Standpunkte zu reflektieren, 
die Kunstproduktion als Handeln zu erfahren, die den Geist wandern lässt. Im 
künstlerischen Tun erfahre ich die Intensität, die mich mit dem Leben verbindet.

fließend 
Schriftzug Vektorgrafik  

vor Fotocollage

Fingerabdruck auf Pergamentpapier 
gespiegelt und farbig digital bearbeitet

Aktzeichnung aus Draht  
in einem Stück in Form gebogen
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Gertrude Kraft (B) 
>>  Plastiken . Installationen . Malerei . Collagen . 

      Gertrud-Kraft@web.de
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Am liebsten arbeite ich plastisch, mit Ton, Gips, Beton, Pappmaché, Draht, Glas. 
Skulpturen, Köpfe, Masken. Menschen, einzeln, als Paare, in Gemeinschaft sind 
mein Thema. Immer zeichne und oft male ich meine Motive auch, so manches 
ist in Bronze gegossen. 

Ton ist mein bevorzugtes Arbeits-Material. Da trifft es sich gut, dass meine 
Namenspatronin, die Hl.Gertrud von Nivelles, die Schutzpatronin der Töpfer ist 
und ich in der Töpfergemeinde Raeren in Belgien lebe und arbeite. Diese wunder- 
bar ruhige hügelige Landschaft am Rande von Aachen, meiner Vaterstadt, ist 
die Heimat meines Ehemannes. Hier zeige ich jeden ersten Sonntag im Monat 
meine Werke im Atelier und Skulpturengarten (www.Weser-Göhl-Route.eu).

Die Göhl fließt durch Ostbelgien dann nördlich von Valkenburg in die Maas, gerade 
dort, von wo aus mein niederländischer Großvater um 1900 kam, um in Deutsch- 
land zu arbeiten.  

So lebe ich Europa tagtäglich. Hier in der Euregio, besonders in Grenznähe 
vermischen sich die Charaktere, Sprachen und Einflüsse, die für meine Kunst 
sehr fruchtbar sind!



Verborgen im Schatten und unsichtbar für andere gehen
 • meine Persönlichkeit
 • meine dunklen Flecken     
 • meine geheimen Wünsche      
 • meine Anschauungen
                                          bei jedem Ortswechsel mit.

Doris Kühne (D) 
>>  experimentelle Malerei .  

      doris@famkuehne.de

Mein Schatten geht mit 2019
Acryl auf Leinwand
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Mit nunmehr 78 Jahren kann ich auf eine lange Zeit 
des Gewordenseins zurückblicken. Bei der Arbeit 
während des Projektes MYDENTITIES sind mir die 
Stationen meines Lebens und die damit verbundenen 
Wandlungen bewusst geworden: die Schrecken des 
Krieges, die Entbehrungen der Nachkriegszeit, die 
gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf weibli- 
ches Verhalten, der Schub, den die Frauenbewegung 
in den 70er Jahren auslöste.

Berufsfindung und -ausübung waren davon ebenso 
beeinflusst, wie die Erfahrung, gemeinsam stark  
sein zu können, politische Ziele zu erreichen, die im 
Alleingang keine Chance haben. Mit der Begegnung 
von Gleichgesinnten – in der Kunst mit den Künstlerin- 
nen der euregionalen Gruppe dreieck.triangle.driehoek 
– entstehen Optionen, über sich selbst hinaus zu 
wachsen, Grenzen und Handlungsspielräume zu 
öffnen. Die Wiedervereinigung und die Bildung der 
Europäischen Union spiegeln diese Vorgänge. 

In meiner Malerei mache ich die inneren Prozesse 
der Veränderung zum Thema.

Leerstellen mit Leben füllen
Acryl auf Leinwand 

Karussell  
der Zugehörigkeiten

Acryl auf Leinwand

Kirsten Müller-Lehnen (D) 
>>  Malerei . Objekte . Texte . 

       kimuleh@gmx.de
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NATURE IS MY NATURE

Mir ist die Natur von Kind an sehr wichtig, ich bin gerne draußen, im Wald, im Wasser, im Grünen. Bei meinen 
Natur-, oft Walddarstellungen, zeigt sich der Wald nicht naturgetreu, sondern mehr nach der jeweiligen 
Stimmung. Es handelt sich nicht um naturalistische Abbildungen von Baumreihen, sondern es sind Farb-
landschaften, die eine besondere Atmosphäre zeigen.

Durch Auf- und Abtragen von Farbe, durch Überlagerungen entstehen Farbkompositionen. Das Bild ist eine 
Art „Operationsfeld“. Vordergrund und Hintergrund vermischen sich, die Zwischenräume spielen auch eine 
Rolle. Seit Jahren komme ich immer wieder auf das Thema Wald und Bäume zurück, immer in anderen 
Variationen.

Monika Petschnigg (D) 
>>  Malerei .  

       RPetschnigg@aol.com

NATURE IS MY NATURE
Acryl auf Leinwand
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Verbindung-Verbundenheit-Vernetzung, EU-regio, EU-ropa: Länder greifen ineinander, bewegen 
und entwickeln sich gemeinsam – wirtschaftlich, sozial, kulturell. Länder bestehen aus Menschen. 
Grenzen entstehen im Kopf und werden auch dort überwunden. Eigenständigkeit und Traditionen 
bewahren und sich dennoch gemeinsam weiter entwickeln, schaffen wir das weiterhin, wo können 
wir nachbessern?

Meine Objekte und Objektinstallationen haben oft geschichtlichen, gesellschaftspolitischen oder 
philosophischen Hintergrund.

In der Vergangenheit gab es immer wieder auch weibliche Vorbilder, starke Frauen, die ihren Bei- 
trag zu Europa mit Mut und selbstbewusstem Einsatz geleistet haben: u.a. Florence Nightingale, 
Marianne von Werefkin, Käthe Kollwitz, Henriette d‘Angeville etc, faszinierende Lebensgeschichten, 
die zum Nach-Denken und Nach-Machen herausfordern. Florence mit Fürsorge, Marianne mit  
uneigennütziger Unterstützung und Kreativität, Henriette mit Tatkraft und Körpereinsatz, Käthe 
mit ihrer politschen Aussage, alle mit bewundernswertem Durchhaltevermögen.

Thea Pott (D) 
>>  Bilder . Objekte . Installation . Performance . 

       theapott@gmx.de
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„Diese unschätzbare Kultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, 
ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder aufatmend, sich neu 
belebend und nach wie vor in unendlichen Tätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz 
andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann.“
J. W. v. Goethe



TARA Tanja Rauschtenberger (D) 
>>  Malerei .  Objekte . Installation . Performance . 

      rauschtenberger@tara-kultur.de 

      www.tara-kultur.de

Kunst muss gelesen werden und das Unbegreifliche fühlbar machen.

Bewahre deinen Sinn für das Experimentieren, ist mein kontinuierlicher Antrieb im künstlerischen Schaffen. 
Ich arbeite am liebsten an Strukturen der Natur im weitesten Sinn, auch im Hinblick auf ökologische/ gesell- 
schaftliche Zusammenhänge, hier bearbeite ich seit 2002 auch Umwelt-Themen.

In meiner künstlerischen Ausdrucksweise sehe ich Formen, Farben und Material als ästhetischen Aspekt. 
Meine gesammelten Eindrücke, Erkenntnisse und Träume übertrage ich vorwiegend auf Medien wie Malerei, 
Plastik, Fotografie und Performance.

Korallenbleiche  2019
gewebtes Textilobjekt

  40

Die Gedanken meiner Freuden1 - Weiblichkeit  2019 
Assemblage

Die Gedanken meiner Freuden3 - Keuschheitsprobe 
2020, Assemblage



Susanna Soro-Weigand schichtet Farbschicht um Farbschicht auf die Leinwand – so wie sich im Laufe der 
Zeit Erlebnisse und Emotionen in unserer Erinnerung wie „Sedimentschichten“ ablagern. Schichten und 
wieder Aufbrechen der tieferen Farbebenen stehen in Analogie zu Prägungen, die wir erfahren. Vergessenes 
und Erinnertes überlagert sich im Laufe unserer Lebenszeit. Hierbei kombiniert sie stets malerische Techniken 
und experimentell veränderte Siebdrucktechniken. Es entstehen Oberflächen, die an verwitterte Fresken 
erinnern. 

Die Frage nach ihrer europäischen Identität und familiären Wurzeln in Deutschland und Italien sind häufig 
Gegenstand der Auseinandersetzung.

Susanna Soro-Weigand (D) 
>>  Kombination von Malerei und experimentellen Verfahren des Siebdrucks .  

      www.susanna-soro.com
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Kunst verbindet die Menschen und überwindet Grenzen und Sprachen. Sie fördert 
die bessere Verständigung unter den Menschen, sie steht für die individuelle 
Kreativität.

Es ist ein Privileg, in einer so international geprägten Region Europas zu leben 
und zu arbeiten. Tradition und Moderne verleihen der künstlerischen Szene einen 
besonderen Flair, sie wirkt dadurch lebhaft, inspirierend, witzig … und verführt 
zu neuen Ideen und Kreationen.  

Mirjana Stein-Arsic (SRB) 
 >>  experimentelle Malerei . Grafik . 

        stein-arsic@gmx.de

Gedankenspiel IX
Radierung, Aquatinta
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Europa, mein Traum
Acryl und Alufolie



Andrea Tigges (D) 
 >>  Malerei . Objekte .  

       andrea.tigges@web.de
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Ich bin eine Asperger Autistin: meine Wahrnehmung der Welt ist anders, meine Interaktion mit der Welt 
ist anders. Dies ist auch ein Thema in meiner Kunst. Verschiedene Wahrnehmungen und Sichtweisen werden 
mittels eines verwirrenden, nicht zu lösenden Labyrinthes kombiniert. Wir alle nehmen die Welt individuell 
wahr - wir alle müssen versuchen damit klar zu kommen. Die Wahrnehmung bzw. deren Bewertung ist auch 
abhängig vom jeweiligen Kulturkreis, in dem wir sozialisiert wurden. Meine Eltern und Großeltern sind noch 
mit vielen Vorurteilen, Überheblichkeiten und Ängsten gegenüber anderen Nationaltäten aufgewachsen.

Dank der EU haben heute viele Menschen eine andere Einstellung: Toleranz, Wertschätzung und Offenheit 
werden gelebt. Ich wünsche mir, dass dieser Prozess weitergeht. Und ich wünsche mir, dass man Menschen, 
die „irgendwie anders“ sind, genauso toleriert und inkludiert. Damit sich Asperger Autisten nicht mehr wie 
Fremde im Heimatland fühlen.

raiti
Acryl auf Leinwand

tumanako 
Acryl auf Leinwand

rere
Acryl auf Leinwand



Als Sondermaßnahme wird darüber hinaus die jährliche Ernennung der Kulturhauptstädte Europas aus dem Programm bezuschusst. 
Zudem vergibt die EU mit den Fördermitteln aus Kreatives Europa unterschiedliche Kulturpreise. Ziel der jährlichen Preisvergaben 
in den Bereichen Kulturerbe, Musik, Architektur und Literatur ist es, die reiche und vielfältige europäische Kulturlandschaft aufzuzeigen 
und der Öffentlichkeit Erfolge in den unterschiedlichen Bereichen zu präsentieren. Mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel zeichnet 
die EU außerdem Kulturerbestätten aus, welche die europäische Einigung sowie die Ideale und die Geschichte der EU verdeutlichen.

Für weitere Informationen und bei Fragen können Sie sich an den Creative Europe Desk KULTUR in Bonn wenden:

Creative Europe Desk KULTUR
Haus der Kultur - c/o Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Weberstr. 59a
D-53113 Bonn
Tel.: 0228 / 201 67 10
E-Mail: info@ced-kultur.eu
Internet: kultur.creative-europe-desk.de

Fördermöglichkeiten auf EU-Ebene
Unser kulturelles Erbe in Europa braucht unsere Wertschätzung und unsere Fürsorge. Die EU fördert daher zahlreiche Projekte im 
Kulturbereich. Sie suchen nach den passenden Fördermöglichkeiten für Ihr kulturelles Vorhaben und wissen nicht, welches Programm 
dafür in Frage kommen könnte?

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten auf EU-Ebene:
 
Kreatives Europa 

Das Programm „Kreatives Europa“ fördert sowohl grenzüberschreitende Initiativen im Bereich Kultur als auch Projekte aus dem Medien- 
bereich. Darüber hinaus umfasst es einen sektorübergreifenden Aktionsbereich. 

Im Teilbereich KULTUR des Programms liegt ein Fokus auf europäischen Kooperationsprojekten, bei denen die Zusammenarbeit von 
Kultureinrichtungen aus mindestens drei teilnahmeberechtigten Ländern unterstützt wird. Darüber hinaus werden Europäische 
Netzwerke gefördert, die als Art europäischer Verband eine Kultursparte vertreten. Ein weiterer Förderbereich betrifft sogenannte 
Kulturplattformen, d. h. Zusammenschlüsse von mindestens elf Kultureinrichtungen aus mindestens zehn Ländern, die aufstrebenden 
europäischen Talenten den Sprung auf den Kultur- und Kreativmarkt erleichtern. Über Kreatives Europa können zudem auch im Bereich 
Literatur Projekte gefördert werden, beispielsweise, um Werke europäischer Autoren einer möglichst großen Leserschaft zugänglich 
zu machen. So kann die Übersetzung belletristischer Werke von einer europäischen Sprache in eine andere finanziell unterstützt werden. 
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Der zweite Teilbereich des Programms Kreatives Europa trägt den Titel MEDIA und deckt die audiovisuelle Branche ab. Unter anderem 
gibt es in diesem Programmbereich Förderungen für die Produktion oder den Verleih und Vertrieb von Filmen oder Computerspielen 
sowie für Festivals und Märkte im audiovisuellen Bereich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Creative Europe Desk NRW:

Creative Europe Desk NRW
c/o Film- und Medienstiftung NRW GmbH
Kaistraße 14
D-40221 Düsseldorf
Tel.: +49-(0)211 930 50 14
E-Mail: info@ced-nrw.eu
Internet: creative-europe-desk.de/media

Kreatives Europa umfasst zudem den sektorübergreifenden Aktionsbereich, der KMU und Organisationen im gesamten Kultur- 
und Kreativsektor den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und die länderübergreifende politische Zusammenarbeit fördern soll. Im 
Fokus steht dabei der länderübergreifende Austausch von Erfahrungen und Know-how für neue Geschäfts- und Managementmodelle, 
Peer Learning, sowie die Vernetzung von Kultur- und Kreativorganisationen sowie Politikverantwortlichen im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung des Kultur- und Kreativsektors. Weitere Informationen über diesen Unterbereich des Programms finden Sie hier: 
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_de. 

Europa für Bürgerinnen und Bürger

Neben „Kreatives Europa“ können auch über andere EU-Programme Förderanträge für Kulturprojekte gestellt werden. So zum Beispiel 
über das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Dieses hat zum Ziel, den Bürgern die Europäische Union und ihre Geschichte 
nahezubringen sowie ihnen die Vielfalt unserer Gemeinschaft zu veranschaulichen. Darüber hinaus soll die Unionsbürgerschaft 
gefördert und die Teilhabe von Bürgern auf EU-Ebene gestärkt werden. Das Programm umfasst zwei Förderbereiche: „Europäisches 
Geschichtsbewusstsein“ sowie „Demokratisches Engagement und Partizipation“. Über beide können Projekte mit Kulturbezug 
bezuschusst werden. Wichtig ist, dass der kulturelle Ansatz des Projektes zur Verwirklichung der Programmziele beiträgt. Über 
den Programmbereich 1 „Europäisches Geschichtsbewusstsein“ können beispielweise Projekte gefördert werden, die sich thematisch 
mit der kulturellen Vielfalt Europas beschäftigen. In den letzten Jahren wurden über diesen Programmteil u. a. auch Projekte bezuschusst, 
die das Kulturerbe Europas hervorgehoben und seine Bedeutung für unsere bunte Vielfalt sowie den Dialog zwischen Kulturen betont 
haben. 
 
Weitere Informationen über Europa für Bürgerinnen und Bürger sowie die nationale Kontaktstelle finden Sie online unter: 
www.kontaktstelle-efbb.de.
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Horizont 2020

Über das EU-Forschungsprogramm „Horizont 2020“ können kulturelle Projekte im Bereich der Wissenschaft finanziell unterstützt werden. 
Denn die Forschungsförderung in Horizont 2020 orientiert sich an gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Sozial-, Wirtschafts- 
und Geisteswissenschaften sind daher in nahezu allen Bereichen von Horizont 2020 als Querschnittsthema vertreten. So kann die 
Erforschung des kulturellen Erbes, der europäischen Identität und der Integration Europas beispielsweise nach den Programmvorgaben 
gefördert werden. 

Weitere Details über Horizont 2020 finden Sie auf folgender Website: www.horizont2020.de

Weitere EU-Fördermöglichkeiten für kulturelle Projekte

Auf der Homepage www.europa-foerdert-kultur.info finden Sie zudem weitergehende Informationen über die verschiedenen Möglich-
keiten, im Rahmen der EU-Programme Förderungen speziell für kulturelle Projekte zu erhalten, sowie Projektbeispiele mit Kulturbezug, 
die in den letzten Jahren bereits über europäische Programme gefördert wurden.
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Erasmus+ -Programm für die allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport

„Erasmus+“ ist wohl das bekannteste EU-Programm und eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Im Fokus von Erasmus+ steht die För-
derung der Mobilität im Bildungsbereich und die transnationale Zusammenarbeit. Dabei können beispielsweise Auslandsauf-
enthalte von Studierenden, Auszubildenen oder Lehrkräften sowie der Austausch bewährter Praktiken im Bildungs- und Jugendbereich 
finanziell unterstützt werden. Im Sport gehören vor allem Kooperationsprojekte und der Breitensport zu den Förderschwerpunkten. 
Über das EU-Programm können zudem kulturelle Organisationen und Projekte gefördert werden. So können im Rahmen der Bildungs-
förderung von Erasmus+ Projekte oder Organisationen im Bereich der kulturellen Bildung Unterstützung erfahren. Darüber hinaus gibt 
es im Programmteil JUGEND IN AKTION, der den Bereich der nicht-formalen und informellen Bildung für junge Menschen abdeckt, 
Möglichkeiten für die Umsetzung kultureller Projekte. Hier können zum Beispiel Jugendbegegnungen oder Mobilitätsmaßnahmen für 
Fachkräfte der Jugendarbeit gefördert werden, bei denen Methoden aus der kulturellen Bildung, wie Theater-, Zirkus- oder Kunst-
pädagogik, angewandt werden. Ein weiteres Beispiel für mögliche förderfähige Initiativen wären transnationale Projekte, die sich 
der Erarbeitung neuer Methoden oder dem Austausch guter Praxis im Bereich der kulturellen Jugend- und Bildungsarbeit widmen.  
 
Mehr Informationen über Erasmus+ und die nationalen Kontaktstellen des Programms in Deutschland können Sie unter folgendem 
Link finden: www.erasmusplus.de. 
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Neue Förderprogramme ab 2021

Ende 2020 läuft die aktuelle Förderperiode auf europäischer Ebene aus. Für die Zeit danach wird es Nachfolgeprogramme für alle 
oben genannten Programme geben. Zum Teil werden diese unter anderem Namen laufen oder veränderte Schwerpunkte haben. So 
wird das neue Forschungsrahmenprogramm beispielsweise „Horizont Europa“ heißen. Das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ wird darüber hinaus in ein neues „Rechte und Werte“-Programm integriert werden.

Grundlage für die EU-Förderprogramme ist der auf sieben Jahre angelegte mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der Europäischen Union. 
Im nächsten Finanzrahmen 2021-2027 wird festgelegt, mit wie viel Geld die einzelnen Förderprogramme ausgestattet werden.

Neben dem MFR hat die EU-Kommission für die Zeit ab 2021 zudem einen Wiederaufbaufonds zur Bewältigung der Folgen der Corona- 
Krise vorgeschlagen. Als Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung im EU-Parlament setze ich mich dafür ein, dass auch 
aus diesem Fonds angemessene Mittel für den Kultur- und Kreativsektor bereitgestellt werden.

Bei Fragen oder Interesse an einer Förderung ab 2021 können Sie sich an die oben genannten Kontaktstellen wenden.

Kreativität erfordert Aktivität. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, was 
uns eigen ist, und auch kleine Aktivitäten führen uns zu größeren Bewegungen 
in unserem kreativen Leben.

Jemand hat einmal gesagt: Ziele nach dem Mond, selbst wenn Du ihn verfehlst, 
wirst Du zwischen den Sternen landen.

Es gibt Dürreperioden, aber auch die gehen zu Ende. Die Zeiten in der Wüste 
schaffen Klarheit.

Kunst entsteht aus der Seele.
 
Monika Brenner
Künstlerin aus Aachen
1946 - 2014



Sinds ik vaker op de franse “campagne” doorbreng, 
raak ik steeds meer gefascineerd door het weidse, 
golvende landschap van de Lage Vogezen.

Het felle zonlicht geeft een helderheid aan het land- 
schap waardoor je de heuvels honderden kilometers 
verderop kunt zien liggen. 

De heldere kleuren van de glooiende velden, die over 
de heuvels gedrapeerd lijken, suggereren naast de 
contrasterende kleurcombinaties, een ruimtelijke 
werking.

Guusje van Noorden (NL) 
 >>  Schilderijen .  

         guusjevannoorden@hetnet.nl
         www.schuwirthenvannoorden.nl

“Paysages” 
Colzad

Olieverf Linnen
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“Paysages” 
Les Volets
Olieverf Linnen

“Paysages” 
Mirabellier

Olieverf Linnen



Warum ich Kunst mache 

In meiner Kunst versuche ich, die gesellschaftlichen Ereignisse, mit denen wir 
in Berührung kommen, zu hinterfragen, sie mir selbst zu erklären, indem ich 
sie „verarbeite“, transformiere und in eine andere Sprache als die gesprochene 
übersetze. Der Weg dorthin, zum fertigen Ausstellungsstück, ist das, was mich 
an der Kunst reizt. Sich immer wieder neu einzulassen auf die Aufgabe, die von 
keinem gestellt wurde.

Ein Beispiel/Thema ist die Flucht der Menschen aus  Ländern, in denen von 
uns keiner überleben könnte oder wollte. Ich schaue mir einen wöchentlichen 
Werbeprospekt einer Lebensmittelkette an, der neben Non-Food Produkten auch 
Mittelmeerkreuzfahrten anbietet. Gleichzeitig höre ich die Nachricht im Radio, 
dass vor Sizilien 46 Menschen ertrunken sind. Und ich denke mir aus, dass ich 
auf dem Luxusdampfer am Pool liege, während hilflose Nichtschwimmer im 
Meer umhertreiben. Fahren die Kapitäne jetzt andere Routen, so dass sie keine 
Unterbrechungen dieser Art befürchten müssen? Oder wird die Bordmusik einfach 
lauter gedreht, damit die Rufe nicht zu hören sind. Und ich lese weiter im Prospekt, 
dass es in dieser Woche deutsche Erdbeeren im Angebot gibt, echt günstig, und 
sehe die Felder vor mir, im Akkord gepflückte Früchte von polnischen Ernte-
helferinnen, die um 5.30 Uhr in der Früh anfangen, in Containerbehausungen 
in Deutschland übersommern, während ihre Familien in ihrer Heimat sind. Die 
Erdbeeren schmecken mir, besonders, weil sie soo günstig sind.                                                                       
Und um welchen Preis leben wir hier?

Warum ich Kunst mache, die Frage stellt sich mir nicht, eher die Frage, was 
mache ich ohne die Kunst.

Beatrix von Bock (D) 
 >>  Malerei . Objekte . Installation . 

       www.beatrix-von-bock.de
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Marlou Vossen (B) 
 >>  Malerei . Zeichnung . Objekte .  

        www.marlouvossen.be

I love my Hard Drive 2019 
mixed media
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...Kunst zeigt uns das Unsichtbare,  
das Unaussprechliche einer Realität...

...und dann war da noch Korona... 2020 
mixed media

Endless 2019 
       lithografie en pastelkrijt



Hanne Werhan (D) 
>>  Malerei .  

      hannewerhan@web.de

Die Malerei ist für mich eine stetige Auseinandersetzung mit der Formensprache 
von Natur – aber auch mit inneren Bildern und empfundenen Erinnerungen; 
so ist sie auch ein immerwährender Dialog, den ich mit den von mir gesetzten 
Flächen, Formen und Linien eingehe. Im besten Fall ist es ein Spielen und Kom- 
ponieren – ein immer wieder spannender Prozess.

„..bin ich ein Falke, ein Sturm...“ I 2019 
R.M. Rilke

Acryl auf Leinwand
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„..bin ich ein Falke, ein Sturm...“II 2019 
R.M. Rilke

Acryl auf Leinwand



„...zuerst der leuchtende Blitz, dann die regnende Wolke. Wo ist der Geist am reinsten? Im Anfang.“ 

Dieses Zitat von Paul Klee ist ein wunderbares Bild, das den künstlerischen Schöpfungsakt beschreibt, wie 
er üblicherweise verstanden wird. Meine Werke entstehen jedoch in der Regel ohne anfänglichen Geistesblitz, 
sondern beginnen mit Leere und Chaos. Und mit der Neugier auf einen sehr spannenden Prozess. Die Ratio 
kommt erst später zum Einsatz. Zunächst ist das Fühlen und Sehen entscheidend, das „lauschende Schauen“, 
wie Paul Klee es wohl nennt. 

Formen und Farben werden nach und nach zueinander in Beziehung gesetzt, bilden Gruppierungen, setzen 
sich von einander ab, gewinnen Klarheit durch Unterscheidung, durch Gegensätzlichkeiten. Aber sie kommu- 
nizieren miteinander, überlagern sich und beeinflussen sich immer wieder gegenseitig. Der gesamte Mal-
prozess ist eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Chaos und dem Schaffen eines neuen lebendigen 
Zusammenhangs.

Christel Wermuth (NL) 
>>  Malerei .  

        www.christel-wermuth.de

Paint the Sky with Stars  2019
Acryl auf Holz 

  64

Synergie I 2018 
Acryl auf Leinwand 

Authentic Movement                                                                              
2019  
Acryl auf Holz     



Anita Werner (D) 
>>  experimentelle und politische Kunst . Karikatur . 

      www.kunst-art-freak.com 

      www.saatchiart.com 

Wie man unschwer sehen kann, sind meine künst- 
lerischen Arbeiten immer sehr unterschiedlich und 
darauf bestehe ich. Ich nehme regen Anteil an allen 
Ereignissen, die ich bemerke. 
 
Als überzeugte Europäerin kam ich dazu, „Das Haus 
vom Nikolaus“ zu konzipieren. Europa ist ähnlich zu 
behandeln, wie man es beim Hausbau erlebt. Mal 
muss repariert werden, mal wird ein Anbau nötig, mal 
klappt wieder gar nichts.

Stoffwechsel 
Philadelphia-Frischkäse 
zwischen 2 Glasplatten
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Das Haus vom Nikolaus 
Acryl auf Leinwand

Chlorhähnchen
Foto auf Alu-di-bond
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Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene sowie sonstige 

Neben der Europäischen Union gibt es eine Vielzahl an Fördereinrichtungen bzw. Förderprogrammen, durch die kulturelle Vorhaben 
finanziell unterstützt werden können. So können Künstlerinnen und Künstler sowie Medienschaffende auch vom Bund, von den Bundes- 
ländern, Kommunen, Verbänden, Stiftungen und Unternehmen gefördert und bezuschusst werden. Im Folgenden finden Sie 
eine Reihe von Webseiten, die einen Überblick über die zahlreichen Fördermöglichkeiten geben.

So enthält die Förderdatenbank des Bundes (www.foerderdatenbank.de) Informationen über Projektfinanzierungen, beispielsweise 
zur allgemeinen Projektförderung der Kulturstiftung des Bundes oder zur Auftritts- oder Kurztourförderung durch die Initiative 
Musik gGmbH.

Eine umfassende Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten für die Kultur- und Kreativbranche bietet zudem die Website der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien: 
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Redaktion/DE/Textsammlungen/projektfoerderung.html. 

Darüber hinaus fördert die Landesregierung in NRW Kunst und Kultur mit Förderprogrammen, Stipendien und Preisen. Auf der
nachfolgenden Webseite finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Angebote: 
www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/ueberblick-kulturfoerderung-nrw. 

Zusätzlich gibt es Programme der einzelnen Bundesländer in Deutschland, über die, je nach Ausgestaltung, regionale und lokale 
Kunst- oder Kulturprojekte als Querschnittsthema eine Förderung erhalten können. Diese Programme werden zum Teil kofinanziert 
aus EU-Mitteln beispielsweise aus dem EU-Sozialfonds (ESF), dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Diese Mittel werden auf Landesebene um-
gesetzt und eine entsprechende Kulturförderung hängt vom jeweiligen Bundesland ab. 

Für Nordrhein-Westfalen finden Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:
• www.mags.nrw/europaeischer-sozialfonds
• www.efre.nrw.de
• www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/foerderung/nrw-programm-laendlicher-raum-2014-2020-eler 
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Eine Übersicht über Projektförderungen für den Kultur- und Kreativsektor bietet zudem die Online-Datenbank „Kulturpreise“:  
www.kulturpreise.de. Diese enthält Informationen über Fördermaßnahmen und Ehrungen im Kultur- und Medienbereich. 

Projekte im Kunst- und Kulturbereich werden zudem über Stiftungen finanziell unterstützt. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
ermöglicht die Suche nach Stiftungen und Dienstleistern für Stiftungen aus dem Bereich Kunst und Kultur in Deutschland:  
www.stiftungen.org. 

Neben Förderungen und Zuschüssen gibt es schließlich Wettbewerbe und Preise, die an Kultur- und Kreativschaffende gerichtet 
sind. Eine Übersicht über Preise und Wettbewerbe bieten die folgenden Internet-Datenbanken: 
www.kulturpreise.de und www.stiftungen.org.  

Alle Fördermöglichkeiten in der Kurzübersicht
kultur.creative-europe-desk.de 
creative-europe-desk.de/media 
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_de 
www.kontaktstelle-efbb.de 
www.erasmusplus.de 
www.horizont2020.de 
www.europa-foerdert-kultur.info 
www.foerderdatenbank.de 
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Redaktion/DE/Textsammlungen/projektfoerderung.html 
www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/ueberblick-kulturfoerderung-nrw 
www.mags.nrw/europaeischer-sozialfonds
www.efre.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/foerderung/nrw-programm-laendlicher-raum-2014-2020-eler 
www.kulturpreise.de 
www.stiftungen.org
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