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Für weitere Informationen über den Diverse Program Fund wenden Sie sich bitte an 
gleichstellung@hfm-detmold.de. 

Frequently Asked Questions – Häufige Fragen  

Diverse Program Fund 

 

Eure Frage taucht hier nicht auf? Dann schreibt uns unter gleichstellung@hfm-detmold.de. Wir 

aktualisieren dieses Dokument regelmäßig. 

Stand: 15.8.2021 

 

 

Muss ich eine/n Komponist*in aus eine der angeführten Listen auswählen? 

• Nein.  

Die aufgeführten Links sind nur Beispiele und Impulse, die lediglich eine Starthilfe zur 

eigenen Recherche sein können, aber nicht müssen. 

 

Werde ich im Konzert erklären, warum ich die jeweilige Komponist*in ausgewählt habe? 

• Nein.  

Wir fragen nur nach der betreffenden Person im Programm, um unsere eigene Recherche zu 

erleichtern. Der/die diverse Komponist*in muss nicht während des Konzertes oder im 

Konzertprogramm angekündigt werden. 

• Wenn Sie Fragen zum Förderhinweis haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns unter 

gleichstellung@hfm-detmold.de.  

 

Werden nur Konzertprogramme gefördert, die ein Werk einer Komponistin UND ein Werk 

eine/s Komponist*in, der/die sich als LGBTIQ* UND als PoC enthalten? 

• Nein.  

Wenn Sie durch den Diverse Program Fund gefördert werden wollen (was Sie nicht müssen, 

dies ist ein freiwilliges Angebot), dann muss Ihr Konzertprogramm nur EINES der Kriterien 

erfüllen.  

 

Was bedeutet People of Color? 

• People of Color ist ein Begriff aus dem anglo-amerikanischen Raum. Im Gegensatz zu 

„colored“ (dt.: Farbige_r) handelt sich hier nicht um eine Zuschreibung von der weißen 

Mehrheitsbevölkerung. Mit People of Color bezeichnen sich nicht-weiße Minderheiten 

selbst. (Singular: Person of Color) 

Quelle: IKUD https://www.ikud.de/glossar/people-of-color-poc-definition.html, (Zugriff: 15.02.2021) 
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Was bedeutet „Diversity“? 

• Diversity heißt Vielfalt. Mit Diversity wird die Vielfalt von sozialen Lebenslagen und 

sogenannten sozialen Zugehörigkeiten, also Zugehörigkeit zu Gruppen, verstanden. Die 

Migrationsbewegungen, veränderte Geschlechterbeziehungen und die Vielfalt von 

Familienformen nehmen in westlichen Gesellschaften zu. Sie werden stärker thematisiert als 

zuvor.  

Quelle: Gender Glossar https://gender-glossar.de/d/item/48-diversity, (Zugriff: 15.02.2021) 

 

Was bedeutet LGBTIQ*? 

• „LGBTIQ ist eine aus dem Englischen stammende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter 

und Queer. Im Deutschen findet sich entsprechend auch die Abkürzung LSBTIQ für lesbisch, 

schwul, bisexuell, trans, inter und queer. Zudem gibt es zahlreiche Varianten zu dieser 

Abkürzung, die teilweise auch durch ein * oder ein + ergänzt wird.“ Damit soll Vielfalt und 

Erweiterbarkeit ausgedrückt werden. 

Quelle: Gleichstellung UZH https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/angebote/lgbtiq.html, (Zugriff: 15.02.2021) 

 

Warum kann es interessant und wichtig sein, divers zu programmieren? 

• Unsere Hochschulgemeinschaft ist vielfältig, genauso wie unsere Gesellschaft. Beispielsweise 

hat jeder vierte Mensch in Deutschland eine Einwanderungsbiografie. Für Kulturschaffende 

wird es daher immer wichtiger, auf diese veränderten und neuen Realitäten zu reagieren. 

Wir wollen Diversität in Konzertprogrammen anregen, um unsere gesellschaftlichen 

Realitäten und die bemerkenswerte Vielfalt im Musikschaffen abzubilden.  

 

Warum fördert die Gleichstellung diverse Konzertprogramme mit 150 EUR? 

• Die Förderung durch den Diverse Program Fund ist kein Honorar, sondern als Hilfe gedacht, 

um die notwendige, zum Teil aufwendige Recherche und Vorarbeit durchführen zu können 

(z.B. Recherche und Anschaffung von Musikalien und weiteren Materialien, die für die 

Umsetzung im Konzert wichtig sein könnten). 

 

Wie kann der Diverse Program Fund mein Studium bereichern? 

• In den letzten fünf Jahren ist Diversität ein immer wichtigeres Förderkriterium in der 

staatlichen Kultur- und auch Musikförderung geworden. Den meisten Kulturförderer*innen 

der Öffentlichen Hand (z.B. Kulturämtern, Ministerien, Landesstiftungen etc.) wird es immer 

bedeutender, mit ihrer Förderung aus Steuermitteln auf die veränderten Realitäten von 

Gesellschaft zu reagieren. Insofern wollen wir in der Gleichstellungsarbeit einen Impuls 

setzen und Ihnen einen Möglichkeitsraum geben, sich mit dem Aspekt von Diversität 

auseinander zu setzen.  
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Lesetipps zu Diversität in der Klassik-Branche (Auswahl!) 

Hannah Kristina Friedrich: „Hat die Klassik ein Rassismus-Problem? Weiße Dominanz in Orchestern“, 

in: ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen, 4.10.2020, abrufbar unter: 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/klassik-musik-rassismus-100.html  

Frederik Hanssen: „Die alte Ungleichheit wächst sich aus. Frauenanteil in der Klassik“, in: Der 

Tagesspiegel, 2.3.2021, abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/kultur/frauenanteil-in-der-

klassik-die-alte-ungleichheit-waechst-sich-aus/26967470.html 

Andreas Kolb: Migration, Pluralität, Diversität. Das Kölner Festival Forum wird zwanzig – Frank 

Kämpfer im Gespräch, in: neue musikzeitung, 2/2019, abrufbar unter: 

https://www.nmz.de/artikel/migration-pluralitaet-diversitaet  

Susanne Kübler: Hat die Klassik ein Rassismusproblem? Musik und Diversität, in: Zürichsee-Zeitung, 

25.6.2020, abrufbar unter: https://www.zsz.ch/wie-es-um-inklusion-in-der-klassik-steht-

579998031879 

Dagmar Penzlin: „‘Du kämpfst gegen jemandes Fantasie‘. Diversität in der Klassikszene“, in: 

Deutschlandfunk, 17.8.2021, abrufbar unter: https://www.deutschlandfunk.de/diversitaet-in-der-

klassikszene-du-kaempfst-gegen-jemandes.1992.de.html?dram:article_id=498448  

Alex Ross: „Women, Gays, and Classical Music“, in: The New Yorker, 3.10.2013, abrufbar unter: 

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/women-gays-and-classical-music  

Simon Tönies: „Die klassische Musik hat ein Sexismusproblem“, in: Süddeutsche Zeitung, 11.1.2017, 

abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/kultur/gender-debatte-die-geschlechterkluft-ist-tief-

1.3325426  

  

 

Linktipps (Auswahl): 

Spectrum Ensemble – music group, striving to increase visibility of talented queer musicians and 

composers: https://www.spectrumensemble.org/  

Diversität – Was ist das? Eine kurze Einführung und Hintergrundinformationen des Fachbereichs 

Jugend und Soziales im Wetteraukreis: https://vielfalt.wetterau.de/vielfalt/diversitaet-was-ist-das/  

Chineke! Orchestra – an orchestra to provide career opportunities for young Black and ethnically 

diverse classical musicians in the UK and Europe: https://www.chineke.org/chineke-orchestra  

British Music Collection: Open Call. LGBTQ+ Composers: 

https://britishmusiccollection.org.uk/article/paid-opportunity-lgbtq-composers  
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