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Kunst und (Kultur-) Management stehen traditionell in einem Spannungsverhältnis und die Interessen der jeweiligen
Gruppe nicht selten im Widerspruch zueinander. Für Künstler, wie auch für (Kultur-) Manager, stellt sich die Frage, mit
welchen Besonderheiten die Akteure rechnen müssen und wie die Zusammenarbeit gestaltet sein sollte, um optimale
Ergebnisse für beide Seiten zu erzielen. Künstler aus den Sparten bildende Kunst, Film, Literatur, Musik, Tanz und
Theater sowie Kulturmanager und Wissenschaftler geben einen Überblick über aktuelle Trends in der Zusammenarbeit
und zeigen Best Practice Beispiele auf. In der vorliegenden 2. Auflage wird auch der Zusammenarbeit von Künstlern
und Unternehmen der gebührende Platz eingeräumt. u0026#xa0;Werden bei solchen ‚künstlerischen Interventionen‘
häufig nur die Vorteile für die Unternehmen in den Fokus gerückt, soll hier auch nach dem Mehrwert für die beteiligten
Künstler gefragt werden. u003cbr /u003eu003cbr /u003eDer Inhaltu003cbr /u003eu003cbr /u003eMöglichkeiten der
Vereinbarkeit von Kultur und Managementu003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Zielgruppenu003cbr /u003eu003cbr
/u003eDas Buch richtet sich gleichermaßen an Studierende und Praktiker, die sich für die Zusammenarbeit von
Künstlern und (Kultur-)Managern interessieren. Auch soll es der Wissenschaft einen Ansatz bieten, sich weiter mit
diesem

wichtigen

Themenfeld

auseinanderzusetzen.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDie

Herausgeberinu003cbr

/u003eu003cbr /u003eProf. Dr. Raphaela Henze, MBA lehrt Kulturmanagement an der Hochschule Heilbronn. Ihre
Forschungsschwerpunkte

sind

Personalmanagement

und

Organisationsentwicklung

in

Kulturbetrieben,

Internationalisierung des Kulturmanagements und der Kulturmanagementausbildung

Nice ebook you must read is Kultur Und Management Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone with light steps. THEFREECOLORINGPAGES.COM in easy step and you can Free PDF it now.
You may download books from thefreecoloringpages.com. Open library is a high quality resource for free
eBooks books.Here is the websites where you can free books download. No annoying ads enjoy it and
don't forget to bookmark and share the love!Platform thefreecoloringpages.com is a volunteer effort to
create and share ePub online.You may download books from thefreecoloringpages.com. It is known to be
world's largest free ebook site. Here you can find all types of books like-minded Fiction, Adventure,
Competitive books and so many books. Search for the book pdf you needed in any search engine.
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