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Trotz der grundsätzlichen Kulturhoheit der Länder fällt in Deutschland die Zuständigkeit für Kultur weitgehend in den
Aufgabenbereich der Kommunen. Obwohl der kulturelle und kulturpolitische Standpunkt der leitenden Mitarbeiter
kommunaler Kulturverwaltungen ihre Entscheidungen stark beeinflusst, war er bislang kaum Gegenstand von
Untersuchungen.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
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Leitfadeninterviews in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen untersucht Patrick Glogner
die Einstellungen leitender Mitarbeiter kommunaler Kulturverwaltungen zu Kulturbegriffen, Kulturkonsumenten,
kulturpolitischen Konzepten und zum Kulturmanagement. Kultursoziologisch und kulturpolitisch bemerkenswert ist,
dass deutliche Unterschiede in den kulturellen Einstellungen bestehen. Hierzu gehören beispielsweise Differenzen im
Selbstverständnis als kulturpolitische Akteure, in den Kriterien der Kulturförderung und in der Relevanz von Konzepten
wie der Neuen Kulturpolitik oder der Kulturpflege. Die jeweilige Haltung korrespondiert sowohl mit der
Jahrgangszugehörigkeit und der regionalen Herkunft als auch mit der Ausbildungs- und Studiensozialisation.

The big ebook you must read is Kulturelle Einstellungen Leitender Mitarbeiter Kommunaler
Kulturverwaltungen Ebooks 2019. You can Free download it to your laptop through light steps.
THEFREECOLORINGPAGES.COM in easy step and you can Free PDF it now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Resources is a high quality resource for free PDF books.Give
books away. Get books you want. You can easily search by the title, author and subject.Look here for
bestsellers, favorite classics and more.If you're looking for a wide variety of books in various categories,
check out this site. When you're making a selection, you can go through reviews and ratings for each
book.
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