
	  

 

	  

„Existenzgründung	  von	  Personen	  mit	  Migrationshintergrund	  
in	  der	  Kultur-‐	  und	  Kreativwirtschaft“	  

	  
Das	  Türkisch-‐Deutsche	  Wirtschaftsinstitut	  an	  der	  Hochschule	  Bremen	  e.V.	  
ist	  ein	  betriebswirtschaftlich	  ausgerichtetes	  Forschungsinstitut,	  das	  u.a.	  die	  Bedeutung	  der	  
ethnischen	   Ökonomie	   thematisiert.	   Darüberhinaus	   unterstützt	   es	   Studierende	   mit	  
Migrationshintergrund	   durch	   Qualifizierungsmaßnahmen	   und	   sensibilisiert	   die	  
Öffentlichkeit	   durch	   Fachtagungen.	   Geleitet	   wird	   das	   Institut	   von	   einem	   dreiköpfigen	  
wissenschaftlichen	  Vorstand,	  dessen	  Vorsitzende	  Frau	  Prof.	  Dr.	  Désirée	  Kamm	  ist.	  
	  
Das	  IQ	  Teilprojekt	  im	  Ländernetzwerk	  Bremen	  
Die	  Kultur-‐	  und	  Kreativwirtschaft	  zeichnet	  sich	  durch	  eine	  hohe	  Selbständigenquote	  und	  
einen	  überdurchschittlichen	  Anstieg	  an	  Neugründungen	  aus	  und	  hat	  damit	  eine	  wachsende	  
Bedeutung	  für	  den	  Arbeitsmarkt.	  Bisher	  wurden	  Existenzgründungen	  von	  Personen	  mit	  
Migrationshintergrund	  in	  der	  Kultur-‐	  und	  Kreativwirtschaft	  politisch	  und	  wissenschaftlich	  
wenig	  beachtet.	  Das	  	  IQ	  Teilprojekt	  fokussiert	  dieses	  Thema	  und	  erarbeitet	  im	  Rahmen	  der	  
Projektlaufzeit	  2013	  folgende	  Inhalte:	  
	  

1. Datenerhebung	  und	  Datenauswertung	  zur	  Ermittlung	  von	  Migrant/innnen	  in	  den	  elf	  
Teilmärkten	  der	  Kultur-‐	  und	  Kreativwirtschaft	  im	  Land	  Bremen.	  

2. Sensibilisierung	  von	  potenziellen	  Existenzgründer/innen	  und	  Beratungsinstitutionen	  
durch	  eine	  Fachtagung	  und	  Plakataktion	  im	  Land	  Bremen	  mit	  „best	  practice“	  
Beispielen	  von	  Migrant/innen	  in	  der	  Kultur-‐und	  Kreativwirtschaft.	  

3. 	  Vernetzung	  der	  relevanten	  Akteure	  und	  Institutionen	  durch	  Einbindung	  in	  die	  
Aktivitäten.	  

4. Ermittlung	  von	  Beratungskonzepten	  in	  den	  unterschiedlichen	  Institutionen.	  
5. Zielsetzung	  ist	  die	  Erarbeitung	  von	  Handlungsempfehlungen	  für	  	  die	  

unterschiedlichen	  Beratungsinstitutionen.	  
	  

	  	  	  Das	  Projektteam	  
Funda	  Elmaz	  hat	  als	  Gründungsberaterin	  mehrere	  Jahre	  
Beratungserfahrung	  gesammelt	  und	  bringt	  Ihre	  
Fachkenntnisse	  seit	  2008	  in	  der	  IQ	  Fachstelle	  
Existenzgründung	  ein.	  	  
Dr.	  Désirée	  Kamm	  ist	  Professorin	  an	  der	  Hochschule	  Bremen	  
und	  hat	  2005	  mit	  Professoren	  der	  Hochschule	  und	  
Studierenden	  das	  Türkisch-‐Deutsche	  Wirtschaftsinstitut	  
gegründet.	  
Prof.	  Kamm	  und	  Funda	  Elmaz	  engagieren	  sich	  ehrenamtlich	  
für	  die	  Türkisch-‐Deutsche	  Akademikerplattform	  und	  die	  
Stiftung:	  Bildung!	  Egitim!


