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Call for Paper 
Wirtschaftsästhetik / Organizational Aesthetic 
 
Wirtschaftsästhetik, Organizational Aesthetic ist ein junges aber stetig wachsendes Forschungs- 
und Arbeitsfeld, das Fragen des Ästhetischen und des Organisationalen eng aufeinander bezieht. 
Im Kulturmanagementdiskurs ist Wirtschaftsästhetik (engl. Organizational Aesthetic) bisher 
weitgehend unberücksichtigt geblieben. Wir möchten daher das Themenfeld in seinen 
Dimensionen vorstellen. Einige davon sollen genannt sein, um das Themengebiet des Call for 
Paper zu umreißen:   
 
> Organisationstheorie: Was kann z.B. von „Hochleistungsorganisationen“ wie Orchestern, die 
ein Höchstmaß an Koordination und Perfektion bei der Produkterstellung erbringen, zur 
Organisationsgestaltung gelernt werden? Welche Organisationskultur bestimmt die Organisation 
Orchester, wie lernt sie? Oder: Wie schafft es das Kunstsystem ständig ein so großes 
Innovationspotential zu entwickeln? Kann die Organisation des Kunstsystems Vorbild sein für 
Unternehmungen, die auf hoch innovativen Märkten agieren? Wie könnten Settings gestaltet 
sein, in denen künstlerische Kreativität in Organisationen für beide Seiten befriedigend und 
zielführend eingebracht werden kann? 
 
> Organisationsentwicklung: Welche Perspektiven eröffnen Künstler - die Spezialisten zur 
Beobachtung der Kultur in Gesellschaft - wenn sie die Kultur einer Organisation beobachten? 
Wie lassen sich künstlerische Methoden der Repräsentation kultureller Phänomene in 
Organisationen einsetzen?  
 
> Branding und Kommunikationsgestaltung: Künstler nutzen verschiedene 
Kommunikationsstrategien wie bspw. Aufladung, Inszenierung, Kontextualisieren, Seltsam-
Machen, Reframen oder Intervenieren. Künstler sind nicht nur bei der „Herstellung“ des Werkes 
kreativ, sondern vor allem bei dessen In-Kontext-Bringen. Dies ist die tatsächliche 
„künstlerische“ Innovation: Werte zu produzieren durch das Etablieren eine bestimmten 
Bedeutungsökonomie. Welche Kommunikationsstrategien zum Aufbau einer 
Bedeutungsökonomie können in die Wirtschaftswissenschaften transferiert werden?  
 
> Organisationskritik und Produktentwicklung: Die Ästhetisierung der Alltagswelt durch Produkte 
der Warenwelt hat der Kunst den Rang als Oberflächengestalterin abgelaufen, die Kunst setzt 
zunehmend auf Prozesse und Konzepte. Welche Möglichkeiten der (kooperativen) Intervention 
lassen sich entwickeln, um das „corporate standing“, - den selbstreflexiven Fixpunkt der 
Organisation – zu erweitern?  
 
Wissenschaftliche Beiträge, Essays, Fallbeispiele und Rezensionen auf Deutsch oder 
Englisch sind bis zum 31.5.2017 willkommen.  
 
Informationen zu den Einreichungsleitlinien finden sich unter 
http://www.fachverband-kulturmanagement.org/informationen-fur-autoren/ 
	


