
Kiosk der Vielfalt 

Der „Kiosk“ – eine  
Kurzzusammenfassung für Eilige 
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Kiosk der Vielfalt 

Steckbrief Kiosk der Vielfalt (1 von 3) 

• kleine Kultureinrichtung in Hannover-Südstadt 
– gegründet 2018, privat initiiert von Barbara und Bernd 

 

• bisher: kleine Live-Veranstaltungen  
in einem ehemaligem Kiosk (max. 20 Pers.) 

– nach Corona hoffentlich bald wieder;  
persönlicher Kontakt und Diskussionen  
auf Augenhöhe sind für uns zentral! 
 

• in Zukunft auch: 
– Online-Veranstaltungen  

 zunächst vor allem Live-Videochats 
 Teilnehmerzahl ebenfalls begrenzt, um persönliche Atmosphäre zu wahren 

 bei großer Nachfrage mehrfache Wiederholung der gleichen Veranstaltung 

– Denkanstöße per Blog, Twitter, Facebook [Links  siehe letzte Seite] 
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Steckbrief Kiosk der Vielfalt (2 von 3) 

• Themen:  
– „alles, was über den privaten Alltag hinausgeht“: 

Natur, andere Länder, Technik, Architektur, Wirtschaft, Medizin, 
Psychologie, Musik, Kunst, Geschichte, interessante Hobbies, … 

– ausdrücklich auch komplexe (sogenannt ‚schwierige‘ …) Themen 
 weil wir überzeugt sind, dass sie sich gemeinsam sehr weitgehend 

erschließen lassen - und  dass das gewonnene Verständnis für  
manchen Kick (Genuss, Idee für eine Problemlösung, …) gut ist!  

– nicht: Parteipolitisches, Dogmen aller Art, Kommerzielles, 
aktuelle politische Themen 

– überhaupt „eher über non-breaking als über breaking news“ 
 wie bedeutend / bereichernd ein Thema für das eigene Leben ist, 

bemisst sich nicht danach, wie präsent es in den Medien ist … 
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Kiosk der Vielfalt 

Steckbrief Kiosk der Vielfalt (3 von 3) 

• Veranstaltungsformate:  alles, was in dem kleinen Rahmen 
möglich ist und zum ggs. Austausch anregt: 
– Vorträge, Gespräche, Lesungen, Interviews, künstlerische Auftritte, … 

 z.B. Einführungsvortrag (max. 20 Min)  + Publikumsdiskussion 

• Zielgruppe:   
– möglichst gemischt (auch altersmäßig),  

– insbesondere Menschen mit wenig Zeit, wenig Geld,  
wenig Bildung / Zugang zu Kultur 
 Eintritt ist grundsätzlich immer frei 

• Vortragende / Moderator:innen:  müssen keine Experten auf 
ihrem Gebiet sein, nur Lust an Diskussion über ihre Themen 
haben (in Alltagssprache), bekommen leider kein Honorar 
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Kiosk der Vielfalt 

Warum das Ganze?!  

• Wir möchten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 

1. unseren Besucher:innen, unseren Vortragenden (und auch uns 

selbst …) verschiedene Freuden bereiten 

 wie das gemeint ist  siehe hier: 
https://www.kiosk-der-vielfalt.net/warum-machen-wir-das/  

 

2. sozusagen ‚nebenbei‘ einen kleinen Beitrag zu einer 
menschenwürdigen Gesellschaft leisten 

 auch das lässt sich nicht in 2 Sätzen erklären  siehe hier: 
https://www.kiosk-der-vielfalt.net/wer-mehr-wissen-m%C3%B6chte/  
(die Präsentation „Der Kiosk – auch ein kleiner Beitrag …“) 
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Kiosk der Vielfalt 

Links 

• https://www.kiosk-der-vielfalt.net/  
 

• https://www.kiosk-der-vielfalt.net/blog/  
 

• https://twitter.com/KioskDer  
 

• https://www.facebook.com/Kiosk-der-Vielfalt-
498121730758070  
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