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KULTURMANAGEMENT UND KULTURWISSENSCHAFT

Welche Studienangebote der Kul-
turvermittlung gibt es in Deutsch-
land und wie sind diese ausgestal-

tet? Welche Kompetenzen werden auf dem
Arbeitsmarkt Kulturvermittlung nachgefragt?
Entspricht das Studienangebot in Bezug auf
Anzahl, Ausdifferenziertheit, Studieninhalte
und vermittelten Kompetenzen dem Bedarf
des Arbeitsmarktes? Wie kann die Koopera-
tion der Akteure der Hochschulen und des
Arbeitsmarktes unter- und miteinander ver-
bessert werden?

Die Diskussion dieser Fragen steht im Zen-
trum der bundesweiten Fachtagung, die das
Institut für Kulturpolitik am 24. Oktober 2011
im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn ver-
anstaltet. Diese bildet den Abschluss des
Forschungsprojektes, das das Institut für Kul-
turpolitik – gefördert vom BMBF – von 2008
bis 2011 durchführte.

Das Forschungsprojekt
»Angewandte Kulturwissenschaften«, »Kul-
tur- und Bildungsmanagement«, oder »Cul-
tural Engineering« – das Angebot an Studi-
enmöglichkeiten für Kulturvermittlung und
Interkultur an Hochschulen in Deutschland
hat sich in den letzten 35 Jahren erheblich
erweitert. Die Studienlandschaft ist vielfälti-
ger und differenzierter – aber zugleich auch
unübersichtlicher geworden. Auch auf dem
Arbeitsmarkt für kulturvermittlende und in-
terkulturelle Tätigkeitsfelder sind vielfältige
Veränderungen zu beobachten: Die Über-
gänge zwischen den drei Sektoren des Kul-
turbereiches (öffentlicher, privater und ge-
meinnütziger Organisationen) sind fließen-
der geworden, die Rahmenbedingungen für
die Beschäftigten haben sich verändert.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssi-
tuation verfolgte das Projekt 3 Ziele:
• die Erarbeitung eines qualifizierten Über-

blicks über Studienangebote der Kultur-
vermittlung und Interkultur

• die Ermittlung der Bedürfnisse des Ar-
beitsmarktes in diesen Tätigkeitsfeldern
und

• die Intensivierung des Dialogs zwischen
Akteuren des Arbeitsmarktes und der Stu-
dienangebote.

Die Arbeit am Themenschwerpunkt »Stu-
dium Kultur(vermittlung)« bildete den Auf-
takt des Projektes. Bei der Bestandsaufnah-
me der Studienangebote für Kulturvermitt-
lung und Interkultur wurde ein weiter Begriff
von Kulturvermittlung als Analyse und Ge-

staltung der Beziehung zwischen Kulturpro-
duktion, -rezeption und -distribution zugrunde
gelegt. Informationen zu den bei der Be-
standsaufnahme erfassten 350 Studienange-
boten der Kulturvermittlung an Hochschulen
in Deutschland werden seitdem in einer On-
line-Datenbank offeriert. Für die einzelnen
Studienangebote können darin neben den for-
malen Angaben (u.a. Abschluss, Vorausset-
zungen, Semester- und Studienbeiträge, Kon-
taktdaten) auch Informationen zu Zielen, In-
halten, vermittelten Kompetenzen sowie zur
Arbeitsmarktorientierung der Studienange-
bote kostenlos recherchiert werden. Die Da-
ten wurden mittels eines standardisierten Fra-
gebogens erhoben und neben der Verwen-
dung für die Datenbank auch einer aggregier-
ten Auswertung zur Analyse der Studien-
gangslandschaft unterzogen.

Der zweite Themenschwerpunkt des Pro-
jektes lag beim Arbeitsmarkt Kultur(-ver-
mittlung). Um bei der Untersuchung des Ar-
beitsmarkts Kulturvermittlung die Perspek-
tiven unterschiedlicher Akteure einbeziehen
zu können, wurde vier Instrumente einge-
setzt:
• Bestandsaufnahme und Sekundäranalyse

von 50 vorhandenen Untersuchungen des
»Arbeitsmarktes Kultur«

• Sekundäranalyse von zahlreichen Absol-
ventenbefragungen

• Face-to Face Experteninterviews mit 45
VertreterInnen aller drei Sektoren des Kul-
turvermittlungsarbeitsmarktes

• Fragebogenerhebung
bei 260 VertreterInnen
des Arbeitsmarktes
(Rücklauf 48%)

Die Abschlusstagung
Die Ergebnisse der Analy-
se der Studiengangsland-
schaft und der Untersu-
chungen des Arbeitsmark-
tes Kulturvermittlung wird
das Institut für Kulturpoli-
tik auf einer bundesweiten
Fachtagung präsentieren
und mit Akteuren der
Hochschulen, des Arbeits-
marktes, der Verbände, der
Politik und der Verwaltung
diskutieren.

Für diese Tagung wurde
ein dialogorientierter An-
satz gewählt: Jede Ergeb-

nisvorstellung – Ausgestaltung der Studien-
angebote sowie Bedürfnisse bzw. Erwartun-
gen des Arbeitsmarktes – wird von jeweils
einem/r VertreterIn der Hochschulen und des
Arbeitsmarktes kommentiert. In zwei World-
cafés diskutieren die circa 100 Teilnehme-
rInnen die Ergebnisse, Kommentare, zeigen
Konsequenzen auf und entwickeln Lösungs-
vorschläge der identifizierten Herausforde-
rungen. Die Beteiligung von Studien-
gangskoordinatorInnen, Lehrenden, Studie-
renden, ArbeitgeberInnen, LeiterInnen und
MitarbeiterInnen von Kultureinrichtungen,
Kulturunternehmen, Kulturvereinen, Stiftun-
gen, Kulturverwaltungen sowie von Ver-
bandsvertreterInnen lässt dabei vielfältige
Perspektiven erwarten.

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema
»Notwendigkeiten, Chancen und Herausfor-
derungen des Dialogs zwischen Hochschu-
len und Arbeitsmarkt« schließt die Veran-
staltung.

Das Programm der Tagung finden Sie auf
der Umschlagseite dieser Ausgabe der Kul-
turpolitischen Mitteilungen. Weitere Infor-
mationen zur Tagung, die Studiengangsda-
tenbank sowie ausgewählte Veröffentlichun-
gen der Projektergebnisse stehen auf der
Homepage des Projektes unter www.studium-
kultur.de für Sie bereit.

Zu dieser bundesweiten Fachtagung möch-
ten wir Sie herzlich einladen. Wir freuen uns
auf einen anregenden Diskurs mit Ihnen.

Ulrike Blumenreich

»Studium – Arbeitsmarkt – Kultur«

Abschlusstagung des gleichnamigen Forschungsprojektes des IfK am 24. Oktober in Bonn


